
Predigt zu Psalm 13       7.3.21 

Okuli  

Pfr. H. Zizelmann 

 

„Wie lange?“ „Wie lange noch?“... 

in immer neuen Anläufen schreit der Beter seine Klage gen 

Himmel. Er fühlt sich vergessen. Vom Leben. Von der 

Gerechtigkeit. Von Gott.  

Sorgen und Ängste nagen an ihm.  

Es ist kaum mehr auszuhalten.  

Die Last wird zu groß.  

Und das Schlimmste ist: Niemand kann sagen, ob und wie das 

aufhören soll. „Wie lange?“ „Wie lange noch?“ 

 

Was uns im Anfang des 13. Psalm entgegentritt, kommt mir 

leider allzu bekannt vor. In diesen Tagen jährt sich das 

Hereinbrechen dieser tückischen Pandemie, die unser Leben nun 

schon ein Jahr lang mehr oder weniger bestimmt und 

einschränkt.  

Wir stehen am Abklingen der 2. Welle oder am Anbrechen der 3. 

– je nach Sichtweise. Viele rühren die Trommel für schnelle 

umfassende Lockerungen – andere warnen vor neuen Mutanten 

und predigen Vorsicht. Und egal wie – alle hoffen wir auf eine 

möglichst rasche Rückkehr zu einem einigermaßen freien Leben, 

vielleicht wenigsten so, wie es im Sommer 2020 möglich war.  

 

Wie lange? Wie lange noch? So schreit der Psalmist gen 

Himmel. In seiner Zeit. In seiner bedrängten Situation.  

Ich möchte heute Morgen Menschen unserer Zeit zu Wort 

kommen (Quelle: Evang. Gemeindeblatt 21.2.2021).  

Mit ihren Sorgen und Ängsten, mit ihrer Enttäuschung und Wut. 

Denn ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, wenn wir 

hören und erfahren, wie es anderen ergeht. Wenn wir mitfühlen, 

können wir mittragen und dann auch zusammen aushalten, was 

sich leider nicht so einfach per Knopfdruck lösen lassen wird.  
 

Die erste Stimme. Ein Klinikseelsorger erzählt: „Seelsorge lebt 

von der Nähe. Wenn ich an ein Patientenbett gehe, halte ich jetzt 

etwas Abstand, aber dann merke ich: Ich muss näher ran, 

vielleicht auch die Hand halten. Dann ist die Sorge vor einer 

Infektion ausgeblendet. Aber nicht die Gefahr im Hinterkopf 

(…). In der ersten Coronawelle kam ich einmal zu einem 

Sterbenden. Im Bett daneben lag schon einer im Leichensack, 

und der war noch offen, weil der Totenschein noch nicht 

ausgestellt war. Diese Bilder gehen einem nur schwer wieder aus 

dem Kopf“.  
 

(Stille)  
 

Die Gastronomie – und Tourismuspfarrerin im Kirchenbezirk 

Freudenstadt Heike Hauber erzählt: „Im Bereich Freudenstadt 

gibt es noch keine coronabedingten Schließungen. Aber viele 

leben von den Rücklagen und stellen Bauvorhaben zurück, weil 

sie das Geld zur Deckung der laufenden Kosten brauchen.  



 2 

Eine große Sorge sind die Mitarbeitenden. Kann man sie halten 

oder werden sie nicht doch irgendwann resigniert gehen?“   
 

(Stille)  
 

Die Telefonseelsorge erlebt in diesen Monaten einen großen 

Andrang. Das Angebot „Online-Chat“ wird besonders gerne von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt. Die Leiterin der 

Telefonseelsorge Martina Rudolph-Zeller berichtet:  

„Den jungen Menschen macht am meisten die Isolation zu 

schaffen. Und viele können keine Perspektive aufbauen: 

Auslandstudium, Reisen, die Arbeitsplatzsuche sind erschwert 

oder unmöglich. Ebenso die Partnersuche. Sie sind in ihrer 

Aufbruchsstimmung ins Leben gebremst. Wer es zuvor schon 

schwer hatte, hat es jetzt noch schwerer. Die psychischen 

Erkrankungen häufen sich.“.  
 

