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Predigtreihe „Psalmen“: Das Leben ins Gebet nehmen Pre-
digt zu Psalm 55: „Ungefiltert mit Gott reden!“  

Großaspach – Erbstetten – Allmersbach a. W. + Kleinaspach  
14., 21. und 28. Januar 2017 

 
 

Schriftlesung:  1. Mose 18, 22b – 33 

Einleitung „Ungefiltert reden“ haben wir über diesen Gottesdienst zum 
55. Psalm geschrieben. Unsere Schriftlesung heute führt uns mitten hinein 
in ein Rede-Geschehen – ein Gespräch von Mensch zu Gott und von Gott 
zum Menschen. Erzählt wird eine der mysteriösesten Geschichten der Bi-
bel. Gott selber besucht Abraham und Sara in mysteriös verborgener Ge-
stalt, als Abrahams Sippe ihr Quartier im Hain Mamre nahe Hebron auf-
geschlagen hat. Er sagt dem alt gewordenen Ehepaar an, dass sie noch 
Nachwuchs bekommen sollen – wie vor sehr langer Zeit versprochen. 
Sara hat dafür allerdings nur ein müdes Lachen übrig, denn die Tage ihrer 
Fruchtbarkeit liegen lange zurück.  
Dann machen sich die drei geheimnisvollen himmlischen Gestalten auf, 
um nach Sodom und Gomorrha zu wandern. Als Abraham ein Stück Wegs 
mit ihnen zieht, erfährt er, dass die beiden Städte um ihrer großen Bosheit 
willen zerstört werden sollen.  
Wie Abraham auf diese schockierende Nachricht reagiert, hören wir nun. 
Der ausgewählte Abschnitt entstammt dem 18. Kapitel des 1. Mose-
Buchs. 
 

Lesung Aber Abraham blieb stehen vor dem HERRN und trat herzu und 
sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es 
könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die um-
bringen und dem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die darin 
wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten 
mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose! Das 
sei ferne von dir! Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der 
HERR sprach: Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will 
ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und 
sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, zu reden mit dem Herrn, 
wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht fünf weniger als 
fünfzig Gerechte darin sein; wolltest du denn die ganze Stadt verderben 
um der fünf willen? Er sprach: Finde ich darin fünfundvierzig, so will ich 
sie nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man 
könnte vielleicht vierzig darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts 
tun um der vierzig willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich 
noch mehr rede. Man könnte vielleicht dreißig darin finden. Er aber sprach: 
Finde ich dreißig darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach 
siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte 
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vielleicht zwanzig darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben 
um der zwanzig willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur 
noch einmal rede. Man könnte vielleicht zehn darin finden. Er aber sprach: 
Ich will sie nicht verderben um der zehn willen. Und der HERR ging weg, 
nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden; und Abraham kehrte 
wieder um an seinen Ort. 
 

Predigt  

Liebe Gemeinde. „Ungefiltert mit Gott reden“ steht als Titel über dieser 

Predigt zu Psalm 55; aber vielleicht sollten wir ja Gott zunächst einmal aus 

dem Spiel lassen, und einzig formulieren: „Ungefiltert reden“. Wo reden 

wir „ungefiltert“? Ob wir es überhaupt wagen, auch einmal ungefiltert zu 

reden – womöglich sogar öffentlich - und dabei verbal spontan zu reagie-

ren, gerade heraus, wie uns der bildhafte Schnabel gewachsen ist und 

dabei hören lässt, was der sprichwörtliche Bauch ungefiltert mitteilen 

möchte und offenbar loswerden muss? Aber Vorsicht: Gesellschaftlich ist 

das eher verpönt. Wer häufig frei von der Leber weg zu sprechen wagt 

und dabei auch noch Worte verwendet, die neuerdings offenbar häufig im 

Oval Office des Weißen Hauses fallen sollen, setzt sich schnell dem Ver-

dacht aus, eine etwas zweifelhafte Kinderstube genossen zu haben und 

darum eher für den Stammtisch als für den vornehmen Salon zu taugen 

– jedenfalls nicht für höhere Posten in Staat und Gesellschaft, (in) Kirche 

und Wirtschaft.  

