
 
Predogt zu Psalmm 73 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Zwei Männer unterhalten sich darüber, wie sie sich vor Corona 
schützen. Der eine sagt: „Ich esse jeden Tag zwei Knoblauch-
Knollen.“ „Was, Knoblauch wirkt gegen Corona?“, wundert sich der 
andere. „Davon habe ich noch nie etwas gehört.“ „Nein, es hilft 
nicht wirklich“, sagt der erste. „Aber die Leute halten dann 
automatisch drei Meter Abstand.“ 
 
Ihr Lieben, im Internet wird heiß darüber diskutiert, ob man über 
Corona Witze machen darf. Ich finde, man darf, wenn es gute 
Witze sind. Allerdings bewegt sich das Meiste, was an Humor da 
gerade fabriziert wird, auf eher zweifelhaftem Niveau. Der Witz mit 
dem Knoblauch ist noch einer der besten.  
Mit Witzen versuchen wir, die bedrückende Stimmung, die die sich 
in der Lockdown-Zeit wie ein trüber Schleier über unseren Alltag 
legt, ein bisschen aufzuhellen. Aber das ist nicht so einfach, zumal 
zu den beunruhigenden Nachrichten ja auch noch der 
jahreszeitlich bedingte Lichtmangel hinzukommt, der zusätzlich 
aufs Gemüt drückt. Bisher hat es der  November ziemlich gut mit 
uns gemeint und uns viel  Sonne beschert, aber er kündigt an: die 
dunklen Monate stehen bevor. Und dagegen helfen Witze kaum.  
Ärzte stellen in dieser Zeit häufiger die Diagnose 
„Winterdepression“. Das hängt mit dem Licht und mit unseren 
Hormonen zusammen. Viele sind im November im Stimmungstief. 
Wir fühlen uns müde, uns fehlt die Energie, wir können uns nicht 
gut konzentrieren.  
 
In leichten Fällen helfen bewährte Hausmittel: ein guter Witz zum 
Beispiel, oder auch Schokolade. Schokolade versorgt uns - wie 
Bananen und Nüsse - mit dem Glückshormon Serotonin. Aber man 
darf die Dosis auch nicht zu hoch wählen, sonst treten die 
bekannten Nebenwirkungen ein. 
Was hilft noch? Natürlich Licht tanken; das Tageslicht ausnutzen; 
nach draußen gehen; frische Luft atmen; Bewegung im Freien.  



Und noch etwas hat eine heilsame Wirkung: Dankbarkeit. Es hilft, 
sich jeden Tag klarzumachen und vielleicht sogar aufzuschreiben, 
was trotz Corona und  November gut läuft. Ich meine das noch gar 
nicht unbedingt christlich. Christen würden sagen, sie danken Gott. 
Aber auch Menschen, die von Gott nichts wissen, kennen das 
Gefühl von Dankbarkeit. Sie  wissen dann bloß nicht, wem sie 
dankbar sein sollen.   
Etwas wird uns geschenkt. Uns wird Gutes zuteil. Da ist mehr, als 
wir verdient hätten. Und unsere Seele reagiert mit Dankbarkeit.  
Dankbarkeit hebt die Stimmung.  

 Ich bin in diesen Tagen dankbar – für den 9. November 1989, 
den Tag, an dem die Mauer fiel.  

 Ich bin denen dankbar, die vor 31 Jahren auf die Straßen 
gingen.  

 Ich bin dankbar für das Wunder der friedlichen Revolution.  

 Ich bin dankbar für das Zusammenwachsen von Ost und West, 
für das Ende der trennenden Grenzen.  

 Ich bin dankbar für die Freiheit, dass ich glauben, denken und 
sagen darf, was ich möchte.  

Ich weiß, vieles an diesem Prozess des Zusammenwachsens ist 
auch schwierig, manches enttäuschend, einiges ärgerlich. 
Trotzdem glaube ich, dass wir Deutschen Grund haben uns zu 
freuen, mitten im November. Und das hebt die Stimmung. Mit 
einem guten Witz und etwas Schokolade wird es noch besser!  
 