(Stille)  
 

Wir sollten nicht nur auf die Situation in unserem eigenen Land 

schauen. Isabelle Uhe, Projektkommunikatorin von Brot für die 

Welt, weitet unseren Blick und erzählt von Afrika: 

„Die Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen auf die 

afrikanischen Staaten sind unterschiedlich stark. Doch eines eint 

sie alle: Die Krise verstärkt die bestehenden Ungerechtigkeiten 

und die Armut.  

Glücklicherweise verläuft die Pandemie in den meisten der 54 

Staaten eher milde - für den Moment. Soweit es ging, arbeiten 

die Mitarbeiter*innen von zu Hause. Doch in vielen Fällen macht 

eine schlechte Internetverbindung oder fehlender Strom die 

Arbeit so gut wie unmöglich. 

Bis zu drei Viertel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

[in Sub-Sahara-Afrika] verdienen ihren Lebensunterhalt durch 

die Herstellung und den Verkauf von Waren auf lokalen Märkten 

bzw. am Straßenrand sowie durch das Anbieten von einfachen 

Dienstleistungen. Diese Menschen, haben nahezu überall 

schwere Einkommensverluste erlitten. Das führt zu 

Existenzängsten.  

Fast flächendeckend waren Schulen und weitere 

Bildungseinrichtungen teilweise über sechs bis sieben Monate in 

den meisten afrikanischen Staaten geschlossen. Der 

Unterrichtsstoff konnte nur in wenigen Ausnahmen nachgeholt 

werden, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen, die über 

digitale Endgeräte verfügen. Zwar wurden Unterrichtseinheiten 

auch über Radios kommuniziert, jedoch verfügt nur die 

Minderheit der Haushalte über entsprechende Geräte 

(Homepage: Brot für die Welt)  

(Stille)  

Alle diese Stimmen haben ihr je eignes Gewicht. Und es ist 

längst nicht alles, was zu sagen wäre. Wir könnten noch viele 

andre Stimmen dazulegen. Vielleicht sogar unsere eigene.  
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Auch für diese ungenannten Situationen halten wir noch einmal 

eine kurze Stille.  
 

(Stille)  
 

Jede dieser Stimmen öffnet uns ein Fenster. Ein Fenster zu 

unseren Mitmenschen – hier bei uns und auf der ganzen Welt.  

Heute geht es nicht darum, das Virus und seine Folgen zu 

erklären. Studien zu studieren. Tabellen und Verläufe zu 

analysieren. Das hat seine Zeit. Aber nicht heute.  

Heute geht es um das weitweite Leiden von uns Menschen an ein  

und derselben Naturkatastrophe. Es geht darum, zu hören, 

mitzufühlen und mitzutragen, was ist. Und darum, es vor Gott zu 

bringen. Indem wir klagen, beten und uns von Gott berühren 

lassen.  

Wie der Psalmbeter. Am Beginn seines Gebets steht die Klage:  

„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?“ (Ps 13,2-3).   

Wir stehen noch mitten in der zweiten Welle und niemand weiß 

so recht, wie es weitergeht.  Kommt das Leben zurück, 

wenigstens schrittweise? Oder greifen die Mutanten um sich und 

frieren alle Öffnungen wieder ein…? „Herr, wie lange“? Ja, wir 

dürfen klagen. Wir dürfen unsere Ungeduld hinausschreien - 

so wie es uns der Psalmist vormacht hat.  

Und wir dürfen Gott bitten. Auch macht uns der Psalmbeter 

vor: „Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott! Erleuchte 

meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe“.  (Ps. 13,4) 

Kommt uns das nicht bekannt vor! Da wünscht sich jemand sein 

Leben wieder zurück! Den Glanz auf seinen Augen - den Glanz 

der Freude und Unbeschwertheit. Ein Leben, das mehr als nur 

essen und ein Dach über dem Kopf ist. Geselligkeit ohne 

Schutzausrüstung, Umarmungen, Kultur. Die vertrauten Gruppen 

und Kreise. Erleuchte meine Augen – so fasst der Beter seine 

Bitte zusammen.  
 

