
Predigt von Pfarrer i.R. Saenger für den 11. Sept. 2016

Predigt zu Psalm 138, Vers 3 und Vers 7

Schriftlesung – als NT-Vorschlag: 2 Korinther 6, 1-10
Predigttextlesung: Psalm 138, 1-7
Vers 3: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.“:
Vers 7: „Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine 
Hand empor gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Hand.“

„Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater,
und dem Herrn Jesus Christus“ (1.Kor.1,3)

„Irgend einen Halt braucht doch jeder Mensch.“ 
Das sagte mir, meine Schwestern und Brüder, vor vielen Jahren einer, der nicht 
besonders fromm, auch nicht kirchlich war, der aber mit diesem Satz bekannte,
dass er am Glauben an den lebendigen Gott festhielt.
Er hatte damit eine Grundwahrheit ausgesprochen, die für jeden Menschen gilt. Jeder 
sucht nach einer Instanz, an die er sich anlehnen und an der er sich orientieren kann, 
vor allem in einer Krisensituation. Wir können auch von einem religiösen Bedürfnis 
oder einer tiefen Sehnsucht sprechen. Viele Menschen meinen heute, sie hätten 
diesen Halt nicht nötig, sie wären selbst stark genug, um ihre Lebensprobleme zu 
bewältigen.

Ein prominentes Beispiel für diese Haltung bietet Karl Marx mit dem Satz „Religion ist 
Opium für das Volk.“ Und er meinte damit den christlichen Glauben. Er sah in ihm ein 
Betäubungsmittel, das die Kapitalisten der arbeitenden Klasse verordnet hatten, damit
sie sich nicht gegen ihre Ausbeutung auflehnten.

Deshalb wurde in den sozialistisch geprägten Staaten in der Nachkriegszeit, wie uns 
das in der DDR vorgeführt wurde, der historisch-dialektische Materialismus als 
Religion, als Ideologie zur Staatsraison erhoben. Seine Grundsätze durften nicht in 
Frage gestellt werden. Damit alle begriffen, dass diese Ideologie das neue Opium war,
wurden die Riesenstatuen der Väter, vor allem Marx, Lenin und anfangs noch Stalin in
den Großstädten aufgestellt nach dem Vorbild der Kaiserstatuen des römischen 
Reiches in den Provinzstädten, damit auch dort die Untertanen dem Herrscher 
göttliche Verehrung erweisen konnten.

Es gibt weitere Angebote für gestresste Zeitgenossen, die sich doch nicht auf eigene 
Lebenskraft verlassen können. 

In Süddeutschland werden, manchmal in ehemaligen Klöstern, Meditationszentren 
geführt. Für die Übungen steht ein indischer Lehrer zur Verfügung. Bei einer 
Reportage verrieten die Interviews mit Teilnehmern und Mitarbeitern, dass offenbar in 
diesen Kursen das Ich, die eigenen Persönlichkeit ausgeschaltet wird. Ihr Ich 
verschwand durchgehend hinter dem unpersönlichen Man: Man muss Hand anlegen, 
damit alles läuft. Man tut, was man kann.“ Offenbar soll das eigenen Ich im 
allgemeinen Bewußtsein aufgehen. Das Ich bekommt keinen Halt, sondern eine 
Pause.

Der christliche Glaube bietet demgegenüber einen anderen Weg.  Wer an Jesus 
Christus glaubt, kann seine eigenen Schwächen offen ansprechen, er braucht sie 
nicht zu verbergen oder zu verdrängen. Gleichzeitig schenkt ihm die Gnade Christi 



durch das Gegenüber zum lebendigen Gott die Anerkennung und Stärkung seiner 
eigenen Person.

Im 2. Korintherbrief hat das Paulus im 6. Kapitel  – wie wir es in der Schriftlesung 
gehört haben – recht kompakt und eindrücklich auf den Punkt gebracht: „als die 
Traurigen, aber allezeit fröhlich“.

Der Beter des 138. Psalms dankt seinem Gott überschwänglich für seine Treue. In 
diesem Psalm habe ich zwei Verse entdeckt, welche diese Glaubenserfahrung 
eindrücklich bezeugen. Den Psalm hatte ich im Umgang mit kranken Menschen 
entdeckt.