Top-Adresse für den stets angemessenen Kammerton ist konkurrenzlos 

der Buckingham Palace, wo es die englische Queen Elisabeth seit 65 Jah-

ren am angemessenen Ton niemals fehlen lässt – die Queen: Für mich die 

Gestalt gewordene Selbstdisziplin, Vornehmheit und amtliche Zurückhal-

tung, die das Eine gewiss nie tun wird: „Ungefiltert reden“. Dafür hat sie 

sich wohl ihren Prinzen erwählt, Philipp, ihr teutonisch-stämmiger Haude-

gen, der regelmäßig – wie man heute zu sagen pflegt – verbal „einen 
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raushaut“… wohl auch, um das strenge Leben „bei Hofe“ mit etwas Humor 

lebensnah zu garnieren und dabei wohl ein wenig erträglicher zu machen. 

Eine Welt, in der jeder und jede zu jederzeit seinen sprichwörtlichen Bauch 

sprechen ließe, wäre natürlich alles andere als wünschenswert. Ein Trump 

ist genug und ein Herr Höcke auch, dessen pädagogisch-historische Äu-

ßerungen sehr häufig aus dem Bauch herauszuplatzen scheinen – wenn 

nicht gar noch einer Organ-Etage tiefer zuzuordnen sein dürften. Ein ers-

tes Fazit: Eine Welt und Gesellschaft, in der stets ungefiltert geredet wird, 

ist nicht wünschenswert; ob es aber gesund und hilfreich ist, alles Unge-

filterte reflexartig zu verpönen, als minderwertig abzustempeln und an die 

political correctness zu appellieren, ist die andere, noch zu betrachtende 

Frage. Wir sind halt auch „Bauch“ und nicht nur „Hirn“, leben mit und von 

Gefühlen, Emotionen, und nicht nur mit und aus logischen Erkenntnissen 

und vernünftigen Einsichten.  

Der Beter des 55. Psalms jedenfalls macht aus seinem Herzen nicht die 

sprichwörtliche Mördergrube. Kein Blatt nimmt er vor den Mund – vor 

Gott. Hören wir ein wenig hinein, was ihn so maßlos aufwühlt – der Beginn 

des 55. Psalms: Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem 

Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und 

heule, dass der Feind so schreit und der Frevler mich bedrängt; denn sie 

wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig gram. Mein Herz 

ängstet sich in meinem Leibe, und Todesfurcht ist auf mich gefallen. 

Furcht und Zittern ist über mich gekommen, und Grauen hat mich überfal-

len. Ich sprach: O hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und 

Ruhe fände! Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste 

bleiben. Ich wollte eilen, dass ich entrinne vor dem Sturmwind und Wet-

ter. Entzweie sie, HERR, verwirre ihre Sprache; denn ich sehe Frevel und 

Hader in der Stadt. Sie umkreisen die Stadt Tag und Nacht auf ihren 
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Mauern, und Mühsal und Unheil ist drinnen. Verderbnis regiert darin, Lü-

gen und Trügen weicht nicht aus ihren Gassen. Denn nicht mein Feind 

schmäht mich, das würde ich ertragen; keiner, der mich hasst, tut groß 

wider mich, vor ihm könnte ich mich verbergen; sondern du bist es, mein 

Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander 

waren, die wir in Gottes Haus gingen inmitten der Menge! Der Tod über-

eile sie, dass sie lebendig zu den Toten fahren; denn es ist lauter Bosheit 

bei ihnen. 

Den Tod, liebe Gemeinde, wünscht der Beter hier jemanden unverblümt 

an den Hals, und später wird er noch hinzufügen: Und du, Gott, wirst sie 

hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutgierigen und Falschen werden 

ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen! Nackte Rachegelüste begegnen uns 

hier und gnadenlose Verwünschungen, die ein Mensch vor Gott über ei-

nen anderen Menschen herabbeschwört. Übrigens – und vielleicht wird 

Sie das jetzt überraschen: Dieser 55. Psalm, der nun schon weit mehr als 

zur Hälfte erklungen ist, ist vielen von uns längst bekannt, allerdings nur 

ein winziger Ausschnitt – der 23. Vers ganz hinten; er formuliert das Pa-

rade-Wort des Psalm, das ich uns bisher noch vorenthalten habe – in vie-

len Lutherbibeln im typischen Fettdruck zu finden: Wirf dein Anliegen auf 

den HERRN; der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit 

nicht wanken lassen! Dieses Wort taugt als Konfirmationsdenkspruch, 

auch als Taufspruch oder Wort für eine Trauung. Und so wurde es auch 

häufig verwendet – natürlich ohne den Kontext, den schwierigen, den an-

stößigen, ja geradezu hässlich plärrenden. Tun wir das nicht häufig: Aus 

Texten das uns schön, ästhetisch und leicht verdaulich Erscheinende her-

auspflücken und den Kontext als unerwünschten Beifang wegkippen oder 

wenigstens vornehm verschweigen? Bildhaft ausgedrückt: Die Filetspit-

zen wollen wir haben, am liebsten immer nur die Filetspitzen. Aber das 

Filet wächst nicht unabhängig von den Knorpeln und Knochen, auch nicht 
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ohne die Innereien… und selbst die (Gedärme) Eingeweide gehören dazu, 

die erst verarbeiten müssen, was schließlich zum Filet heranwachsen 

kann. Filet zu trennen von dem, was es zum Filet machte, beraubt das 

Köstliche seiner Wurzeln… und droht dabei das Beste so sehr zum Ge-

wöhnlichen zu machen, dass es seine edle Abkunft dabei einbüßt und 

plötzlich sogar fade schmeckt, fade für den Salon-Feinschmecker – den 

postmodernen Fresser, der seine Zunge müde macht am Edlen und seine 

Geschmacksknospen abtötet, weil er ihnen die leicht verdauliche Fülle als 

Normalfall vortäuscht und antrainiert. Der HERR ist mein Hirte, mir wird 

nichts mangeln – Filet, aber „na und?“, ist halt `n schönes Wort; er weidet 

mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser – das 

möchte ich haben und diesen Gott stets genießen, Normalfall, Normal-

Filet-Kost: Der „liebe Gott“ – sagt man halt so, schön, zu schön, um wahr 

zu sein und darum stets auf dem Weg zur religiös-frommen Folklore. Der 

Psalm vom Guten Hirten, liebe Gemeinde, der 23., wird erst zum wahren 

Filet, wenn die Mitte dieses Gebets laut wird: Und ob ich schon wanderte 

im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück – der hier redet, hat es erlebt und 

erlitten: Das finstere Tal. Sein Trostbild vom guten Hirten ist also echt, weil 

selber erkämpft, ist authentisch und darum glaubhaft. Das ist Filet mit un-

verlierbarem Geschmack. Mit dieser Erkenntnis wird der Gute Hirte nie zur 

Normalkost des religiös beschaulichen Fast-Food-Essers werden können. 

Der Gute Hirte führt auch durch Täler, durch dunkle… aber er verlässt dich 

dabei nicht, lässt dich auch dort nicht alleine, gerade dort nicht. Das und 

nur das hat belastbaren Trost im Gepäck, hat Tiefe, Glaubenstiefe. 

„Ungefiltert mit Gott reden“, liebe Gemeinde, der Beter unseres 55. Psalm 

tut es, wagt es, mutet es Gott zu – und auch unseren Ohren. Schließlich 

hadert er mit einem Treuebruch, der ihn ins Mark erschüttert: Sein bester 

Freund und innigster Vertrautet hat ihn offenbar verraten und verkauft, 

sein Glaubens-Bruder macht ihn zum öffentlichen Gespött, so dass er sich 
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kaum mehr vor die eigene Tür traut. Angst treibt ihn, nackte Existenzangst; 

Fluchtgedanken steigen in ihm hoch – weg müssen aus dem Vertrauten, 

das bis gestern noch so wohnlich und sicher war. Dann kocht die Wut in 

ihm hoch und wird zum Hass, blanker Hass und daraus erwachsend die 

Gier nach Rache und Vergeltung. Darf das sein, liebe Gemeinde? Darf 

das sein bei einem Christenmenschen, der doch bei Jesus gelernt hat: 

Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder 

seid eures Vaters im Himmel! (Mt 5, 44)  Darf ein Christenmensch so vor Gott 

reden, dessen Sohn doch das ganz Andere von uns möchte? Meine Ant-

wort: Ja! Ein klares Ja deshalb, weil solche massiven und zerstörerischen 

Gefühle ja da sein können – aus dem Bauch heraus und ungefragt, und 

nicht wegappelliert und auch nicht religiös wegmoralisiert werden können. 

