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Psalm 13 
Ein Psalm Davids, vorzusingen.  
HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen? 
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?  
Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele /  
und mich ängsten in meinem Herzen täglich?  
Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?  
Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott!  
Erleuchte meine Augen, dass ich nicht 
im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, 
er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersa-
cher sich freuen, dass ich wanke.  
Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist;  
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.  
Ich will dem HERRN singen,  
dass er so wohl an mir tut. 

 
Liebe Gemeinde. Wie reden sie mit Gott? Regelmä-
ßig? Oder eher selten? Kurz und knapp oder aus-
führlich? Beten sie hochdeutsch oder schwäbisch? 
Bitten sie vor allem oder loben sie viel? 
 

Das Beten ist etwas sehr Persönliches, mein Reden 
mit Gott, so, wie ich ihn begreife und zu ihm stehe.  

So, wie ich mich auf ihn beziehe mit meinem Leben. 
Ein Gespräch meines Innersten mit Gott.  
Und andererseits ist Beten auch etwas, was Gemein-
schaft schafft, wenn man es mit anderen zusammen-
tut.  
 

In der Bibel finden wir auch Gebete, Gebetslieder, 
Psalmen, in denen Menschen alles vor Gott bringen, 
was sie bewegt: Dank, Lob, Jubel, Schmerz, Trauer, 
Klage.  
Eigentlich wollen Psalmen gebetet werden, und nicht 
gepredigt. Im Gottesdienst gemeinsam, allein für 
sich. Sie sind Anrede an Gott.  
Wenn nun in dieser Predigtreihe doch über Psalmen 
gepredigt werden soll, dann wohl deshalb, weil sie 
uns mithinein nehmen auf den Weg des Gesprächs 
mit Gott. Sie zeigen uns, ja können uns lehren, wie 
wir unser Leben „ins Gebet nehmen“ können.  
Der besondere Ernstfall dafür ist, wenn Menschen 
Not und Leid durchmachen. Dann stellen sich die 
Fragen: Darf man Gott anschreien? Darf man bei 
Gott seinen Frust auslassen, so wie wir das manch-
mal bei anderen Menschen machen? Darf man vor 
Gott klagen und ihm sogar noch Vorwürfe machen? 
 

Die Psalmen haben da keine Scheu davor, sie tun 
es einfach. Wie der 13. Psalm: Darf man als Christ 
klagen – Gott gar anklagen, liebe Gemeinde? 
Manche Christen meinen, dass Klagen zwar für die 
Menschen des Alten Testaments richtig war, aber 



 

dass durch Christus im Neuen Testament jetzt viel-
mehr Vertrauen, Zuversicht und Loben angebracht 
ist. Ganz nach Paulus: „Seid allezeit fröhlich! ... Seid 

dankbar in allen Dingen!" (1. Thessalonicher 5,16.18.)  
Und so höre ich manchmal: „Man muss zufrieden 
sein, ich will nicht klagen“, auch wenn da eine alte 
alleinstehende Frau gegen ihre Einsamkeit an-
kämpft, ein schwerer Schicksalsschlag die Familie 
getroffen hat, eine aussichtslose Krankheit alle 
Pläne zunichtegemacht hat.  
Klagen hat offensichtlich ein schlechtes Image, be-
sonders in frommen Kreisen. 
Schnell wird es mit Gejammer in Verbindung ge-
bracht, als das Gegenteil von Glauben und Ver-
trauen gesehen. Außerdem will man anderen nicht 
lästig werden, also hat man lieber keinen Grund 
zum Klagen.  
Auch im Gottesdienst kommt die Klage fast nur als 
Selbstanklage vor, als Schuldbekenntnis, nicht 
aber als Klage, Anklage gegen Gott.  
Da klingt unser Psalm heute doch anders:  
Wie lange noch? Wie lange? Gleich viermal wird 
Gott da bedrängt und nicht rausgelassen aus der 
Not, die da einer einfach nicht mehr mit Gott zu-
sammenbringt. Damit, dass Gott doch Helfer in der 
Not sein will. Hier wird nichts heruntergeschluckt, 
beschönigt oder verdrängt. Gott muss sich das jetzt 
anhören.  
Wie lange willst du mich noch vergessen, wie lange 
noch wegsehen von dem, was ich durchmache?  

Ist es nicht genug, dass ein Mensch Schlimmes 
durchmacht, aus der Bahn geworfen wurde, nicht 
mehr aus und ein weiß?  
Darin aber noch die Erfahrung zu machen, dass 
Gott dazu schweigt, dass man ihn nicht erreichen 
kann und spürt, dass sich einfach nichts tut, das 
gehört zum Schlimmsten. Das Gefühl der Gottver-
lassenheit, so, als ob die Sonne untergegangen 
wäre und nur noch Kälte und Dunkelheit herrscht. 
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir. Das ist 
genau das Gegenteil von dem, wenn Segen uns 
zugesagt wird: Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig.  
Der Psalmbeter findet sich damit aber nicht ab. Er 
wagt es sogar Gott zu befehlen: „Schau her, höre 
her, mach, tu endlich!“ 
Wer wagt es, so mit Gott zu reden? Darf man das? 
Wer so mit Gott redet, hat ihn noch nicht aufgege-
ben, ringt mit ihm, nimmt ihn ernst. Er behaftet ihn 
bei dem, was er doch selbst von sich sagt und für 
uns sein will.  
Was wäre die Alternative: Allein bleiben mit dem 
eigenen Elend? Dann bliebe erst recht nur das 
sinnlose Nichts. 
Nein, Gott so zu klagen, das ist ein Teil des Le-
bensgesprächs, das Gott mit uns führen will. Kla-
gen und Loben, das gehört beides zu der Melodie 
des Gesprächs mit Gott, DUR und MOLL.  
Wir brauchen Gott nicht schonen, nicht schützen. 
Klagen ist hier keine Abkehr von Gott, sondern 