Wir hören zunächst den Vers 3: „Wenn ich dich, Herr, anrufe, so hörst du mich und 
gibst meiner Seele große Kraft.“

Der Beter berichtet, dass sein Gebet ihn unmittelbar mit seinem Gott verbindet. Er ist 
gewiss, dass er von seinem Gott gehört wird und dass seine Worte nicht ins Leere 
laufen. Daraus strömt ihm große Kraft zu. Dabei spricht er nicht von besonderen 
Gebetsanliegen, die er für sich oder andere vorträgt – das tun andere Psalmisten. In 
seinem Gebet geht es dem Beter nur um die unmittelbare Beziehung zu seinem Gott, 
die er bei seinem Beten erlebt. Er lobt seinen Gott für die Kraft, die er seiner Seele 
gibt.

Zum Verständnis des Wortes Seele im Alten Testament bedarf es der Erläuterung. 

In unserer Sprache verbinden wir mit dem Wort Seele manchmal einen Begriff, der 
etwas Bleibendes im Menschen anzeigt, das auch im Tod bleibt. Seele wird aber auch
als Begriff für das Gefühlsleben eines Menschen verstanden, das in seiner Bedeutung
zunehmend in den Blick der Gesellschaft gekommen ist. Was mit diesem Wort 
ursprünglich in der Bibel bezeichnet wird, erkennen wir noch in dem Psalmwort, an 
das sich vielleicht einige von Ihnen noch erinnern: „Die Wasser standen mir bis zur 
Seele.“ (Ps. 69,2) Da ist die Kehle angesprochen als der Sitz des Lebens. Wir erkennen 
das auch noch in einem Wort Jesu: „Was hülfe es jemand, wenn er die ganze Welt 
besäße und nähme doch Schaden anseiner Seele.“ Jesus spricht vom „Schaden am 
Leben“ und meint damit den Tod.

Seele ist das Zentrum der Person, es steht für Ich – also: er gibt mir große Kraft.

In unserer Sprache können wir das mit dem Gebrauch des Wortes Herz vergleichen. 
Herz meint nicht nur den Muskel, der Tag und Nacht den Blutkreislauf in Bewegung 
hält, sondern auch den Sitz der Gefühle, die ich anderen Menschen entgegenbringe. 
Wer ein Herz hat, der ist barmherzig.
Er nimmt die Not leidender Menschen wahr und versucht nach seinen Möglichkeiten 
zu helfen. Wer kein Herz hat, geht an der Not seiner Mitmenschen vorüber.
Oder: Wieviele Verliebte haben dem Partner ihr ganzes Herz geschenkt und meinen 
damit, sich selbst.

Wir hören nun Vers 7: „Wenn ich mitten in der Angst wandle, erquickst du mich und 
reckst deine Rechte empor gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner 
Hand.“

Auch dieser Gebetsruf ist aus der persönlichen Glaubenserfahrung erwachsen. Der 
Beter spricht offen aus, dass er Angst hat. Sie beherrscht nicht sein ganzes Leben, 
doch es gibt Zeiten, da sie ihn packt. Dann wandelt er mitten in Angst.

 



Das entspricht auch unseren Lebenserfahrungen. Sie haben sich nach 2.500 Jahren 
nicht geändert. Jeder von uns kennt solche Zeiten der Angst, auch wenn es viele 
persönliche Unterschiede gibt. Wer behauptet, er kenne keine Angst, macht sich und 
anderen etwas vor.

Der Psalmist lädt uns ein, zu unserer Angst zu stehen und uns gleichzeitig mit 
unseren Problemen an Gott zu wenden. Er berichtet, dass sein Gott ihm in dieser 
Situation seine Angst nicht weggenommen hat – und doch ist er seiner Nähe und Hilfe
gewiss geworden. 

Er berichtet dabei von einer Erfahrung der Erquickung durch Gott. Meine Zeit der 
Angst ist wie die Wanderung durch eine Wüste. Um die Durststrecke auszuhalten, 
reicht mir einer einen Becher frischen Wassers.
In unseren Breiten eignet sich auch das Bild einer Wanderung durch die Dunkelheit, 
wie sie jenseits unserer erleuchteten Städte noch erlebt wird. Wenn uns dann einer 
eine Lampe in die Hand drückt, können wir unsere Schritte sicherer setzen.
Wenn ich mich mit meiner Angst an den lebendigen Gott wende, nimmt er sie nicht 
weg, aber er erquickt mich, er gibt mir Kraft, so dass ich mit erhobenem Haupt meinen
Weg durch das dunkle Tal der Angst gehen kann.