An dieser Stelle möchte ich noch eine weitere Stimme zu Wort 

kommen lassen. Eine Frau. Sie sitzt im Gefängnis. Sie ist also 

doppelt gefangen: durch das einengende Virus und durch die 

Gefängnismauern Und doch hat mich gerade diese Frau in ganz 

besonderer Weise beeindruckt.  Sie erzählt:  

„Selbst unser schon eingeschränktes Leben hinter Gittern wird 

durch Corona noch mehr eingeschnürt. Besuche fehlen. Das tut 

am meisten weh. Skype ist dafür kein Ersatz: keine Umarmung, 

kein vertrauter Duft, seltsam verzerrte Stimmen (…). Wenn sie 

mich fragen, wie ich mit der Situation umgehe… dann antworte 

ich: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich hoffe, ich bete – für jeden. 

Nicht nur, dass wir gesund bleiben. Ich bete, dass wir etwas 

lernen. Dass, wenn es endlich vorbei ist, jeder weiß, was wirklich 

wichtig und wertvoll ist. Der wahre Wert von Freiheit.  
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Die Bedeutung von Familie und Freunden. Das jeder versteht: Es 

gibt keine Sicherheit, keine Kontrolle. (…)  

Sollte ich Corona danken? Ja! Sollte ich Corona verfluchen? Ja! 

Für die vielen Toten. Für die Einsamen.  

Was mir hilft? Vertrauen in Gott. Mehr nicht“.  
 

Diese Frau im Gefängnis hat mich besonders beeindruckt. In 

ihren Worten stecken Klagen, Wünsche und Bitten, wie bei den 

anderen auch. Doch sie schafft es, darin auch andere Leidende 

mit einzuschließen. Sie betet und hofft, dass wir Menschen durch 

diese schlimme Zeit etwas lernen. Etwas darüber, was wirklich 

zählt und wichtig ist. Etwas über den Wert von Freiheit, Familie 

und Freuden. Und in ihren Worten schwingt– gleichzeitig – auch 

das widerständige Geschenk des Vertrauens und der Hoffnung 

mit. Ihr Glauben nimmt nicht einfach ihre Klagen und ihr Leiden 

zurück. Aber alles, was sie sagt, klingt irgendwie anders. Neu 

eingefärbt. Gehalten und von einem weiteren größeren Horizont 

umfangen, der sich auftut, wenn Gott unsere engen Räume 

öffnet.  
 

Auch das erinnert mich an unseren Psalm. Auch da: Klage. 

Ängste. Leid. Bitte - und dann am Ende plötzlich Worte, die so 

ganz anders klingen. So voller Vertrauen und dem zarten Gefühl 

des Getragenseins - auch mitten im Sturm.  

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. (Ps. 

13,6).  

Mit diesen Worten sind die Probleme nicht einfach wegwischt. 

Und doch ist hier alles in gewisser Weise neu formatieren. Die 

gleiche Person, die kurz zuvor noch „wie lange“ gerufen hat, 

fängt nun an, ein Loblied zu singen. Ohne das ersichtlich wäre, 

was sich eigentlich geändert hat… Einzig allein deshalb, weil ein 

großer Trost das Herz erreicht hat und sie weiß: Gott ist an 

meiner Seite. Gnädig, hilfreich und wohltuend.  

 

Passionszeit – das heißt doch am Ende genau das: Gott ist nicht 

fern. Gerade im Leiden. Gott weiß von innen her was Leiden und 

Klagen ist. In Jesus Christus ist er uns so nah gekommen, wie es 

näher nicht geht. 

Mit diesem Vertrauen dürfen wir klagen und bitten. Denn wir 

wissen, unsere Gebete kommen an. Und - wir dürfen unser Leben 

in sein größeres Bild einzeichnen lassen, dass immer schon – und 

sei es noch so unscheinbar - den Geist der Auferstehung atmet.  

 

AMEN  

 

 


