
Connect Group study
Psalm 73

Jeder Christ wird hin und wieder mit Zweifeln konfrontiert sein. Diese können klein sein 
und schnell vorübergehen, aber manchmal können sie sich auch überwältigend anfühlen. 
In Psalm 73 sehen wir, wie der Autor große Zweifel durchmacht, aber am Ende wieder ein 
robustes Vertrauen in Gott hat. Diese Studie soll uns helfen, von seiner Erfahrung und 
Weisheit zu lernen.

Lese  Psalm 73

Reflektiere
F1. Philip Yancey sagte:

„Zweifel…ist etwas, womit die Kirche nicht immer gut umgeht. Ich bin beeindruckt…
dass die Bibel so viele Beispiel von Zweifeln beinhaltet. Offenbar hat Gott mehr 
Toleranz für Zweifel als viele Kirchen.“
Denkst du, dass das wahr ist und was können wir von dieser Aussage lernen?

F2. a. In Psalm 73,2 sehen wir die Ehrlichkeit des Autors durchkommen. Was glaubst 
du, wollte er aussagen?
b. Verse 3-14 geben die Gründe für seine Zweifel. Gib diese in deinen eigenen 
Worten wider
c. Hast du jemals selbst ähnliche Kämpfe und Zweifel gehabt? Wenn ja, wie bist du 
damit umgegangen?

F3. Auf der Basis von dem was wir hier lesen - was denkst du, wie der Psalmist mit seinen 
Zweifeln umgegangen ist? Was war es, dass ihn durch getragen hat?

F4. Vers 17 scheint der Wendepunkt in diesem Psalm zu sein. Was tut er in diesem Vers 
und wie hat das die Dinge geändert?

F5. Was glaubst du ist die Bedeutung von den Versen 23-24? Welche anderen Faktoren 
helfen uns gemäß diesen Versen, Zweifel zu überwinden?

Anwendung
F6. Fast immer sind Zweifel nicht nur intellektuell. Normalerweise kämpfen wir mit Zweifeln 
dann, wenn Dinge passieren, die unseren Glauben erschüttern. Wenn Zweifel also kein 
rein intellektuelles Problem sind, sollten wir nicht versuchen diese zu überwinden, indem 
wir die Situation einfach logisch durchdenken. Gott zu erleben ist ein sicheres Mittel, um 
Zweifel zu entkräftigen (Verse 17, 23, 24, 28). Wie können wir auf positivem Weg danach 
streben, Gott in unserem Leben zu erfahren, wenn wir Zweifel haben?

Schlüsselvers(e)
Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich; ich habe GOTT, den Herrn, zu meiner Zuflucht 
gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. (Psalm 73,28 SLT)