Der Beter bekennt weiter: „Herr, du reckst deine Rechte empor gegen den Zorn 
meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Hand.“

Wie kann ich in dem, was da in orientalischer Bildersprache vorgetragen wird, Gottes 
Hilfe für mich und meine Probleme erkennen? Da geht es um die Feinde, die meine 
Angst auslösen. Vielleicht können es sich einige von uns nicht vorstellen, dass es 
solche persönlichen Feinde gibt. Doch aus eigener Erfahrung und aus dem von 
anderen mir Berichtetem weiß ich, wie oft das vorkommt.
Aus verantwortungsloser Schlamperei, aus hemmungslosem Egoismus und 
gelegentlich auch mit gezielter Bosheit machen Menschen ihren Mitmenschen das 
Leben zur Hölle.
Und wie oft begegnet uns in Betrieben, in Büros oder schon in der Schule das 
sogenannte Mobbing. Aus Neid hetzen und intrigieren Kollegen gegen andere.

Oder wenn Führungskräfte begreifen, dass Untergebene ihre Arbeit umsichtiger 
ausführen als sie es selber vermögen, machen sie denen große Schwierigkeiten.
Wenn Gott gegen diese Feinde seine Rechte emporreckt, sagt uns das: Verlass dich 
darauf – ich bin stärker als diese boshaften Menschen. Verlasse dich auf mich – dann 
bist du stark genug, solche Feindschaften auszuhalten und du kannst ihnen 
selbstbewusst entgegentreten.

Doch wie ist es, um das biblische Bild noch einmal aufzugreifen, mit den 
unpersönlichen Feinden? Ich denke an die Angst vor einer Krankheit, vor einem Bruch
in unserer Lebensführung, vor der Einsamkeit und vor dem Alter, um nur einige 
Bereiche anzusprechen, die Menschen Angst machen.
Auch gegenüber diesen Mächten sagt unser Gott: Ich bin stärker als sie. Und wenn ihr
im Glauben mit mir in Verbindung bleibt, gebe ich euch Anteil an dieser Stärke. So 
werden wir selbstbewusst genug, um mit den Problemen umzugehen, wie es der 
Psalmist selbst erfahren hat.

Das gilt in zweifacher Hinsicht: in Widerstand und Ergebung. Diese Formel, mit der 
Dietrich Bonhoeffer seinen Umgang mit der nationalsozialistischen Diktatur 
beschreibt, macht das gut erkennbar. 



Beides liegt nah beieinander. Während einer Krankheit bleibt mir nichts anderes übrig,
als mich in diese Situation zu fügen.
Aber zugleich ist Widerstand gegen die Krankheit angezeigt und damit der feste Wille 
zur Genesung. Das beschleunigt die Heilung.

Einfacher ausgedrückt: Wer auf die Frage Jesu „Willst du gesund werden?“ mit einem 
echten „Ja“ antwortet, wird schneller wieder gesund. In Joh. 5 können wir nachlesen, 
dass Jesus diese Frage an einen 38-Jahre lang gelähmten Mann richtet.

Widerstand und Ergebung gilt auch für den Umgang mit dem Alter. Wem Gott ein 
längeres Leben schenkt, muss diese neue Lebensphase hinnehmen, sich ihr ergeben.
Doch Widerstand ist angezeigt gegen die Resignation. Der alte Mensch ist 
eingeladen, auch seinen kleiner gewordenen Lebenskreis voll auszuschreiten und 
wahrzunehmen, was er gestalten und ausführen kann. Gott schenkt die Gelassenheit, 
Unangenehmes zu ertragen und die Stärke, Neues zu gestalten. Dadurch wird die 
Angst überwunden, die nicht weiterhilft.

Diesen Psalm habe ich im Umgang mit Kranken entdeckt. Das ist kein Zufall. Sie habe
ich ermutigt, gerade in der Zeit einer Krankheit mit allen Einschränkungen des Lebens
den vertrauensvollen Umgang mit unserem Gott zu erfahren und zu intensivieren. Das
weiß ich aus der eigenen Lebenserfahrung, dass ich in Zeiten großer Bedrängnisse 
meinem Gott sehr nahe war und er mir auch.

Ich begann meine Predigt damit, dass offenbar jeder Mensch einen Halt braucht und 
ihn sucht.
Bei der Frage nach dem, was der christliche Glaube anbietet, habe ich zwei Verse aus
Psalm 138 vorgestellt.
Da berichtet der Beter, dass er im Gespräch mit dem lebendigen Gott diesen Halt 
gefunden hat.
So kann ich nicht weiter als Sie zu ermutigen, dieses unmittelbare Gespräch mit Gott 
zu suchen und zu wagen  – in Zeiten großer Bedrängnis – aber nicht nur dann.

Amen

„Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus.“

Amen


