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Du bereitest vor mir einen Tisch 

angesichts meiner Feinde / Teil 2 

 

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf 
grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. 
Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch 
wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, 
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du 
bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein 
Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade 
werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich kehre zurück ins 
Haus des HERRN lebenslang. 

 

Wiederholung: du bereitest einen Tisch 

• letzte Woche starteten wir diese Serie mit einem der berühmtesten 
Kapitel der Bibel 

• wir haben Psalm 23 gemeinsam gelesen 
• dort schreibt David in Vers 5 folgendes: 

 
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde 
 

• dieses Statement wurde vor 3000 Jahren geschrieben 
• wie kann es dir und mir heute in unserem Alltag helfen? 

 
• wir stellten uns dazu letzte Woche  3 Fragen: 

 
o was für ein Tisch ist das? 
o wer sind die Feinde? 
o und was symbolisiert dieser Tisch? 

 
 

• und fanden dabei heraus… 
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• was für ein Tisch ist das? 
 

• Gott ist der Gastgeber und damit wird klar 
• es ist der Tisch des Herrn 
• das hebräische Wort hier bezieht sich in der Bibel fast immer auf 

den Königstisch 
• es wird aber auch gebraucht für den Tisch der Schaubrote im 

Tempel 
• es ist also auch ein besonderer, ein heiliger Tisch, zu dem wir 

eingeladen sind 
• wo neutestamentlich gesprochen Jesus, der das Brot des Lebens 

für uns ist, auf uns wartet 
 
 

• es ist nicht ein Bankett, zu dem du einfach dazu gestoßen bist 
• es wird für dich ausgerichtet 
• Gott hat das vorausgedacht und sorgfältig arrangiert 
• als ein Ort und eine Zeit für dich und den König 
• ich darf Ehrengast an seinem Tisch sein 
• er hat diesen Platz extra für mich frei gehalten 

 
• und das Bankett, der Tisch des Herrn, ist auf einem Schlachtfeld 
• es ist ein Bankett nicht nur für die guten Tage deines Lebens 
• sondern gerade auch, wenn du angegriffen und angeschlagen bist 
• Gott sagt mit diesem Vers zu uns:  
• während der Auseinandersetzung komme ich und lade dich zu 

meinem Bankett ein 
• und deine Feinde können dann nicht an uns heran 
• sie müssen draußen stehen und zuschauen, wie ich dir Gutes tue 

und dir Frieden schenke 
 

• was symbolisiert dieser Tisch? 

 
• Gott möchte Gemeinschaft mit mir  
• und er heißt mich willkommen 
• das ist die stärkste Aussage des Tisches 
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• Gott möchte Zeit mit dir verbringen 
• das ist eine der erstaunlichsten Wahrheiten dieser ganzen großen 

Schöpfung 
 

• während die Schlacht andauert, lädt der Herr dich zu seinem Tisch 
ein 

• es ist ein Fest in der Kampfzone 
• ein Bankett auf einem Schlachtfeld 

 

Einstieg:  im Schatten deiner Gegenwart 

Psalm 31, 20+21 sagt das so: 

Wie groß ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren, und 
vor den Menschen denen zeigst, die dich um Schutz bitten. Du birgst sie 
im Schatten deiner Gegenwart, sicher vor denen, die sich gegen sie 
verschwören. Du schenkst ihnen Zuflucht bei dir, vor denen, die sie 
anklagen. 

• was immer die Konflikte in deinem Leben sind 
• und wo du dir nicht sicher bist, ob du diese Schlacht gewinnen 

wirst oder nicht 
• ein finanzieller Konflikt 
• ein Konflikt in Beziehungen 
• eine Auseinandersetzung um körperliche Gesundheit 
• ein moralisches Schlachtfeld 
• ein Kampf um Selbstachtung und Würde 
• was immer es für Konflikte sind, die sich in deinem Leben 

abspielen 
• bevor dein Leben sich mit diesen Konflikten auseinandersetzen 

musste 
• hat der Herr bereits einen Tisch im Schatten seiner Gegenwart für 

dich geplant 
• einen Ort der Zuflucht für dich geplant 
• der Ort seiner Gegenwart gibt mir die Kraft, ihn auch weiterhin zu 

ehren  
• mit meinem Leben, mit meinen Gedanken, mit meinen Worten 
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• mit meinem Handeln,  mit meinem Körper, mit meiner Arbeit 
• denn er hat mir bereits ein Bankett vorbereitet 

 
• Psalm 35, 27 ermutig uns: 

 
Groß ist der Herr, der seinem Diener mit Freuden zu Hilfe kommt. 
 

Spannung: was ist auf Gottes Speisekarte? 