Das sind die ganz profanen Seiten unseres Daseins: Licht, 
Bewegung, Schokolade, Humor. Letztlich aber hat auch das alles 
irgendwie mit Gott zu tun: Gott hat vieles in diese Welt eingebaut, 
das unserer Seele hilft, gesund zu bleiben.  
Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen.  Der November 
ruft ja noch viel tiefere Empfindungen in uns wach, und da ist es 
mit den bewährten Hausmitteln meistens nicht getan.  

 Wir gehen auf die Friedhöfe, um die Gräber herzurichten, und 
wir denken an die Angehörigen und Freunde, die wir so sehr 
vermissen.  

 Die erstarrende Natur erinnert uns daran, dass wir selbst so 
vergänglich, zerbrechlich und sterblich sind.  

 Die Sorgen um unsere Lieben, die wir jetzt nicht besuchen 
können, liegen schwer auf unserer Seele. 



 Und je weiter die eigenen Lebensjahre voranschreiten, umso 
mehr beschäftigt einen der Gedanke, wie es sein wird, wenn 
sich die Alterserscheinungen immer massiver bemerkbar 
machen und die Kräfte zusehends schwinden. Altwerden ist 
nichts für Feiglinge, hat Joachim Fuchsberger gesagt. Aber was 
ist, wenn ich doch so ein erbärmlicher Feigling bin? 

 

Wenn wir diese Gedanken zulassen und sie nicht verdrängen, wird 
uns bewusst, wie machtlos, ausgeliefert und unsicher wir sind. Und 
dann passiert es: In unsere Seele zieht die Schwermut ein - eine 
Mischung aus Sorge und Angst, aus Bangen und Hoffen. Was hilft 
dann – wenn die bewährten Hausmittel versagen? 
 
Um es gleich zu sagen: Auf diese Frage gibt es keine einfachen 
und schnellen Antworten. Auch der Glaube hat sie nicht, diese 
Antworten. Auch die Bibel liefert sie nicht, diese Antworten. 
Vielmehr treffen wir in  den Schriften der Bibel Menschen an, die 
das alles zur Genüge kennen; die aus eigener Erfahrung wissen, 
wie es sich anfühlt, wenn die Seele schreit. Und sie überliefern uns 
auch keine Sammlung von Geheimtipps, wie entspannte Heiterkeit 
zu erzeugen ist. 
 
Was wir den alten Texten zunächst zu verdanken haben, das ist 
die beeindruckende Sprache, die die Glaubensväter gefunden 
haben für das,  was in einem zerbrochenen Herzen vor sich geht. 
Diese starken, poetischen Worte, die vom November der Seele 
erzählen, sind ihr Geschenk an uns heute. Oft können sie es 
besser sagen, als wir es selber ausdrücken könnten.  
Vor Gott, an dem sie trotz allem mit einer gewissen Sturheit 
festhalten, sprechen sie aus, was in ihnen los ist. Und wir können 
uns ihre Worte leihen, wenn es uns vor lauter Dunkelheit die 
Sprache verschlägt.  

 Da betet einer: „Ich gehe krumm und sehr gebückt; den ganzen 
Tag gehe ich traurig umher“ (Psalm 38,7).  

 Oder einer klagt: „Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen; 
ich schreie vor Unruhe meines Herzens“ (Psalm 38,9).  

 „Meine Seele erbebt, meine Kraft hat mich verlassen, und das 
Licht meiner Augen ist dahin“ (Psalm 38,11)  



 Ein anderer fasst es in das Bild einer Naturkatastrophe: „Das 
Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem 
Schlamm, wo kein Grund ist. Ich habe mich müde geschrien, 
mein Hals ist heiser“ (Psalm 69, 2-4).  

 Und jemand ist enttäuscht, weil Gott nicht so schnell wie die 
Feuerwehr zur Stelle ist, wenn er ihn braucht: „Meine Augen 
sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen 
Gott“ (Psalm 69,4b).  

 
Diese Glaubenszeugen haben, jeder für sich, tausend Gründe, 
sich zu beklagen. Und doch hören sie nicht auf, Gott anzurufen. 
Sie beklagen sich bei Gott über Gott, und das  ist schon mal gut. 
Das ist auf jeden Fall besser, als vor Wut Müllcontainer 
anzuzünden und Schaufenster einzuschlagen. 
 