Denn auch hier und jetzt gilt, was ich vorhin schon formuliert hatte: Wir 

sind halt auch „Bauch“ und nicht nur „Hirn“, leben mit und von Gefühlen, 

Emotionen, und nicht nur mit und aus logischen Erkenntnissen, vernünfti-

gen Einsichten… und nun füge ich hinzu: „Ethisch hochstehenden religiö-

sen Geboten“. Was Jesus sagt, gilt natürlich, auch wenn mein Bauch mo-

mentan etwas ganz anderes sagt. Aber was mache ich bloß mit diesem 

„Bauch“ und seinen großen und manchmal auch verheerenden Emotio-

nen? Unterdrücken? Mich selbst disziplinieren und umerziehen? Mich zur 

Ordnung rufen und mich dabei schuldig und elend fühlen? Mir „einfach“ 

verbieten, Revanche- und Rachegefühle zu entwickeln – und wenn sie 

dann doch kommen, sie einsperren ins unterste und hinterste Verließ mei-

ner bestgehüteten Seelenkammern und nach außen stets so tun, als sei 

ich der Frieden selber?  

Was mache ich bloß mit diesem „Bauch“ und seinen großen und manchmal 

auch verheerenden Emotionen? Der Beter des 55. Psalms findet die Ant-

wort selber: Wirf dein Anliegen auf den HERRN! Und eben das tut er – 

redet vor Gott ungefiltert, ungeschminkt, undressiert; sein Seelengift lädt 
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er dort ab, wo allein es gut aufgehoben ist: Bei Gott. Seine Gewaltfanta-

sien gibt er Gott, damit sie nie Wirklichkeit werden müssen. Seinen Bauch 

öffnet er Gott, damit er sich leeren kann, bis der Druck unter dem Zwerch-

fell nachlässt und seinem Herzen wieder Raum zum Schlagen lässt. Un-

seren Herzen will Gott neuen Raum verschaffen und nimmt darum das 

Kreuz unseres Bauches auf sich selber. So ist Gott. Und wie wir Menschen 

sind und leider auch sein können, weiß er am besten; denn er hat uns 

gemacht – und liebt uns und liebt uns so, dass auch die Rachegelüste und 

Hassgefühle unseres Lebens weggeliebt und dabei heil werden – immer 

wieder und immer neu und einmal auch ganz und bleibend.  

Wir, liebe Gemeinde, sollen uns das bei ihm abschauen – zurechthelfen, 

zurechtbringen und Verständnis entwickeln für die Schwäche unserer Mit-

menschen, wissend oder mindestens ahnend: „Ihnen ergeht, es, wie mir 

selber oft genug ergeht!“. Abraham konnte das offenbar schon, denn er 

hat gewagt, sich vor Gott selber hinzustellen, um für die Schuldigen in So-

dom und Gomorrha sein Wort zu erheben. Das ist unser Amt, Christen-

Amt: Fürbittende zu werden für unsere ganze Welt, anstatt auf sie mit Fin-

gern religiöser und moralischer Überheblichkeit zu zeigen. Unser Amt ist 

das der Fürbitte: Gott in den Ohren liegen für die Welt und ihre Menschen, 

die so vielfältig Schuld auf sich laden und dabei selbst unseren wunder-

baren Planeten ins Taumeln bringen. Unser Herz, das aus Liebe zur Welt 

zu Gott ruft, vermag unseren himmlischen Vater zu bewegen. Helfend. 

Rettend. Heilend. Das Gebet des liebenden Menschen hat eine große 

Macht.   

Martin Kaschler 
Großaspach / 28. 1. 2018 

 