 

• kommen wir zu einer weiteren Frage 
 

• Beispiel:  
• wenn Katrin und ich essen gehen 
• dann schauen wir gerne zuhause noch vorher die Speisekarte 

online an 
• zum einen, damit wir mit mehr Zeit überlegen können, auf was wir 

Lust haben 
• zum anderen erhöht es die Vorfreude, wenn ich schon etwas zu 

Essen im Sinn habe, auf das ich Appetit habe 
  

• wenn ich also eingeladen bin zum Tisch des Herrn …  
• was ist dann auf Gottes Speiseplan? 

 
Erarbeitung: ein Fest oder ein Fasten an Gottes Tisch 

 
• Antwort: auf der Speisekarte ist … 
• alles, was Gott in seinem Wort verheißen hat 
• das Angebot des Tisches sind die Verheißungen Gottes in seinem 

Wort 
• es gibt verschiedene Zählweisen 
• wenn Verheißungen wiederholt gezählt werden, sind es bis zu 

7.000 Verheißungen in der Bibel 
• andere zählen anders und rechnen mit 5.500 Verheißungen in 

diesem Buch von Gott für dich 
• lass mich dich fragen: wie viele davon hast du diese Woche 

„gegessen“;  in Anspruch genommen? 
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• das Bankett ist vorbereitet und die Einladung ist erteilt 
• dein Bankett ist in deiner Bibel 
• Gottes guter Plan für dein erfülltes Leben findet sich hier 
• dieses Buch ist voll von einem lebendigen Speiseplan mit einer 

auserlesenen Zusammenstellung für dich 
• Jesus sagt uns das in Matthäus 4,4 so: 

 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden 
Wort, das aus dem Mund Gottes geht. 
 

• und du kannst ein Fest an seinem Bankett feiern, wann immer du 
sein Wort in deiner Reichweite hast 
 

• an der Bushaltestelle, wo du deine Ohrstöpsel reinmachst 
• und deine mp3 Bibel auf deinem Smartphone hört  
• in der S-Bahn 
• in der Mittagspause 
• zwischen zwei anstrengenden Gesprächen 
• kannst du ein Fest am Tisch Gottes feiern 
• ein Fest mit all den Dingen, die Gott für dein Leben versprochen 

hat 
• und dabei legt sich der Stresslevel 
• du kommst runter von Ärger und Frust 
• Anspannung und Ängste müssen weichen 

 
• Anspannungen können dann großen Raum haben, wenn du nicht 

weißt 
• was Gott dein Vater dir als seinem Kind versprochen hat 

 
• wenn Gott dich und mich zu einem edlen Festbankett seines 

Wortes geladen hat  
• warum um Himmels Willen gehen wir dann mehr essen bei der 

Gerüchteküche des Internets  
• oder der Garküche der soziale Medien mit altem Fett und klebrigem 

Geschirr 



 
 

6 
 

• die Gar- und Gerüchteküchen dieser Welt geben dir mit ihren 
unausgewogenen Zutaten keine Abwehrkräfte gegen 
Anspannungen, Stress, Ärger, Streit und Enttäuschungen 

• das edle Festbankett Gottes stärkt dich von innen heraus 
• so dass du weißt, dass du weißt: Gott meint es gut mit mir und 

führt es auch gut für mich hinaus 
• Psalm 119,103 beschreibt es so: 

 
Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch 
als Honig! 
 

• hat dein Leben einen schalen Beigeschmack? 
• wieviel Zeit verbringst du in Gottes Wort des Lebens? 

 
• fastest du an Gottes Tisch 
• oder feierst du an seinem Tisch? 
• fastest du oder feierst du an Gottes Bankett? 
• all die Dinge, die er verheißen hat 
• was er in deinem Leben als Kind Gottes möglich macht 
• du kannst sie nicht tun, wenn du sie nicht kennst 

 
• Gott schließt niemals seinen Segenstrom zu, wenn du dieses Buch 

nicht für dich zu schließt 
 

• wieviel Zeit verbringst du in diesem Buch? 
• du kommst zum Gottesdienst sonntags  
• prima … wie würde es dir gehen, wenn ein gutes, üppiges 

Sonntagsbrunch deine einzige Mahlzeit in der Woche wäre? 
• du würdest eine Zeit lang überleben, ja 
• aber schon da würde man dir ansehen, dass dir eigentlich etwas 

fehlt 
 

• wenn du ein Festbankett pro Woche zu dir nimmst  
• und den Rest der Zeit zu überbrücken versuchtest, wärst du nicht 

gesund 
• und hättest keine Kraft für deinen herausfordernden Alltag 
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• was ich und andere dir predige, ist nicht genug für die ganze 

Woche 
• feiere am Festbankett Gottes jeden Tag 

 
 