Aber dann, nach einer Flut von bitteren Klagen,  findet sich in 
diesen alten Gebeten oft eine seltsame Wendung, ein 
dramatischer Umschwung. Habt Ihr Psalm 73 noch im Ohr?  
Da zerreißt es einen fast angesichts der Ungerechtigkeit, die er 
erleiden muss: Er hat sich um ein reines Herz bemüht, und es hat 
ihm nichts gebracht. Und die, die sich nicht um Gott kümmern, 
leben in Saus und Braus und eilen von Erfolg zu Erfolg. „Soll es 
denn umsonst gewesen sein, dass ich mein Herz rein hielt und 
meine Hände in Unschuld wasche?“, fragt er. „Ich sann darüber 
nach, aber es war mir zu schwer“, fährt er fort. Er versteht Gott 
nicht, kein bisschen.  
Er beschreibt, wie ihm dieser Zustand so wahnsinnig an die Nieren 

geht: „Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen 

Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier 
vor dir.“ Die Redewendung: „Das geht mir an die Nieren“ stammt 
aus diesem Psalm. Sie drückt aus, dass es sich oft auch auf die 
körperliche Gesundheit auswirkt, wenn die Seele leidet.  
 
Und dann kommt dieser unglaubliche Umschwung, eingeleitet mit 
dem Wort „dennoch“: „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du 
hältst mich bei meiner rechten Hand“ (Psalm 73,23).  
Ähnliche Gedanken finden sich im 42. Psalm. „Meine Tränen sind 
meine Speise Tag und Nacht. Ich sage zu Gott: Warum hast du 
mich vergessen?“, heißt es dort. Und dann atmet der Beter tief 



durch und spricht seiner Seele Mut zu:  „Was betrübst du dich, 
meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich 
werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und 
mein Gott ist“ (Psalm 42,12).  
Was ist da passiert? Wie kommt diese dramatische Wendung 
zustande?  

 Haben sich die Sorgen dieser Menschen unversehens in Luft 
aufgelöst? Sind die Probleme im Handumdrehen  vom Tisch?  
Nein.  

 Haben sich diese Menschen mit einem Witzbuch und einer 
Flasche Rotwein in eine stille Ecke zurückgezogen und 
beschlossen, das Elend um sie herum nicht mehr an sich 
heranzulassen? Nein.  

 Haben sie plötzlich ihre große persönliche Stärke entdeckt und 
erkannt, dass sie genug drauf haben, um die Probleme selbst in 
den Griff zu kriegen? Nein, offensichtlich nicht.  

 
Was ist es dann, das zu dieser dramatischen Wende, zu diesem 
erstaunlichen Umschwung führt? Was haben diese Menschen, die 
mit Gott in Verbindung stehen, was andere nicht haben? Sie leben 
doch dasselbe Leben, und es ist für sie doch keineswegs leichter 
als für andere?  
 
Nun, nach allem, was wir aus dem biblischen Zeugnis wissen, ist 
es jedenfalls nicht so,  dass Gott einfach und schnell aufräumt und 
alles aus dem Weg schafft, was schwer und mühsam wäre. Auch 
mit Gott altern wir, sorgen wir uns um unsere Lieben, müssen wir 
die coronabedingten Belastungen ertragen, stehen wir unter 
Leistungsdruck, leiden wir an schwierigen Beziehungen.  
 
Auch mit Gott bleibt unsere Seele ein sehr verletzliches Organ. 
Auch Menschen, die sich Gott anvertrauen, kennen den Schmerz 
und die Mühsal der betrübten Wegabschnitte.  
 
Die befreiende Nachricht für sie und uns heißt: Du musst das nicht 
in den Griff bekommen! Du musst nicht mit letzter Kraft Deinen 
Seelenhaushalt in Ordnung bringen. Du musst nicht so tun, als 
gäbe es ein Leben ohne dunkle Anteile, ohne Sorge, ohne Angst. 
Diesen Kampf kannst Du getrost aufgeben. Deine Aufgabe ist es 



nicht, mit letzter Glaubensanstrengung ein angstfreies Leben  auf 
die Beine zu stellen.  
 