 

ganz im Gegenteil: Man wendet sich ihm zu mit al-
lem, womit man nicht fertig wird: Mit Enttäuschung 
und Wut, Schicksalsschlägen, die man verkraften 
muss, eigenem Versagen.  
Wir brauchen, wir können das Gott nicht ersparen. 
Aber vielleicht wollen wir es ja auch uns ersparen, 
aus Angst, dass die Spannung zu groß wird, dass 
wir etwas nicht mehr mit Gott zusammenbringen, 
dass unser Bild vom „lieben Gott“ es nicht aushält, 
dass unser Leben gerade so anders ist, dass uns 
Zweifel kommen und alles ins Wanken gerät.  
Aber wenn wir gerade dann Gott nicht mehr su-
chen, verstummen wir dann nicht ganz angesichts 
der Not? Wohin dann mit den Gefühlen von Ohn-
macht, Schmerz, Verzweiflung, Verlassenheit. Wo 
sie nicht ausgesprochen werden können, wo wir sie 
vergraben in uns, da drohen sie die Seele zu ver-
giften, das Leben auszuhöhlen, Lebenskraft und     
-freude zu rauben.   
Im Klagen hat der Beter des Psalms für sich einen 
Weg gefunden: Einen Weg, sich nicht seinem Leid 
zu ergeben, nicht darin zu versinken und gleichzei-
tig nicht von Gott zu lassen.  
Gott, wo ist jetzt deine Fürsorge? Wo bist du jetzt 
in allem, was mein Leben gerade so dunkel macht? 
Sieh hin, vergiss mich nicht, versteck dich nicht!  
Hier wird nicht mit Gott abgerechnet, um dann sich 
enttäuscht von ihm abzuwenden. Im Gegenteil: Die 
Klage nimmt Gott in die Pflicht, nimmt ihn ernst da, 

wo alles auf dem Spiel steht: Mein Vertrauen, alle 
meine Hoffnung.  
Diese Klage nennt meine Wirklichkeit, wie ich sie 
gerade erlebe, schonungslos beim Namen und er-
wartet, dass sich etwas ändern soll.  
Darin unterscheidet sie sich auch von dem Klagen, 
das wir manchmal aus Begegnungen mit anderen 
kennen. Wir fragen, wie es geht, und schon wird 
uns viel vorgejammert und geklagt. Aber bisweilen 
entsteht da der Eindruck, da macht nicht einer sei-
ner Not Luft, sondern es bleibt beim Klagen, es 
geht nicht wirklich darum, dass sich etwas ändert.  
 

Klage als erster Schritt zur Veränderung.  
Klage, wie sie im Psalm geschieht, 
ist Teil eines Weges, eines Prozesses,  
der etwas in Bewegung bringt: 
Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein 
Herz freut sich, dass du so gerne hilfts. Ich will dem 
HERRN singen, dass er so wohl an mir tut. 
Was ist passiert, woher dieser Umschwung?! 
Er ist sicher nicht plötzlich gekommen, sondern 
nach einem längeren Weg. Zwischen Anfang und 
Ende des Psalms scheint dieses Gebet erhört wor-
den zu sein. Wie, bleibt offen. Nicht immer ändert 
sich wirklich die äußere Lage. Es gibt Krankheiten, 
die werden nicht mehr gut. Der Verlust eines Men-
schen ist nicht mehr rückgängig zu machen. Aber 
manchmal heißt Erhörung auch: Es geschieht et-
was mit mir: Ich kann aushalten, was bisher uner-
träglich war; ich erfahre Kraft, damit zu leben; ich 



 

bekomme Hoffnung, auch wenn mein Leben ganz 
anders weitergeht. Ich sehe wieder Licht. 
Wenn das Gefühl, dass Gott fern ist, umschlägt in 
neues Vertrauen, in ein spüren Können: Ich bin 
trotz allem nicht allein, dann ist das manchmal wie 
der Umschwung von tödlichem Dunkel wieder hin 
zum Leben. Zu Heilung, zu neuer Zuversicht. 
 

Das Klagen bleibt dann nicht das Letzte.  

Das Bitten ist nicht ins Leere gegangen.  

Ein Herz findet neu einen Klang, der ihn  

zum Klingen, zum Singen bringt. 

Denn: Ist es nicht Gottes Ziel mit uns und mit dieser 

Welt, dass sein Lob erklingt, das Lob darauf, dass 

er ein Gott ist, der gerne hilft und heilsam in dieser 

Welt wirken will. 

Wie lange? Wie lange auch manchmal der Weg da-

hin sein mag: Die Psalmen machen uns Mut,  

von Gott nicht zu lassen.  

Unter allen Umständen, in Moll und in Dur,  

unser Lebensgespräch mit ihm zu suchen.  

So kann am Ende auch das Klagen  

zu einem Heilungsprozess werden,  

der vielleicht nicht einfach,  

aber segensreich ist.   

 

14. 1. 2018,  

Mechthild Kraume



 

 