• Beispiel:  
• ein Pastor lud seinen Nachbarn zum Weihnachtsgottesdienst ein 
• der kam auch und zur Freude des Pastors gefiel es ihm gut 
• aber die folgenden Wochen und Monate kam sein Nachbar nicht 

mehr 
• schließlich liefen sich die beiden an Ostern wieder im Foyer des 

Gemeindehauses in die Arme 
• hey, warum sind sie nicht früher wiedergekommen?, fragt der 

Pastor seinen Nachbarn 
• das ist dem Nachbarn natürlich peinlich und er rettet sich, indem er 

sagt: 
• die Predigt vom letzten Mal war so gut, ich habe bis jetzt davon 

gezehrt 
 

• hier (aus deiner Bibel heraus) bekommst du deine hauptsächliche 
Kraft für das Schlachtfeld deines Alltags 

• ich habe viele Menschen begleitet:  
• wer nicht gelernt hat, seine Kraft aus Gottes Wort heraus 

persönlich zu erfahren 
• bleibt irgendwann auf dem Schlachtfeld liegen 
• obwohl es hätte anders ausgehen können und er oder sie wieder 

hätte wieder aufstehen können 
• ich aus mir selbst heraus habe nicht die Kraft für all die 

Herausforderungen und Auseinandersetzungen 
• die auf jeden Menschen irgendwann in seinem Leben zukommen 
• da machen leider auch du und ich auch keine Ausnahme 

 
• als dein Pastor, der es gut mit dir meint, sage ich dir: 
• verbringe Zeit in Gottes gutem Wort, am besten täglich 
• feiere mit an seinem Bankett 
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• ohne die Zeit an seinem Tisch bekomme ich nicht die geistliche 
Kraft, die wir brauchen 

• Psalm 34, 8 sagt uns: 
 

Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist! 
Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. 
 
Umsetzung: deine Sichtweise bestimmt deine Gewohnheit 

 
• deine Sicht auf dieses Buch wird bestimmen, wie sehr du es 

genießen kannst 
• wenn du denkst, das ist Gottes Bedienungsanleitung für dein 

Leben 
• dann stimmt das zwar auf eine Weise, aber hat jemand Freude 

daran, Bedienungsanleitungen zu lesen? 
• höchstens ausgesprochene Nerds 
• Bedienungsanleitungen lege ich immer weg, sobald ich nur den 

Schimmer einer Ahnung hat, wie es wohl funktionieren könnte 
• dann probiere ich es aus … zugegeben mit unterschiedlichem 

Erfolg 
• Bedienungsanleitungen kommen mir vor wie eine Hausaufgabe, zu 

der ich keine Lust habe 
• ich schleppe mich dazu hin 

 
• wenn du denkst, das ist Gottes Geschichtsbuch 
• dann stimmt das zwar auch, es ist die Geschichte Israels und die 

Geschichte Jesu und der Apostel 
• aber nicht viele Leute lesen gerne Geschichtsbücher 

 
• wenn du denkst, das ist deine Versicherungspolice 
• deine Feuer-Versicherungspolice 
• sie hält dich aus der Hölle heraus, ok? 
• meine Feuer Versicherungspolice, die lese ich besser durch 
• oder positiver ausgedrückt, meine Lebens-Versicherungspolice 
• wie ich ewiges Leben erlange und behalte, wie ich in den Himmel 

komme 
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• hast du jemals eine Versicherungspolice ganz durchgelesen? 
• ich glaube nicht, dass das jemand unter uns gemacht hat 
• all das Kleingedruckte und die verklausulierten Sätze 
• weil das trocken und langweilig ist und ich davon laufe 
• zeig mit, wo ich unterschreiben soll und gut 

 
• wenn meine Sicht auf die Bibel nur als Bedienungsanleitung 
• als Geschichtsbuch oder als Feuer- oder Lebensversicherung ist 
• werde ich es nicht schaffen, regelmäßig der Einladung zum 

Banketttisch folgen 
 

• was ist dieses Buch dann vor allem? 
• es ist Gottes Liebesbrief an dich und mich 
• über die fast 30 Jahre, die ich Jesus nun kenne 
• wurde die wirkungsvollste Art für mich, meine Bibel zu lesen 
• sie als einen Liebensbrief von Gott an mich zu begreifen 
• erinnerst du dich an Hoheslied 2, 4  letzte Woche: 

 
• … die Liebe ist sein Banner über mir. 