Denn was passiert denn, wenn wir uns einreden lassen: „Du als 
Christ, Du darfst Dich nicht fürchten“? Was passiert, wenn wir uns 
selbst Vorwürfe machen: „Was bin ich doch für ein schwacher 
Christ! Würde ich nur richtig glauben, dann wäre ich nicht so am 
Boden und käme mit dieser bedrückenden Situation besser klar.“  
Was passiert, wenn dem Ängstlichen gesagt wird, er müsse doch 
mit seinem christlichen Glauben die Sorge und die Angst tapfer 
überwinden? Wisst Ihr, was passiert? Er wird sich noch mehr 
fürchten, weil er nun sieht, wie ungenügend sein Glaube ist. Er 
wird es kaum noch wagen, sich überhaupt an Gott zu wenden.  
 
Jesus sieht die Sache ganz nüchtern, und das entlastet mich. Er 
sagt: „In dieser Welt habt ihr Angst.“ (Johannes 16, 33). Das ist so, 
es bleibt so, das gehört zu den Grundkonstanten menschlicher 
Existenz: Angst – und es gibt keinen Trick, auch keinen geistlichen 
Kunstgriff, der daran etwas ändern könnte. 
 
Was aber ist es dann, was den Psalmbeter dazu bringt, den vielen 
bitteren Erfahrungen, die er hinter sich hat, sein „Dennoch“ 
entgegenzusetzen? Er nennt drei Gründe: „Du hältst mich bei 
meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat, und 
nimmst mich am Ende mit Ehren an.“ Drei Gründe, „dennoch“ zu 
sagen.  
 
Ihr Lieben, das ist das Geheimnis des Glaubens. Egal, wie es um 
uns herum aussieht; egal, wie es in uns aussieht: Der, der sich 
Vater nennt, ist da - die ganze Zeit. Er nimmt uns an die Hand, er 
lässt uns nicht aus den Augen. Er bringt uns heil durch das Chaos. 
 
Wisst Ihr, christlicher Glaube bedeutet nicht: Du darfst dich nicht 
fürchten. Du darfst dir keine Sorgen machen. Christlicher Glaube 
bedeutet auch nicht: Mit Gott gibt es nur Sonnenschein und 
unbeschwerte Leichtigkeit.  
Christlicher Glaube bedeutet: Der Vater ist da, immer und überall, 
und er zieht sich nicht vornehm zurück, wenn es ungemütlich wird 
und Gegenwind aufkommt.  Er geht mit; er bahnt Dir den Weg, und 



am Ende kommst Du zu ihm nach Hause und wirst in Ehren 
aufgenommen. Unterwegs kann Dir alles Mögliche zustoßen, aber 
Du wirst nicht untergehen.  
 
Wenn es also etwas gibt, das stark genug ist, den düsteren 
Novembernebel zu durchdringen, dann ist es das: „Der Vater sieht 
in die Tiefe Deines Herzens. Er kennt Deine Sorge – er weiß, 
worunter Du gerade leidest.  Vertrau Dich ihm an! Erzähle ihm 
Deine Geschichte! Sage ihm, was Dich bewegt. Behalte Deinen 
Kummer nicht für Dich. Leg Dein umkämpftes Leben in seine 
Hand. Lass Dir den Frieden schenken, den Dir kein Mensch geben 
kann.“ 
 
Was wir in dieser verrückten, unübersichtlichen Zeit brauchen, das 
ist nicht das Versprechen, dass in vier Wochen alles wieder normal 
wird und alle Probleme der Vergangenheit angehören. Was wir 
brauchen, ist ein Halt, der nicht einknickt, wenn unsere 
Belastbarkeit an ihre Grenze stößt. Der Beter des 73. Psalms hat 
diesen Halt in Gott gefunden. Deshalb bezeugt er: 
„Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und 
Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du 
doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist 
meine Freude, dass ich mich zu Gott halte  und meine Zuversicht 
setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.“ 
 
Mehr ist dazu nicht zu sagen, außer: Lass es darauf ankommen. 
Probiere es aus. 
 
Amen 
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