 
• bei mir zuhause liegen Bedienungsanleitungen abgeheftet 
• Geschichtsbücher ungeöffnet 
• Versicherungspolicen geordnet und unterschrieben, aber nie zu 

Ende gelesen 
• aber die Briefe und Zettelchen, die meine Frau mir schrieb, habe 

ich nie ungeöffnet oder ungelesen liegen gelassen 
• und ich habe sie immer zu Ende gelesen 

 
• was ist deine Sichtweise auf Gottes Wort ? 
• deine Sichtweise wird deine Motivation bestimmen  
• dies ist Gottes Liebesbrief an dich 
• die Bibel ist als Empfänger an Gottes Kinder geschrieben 
• wenn jemand ohne Glauben an Jesus versucht, sie zu lesen 
• wird er sagen: das macht für mich keinen Sinn 

 
• ja, das hast du davon, die Post von anderen Leuten zu lesen 
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• das ist nicht geschrieben für Leute in deinem Zustand 
• das ist Gottes Liebesbrief für seine Kinder 
• für Menschen, die in Beziehung zu Gott durch Jesus Christus 

stehen 
• du möchtest in dieser Beziehung wachsen? 
• dann beginne, möglichst täglich in Gottes Botschaft zu lesen 
• so wie du dich täglich mit Essen versorgst 
• wenn du nicht regelmäßig in diesem Buch zuhause bist 
• stehst du in Gefahr zu vergessen, wie sehr dich Gott liebt  
• und welche Möglichkeiten daraus für dich entstanden sind 
• du vergisst, wie groß Gott ist und wie wichtig es ist, ihn mit deinem 

Leben zu ehren 
• und vergisst, welch gute Speise er auf seinem Bankett aufgetischt 

hat 
• als Resultat davon steigt dein Stresslevel kräftig an 
• denn du denkst wieder, es hängt alles von dir selbst ab 
• denn du erinnerst dich nicht mehr daran, was Gott bereits 

versprochen hat 
 

Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde 
 

• ist beides, eine „jetzt“ und eine „später“ Verheißung 
• jetzt, in meiner Lebensherausforderung, kann ich jederzeit zum 

Bankett Gottes kommen 
• in sein Wort eintauchen  
• lernen oder mich erinnern, was er versprochen hat 
• und daraus erwächst Kraft gegenüber den Feinden in deinem 

Leben 
 

• aber eines Tages kommt ein buchstäbliches Bankett für dich und 
mich im Himmel 
 

• es wird das Hochzeitsmahl des Lammes genannt 
• und Jesaja 25, 6-9 beschreibt das 
• die Geschichte ist auf ihren Höhepunkt zugekommen 
• dieser Höhepunkt ist das große Abschlussfest dieser Zeitepoche 
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• ein grandioses Fest wie bei einer Hochzeit 
 

• Jesaja 25, 6-9 beschreibt das so (Neue evangelist. Übersetzung): 
 

Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen: Jahwe, der allmächtige Gott, 
wird alle Völker zum Fest einladen, zu einem Mahl mit feinsten Speisen 
und einem guten Tropfen, mit kräftigen, köstlichen Gerichten und gut 
gelagertem alten Wein. Hier wird er den Schleier zerreißen, der allen 
Völkern das Gesicht verhüllt, die Decke entfernen, die auf den Nationen 
liegt. Den Tod wird er für immer verschlingen und Jahwe, der Herr, 
wischt die Tränen von jedem Gesicht, und entfernt die Schmach seines 
Volkes von der Welt. Das hat Jahwe zugesagt.  An dem Tag wird man 
sagen: Da ist unser Gott! Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. 
Das ist Jahwe! Wir haben nicht vergeblich gehofft. Jubeln wir! Freuen wir 
uns, denn er hat uns die Rettung gebracht! 
 

• lass mich dich heute morgen fragen: 
• bist du in deinem Leben Jesus begegnet? 
• hast du seine Rettung für dich angenommen? 
• oder versuchst du noch, deine Lebenskämpfe aus deiner eigenen 

Kraft heraus zu bestreiten? 
• Gott hat einen Tisch auch für dich bereitet 
• Beginne, verstärke deine Glaubensreise mit ihm 
• er hat ein Bankett inmitten deiner Auseinandersetzungen 

vorbereitet 
• ich lade dich ein, ein Gebet mit mir zu beten 
• zusammen mit der ganzen Gemeinde 

 
• danke, Gott, für deine Güte zu mir 
• danke, dass du mich selbst inmitten meiner Auseinandersetzungen 
• zu einem Bankett einlädst 
• du machst mich zum Gast deiner Gegenwart 
• du siehst meinen Alltag mit all dem Druck, den Erwartungen und 

Stress 
• du siehst die Anfechtungen und Versuchungen des Feindes, die 

mich treffen wollen 
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• und dann sind da die Auseinandersetzungen mit meiner alten 
Natur, die mich zu Dingen bringen möchte, die ich nicht tun 
möchte 

• danke dass du mich liebst und mich segnest 
• lass mich so leben, dass ich deinen Segen weiter tragen kann 
• ich will mein Vertrauen in dich setzen, Jesus Christus 
• auch wenn ich meine Umstände nicht immer verstehe 
• ich will deine Liebe empfangen und dich zurück lieben 
• Amen 

 
 


