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         Jahrespsalm 77

   Wagemutig beten und Wunder erleben

8 9

Steffen Kern, Pfarrer, 

Walddorfhäslach

Bibel im Gespräch

Texterklärung 
Beten ist eine wagemutige Sache und manchmal zugleich 

eine Verzweilungstat: Asaf macht es uns vor mit Psalm 

77 und nimmt uns mit hinein in einen inneren Kampf, ein 

Ringen seiner Seele mit Gott und einer neuen Ausrich-

tung auf das, was Gott tut. Der Text nimmt uns mit auf 

einen Weg in zwei große Gebetsteile. In den Versen 2 bis 

11 führt Asaf sein Beinden vor Gott aus, seine Not, seine 

Verzweilung, seine offenen Fragen. Ab Vers 12 kommt 

Gott ins Spiel: seine Taten in der Geschichte, die früheren 

Wunder, seine Treue mit den Vätern. Da bricht das Gebet 

ab: es scheint, als sei Asaf und mit ihm auch wir in der 

Geschichte Gottes mit seinem Volk heilsam aufgehoben. 

Hilfeschrei aus einer Gletscherspalte (V. 2) 

Es beginnt mit einem Schrei: „Ich rufe zu Gott und schreie 

um Hilfe.“ (V. 2) Das ist schlicht und ergreifend immer 

wieder die Grundsituation unseres Betens: Wir inden uns 

in einer hillosen Lage vor. Wir rufen. Wir schreien. Mehr 

noch als der Inhalt unserer Worte, bestimmt der bloße 

Schrei das Geschehen. Wir gleichen einem Bergsteiger, 

der auf seiner Tour in eine Gletscherspalte gestürzt ist und 

nichts an seiner Lage ändern kann. Aus der eiskalten Tiefe 

zu klettern ist unmöglich. Die Wände sind zu glatt, es gibt 

keinen Halt und – das ist die dramatische Einsicht – es 

gibt keine Hoffnung. Verzweilung breitet sich aus, Panik, 

blankes Entsetzen. Da bleibt nur ein Schrei.

So sieht unser Leben nicht immer aus. Aber wir können 

immer wieder in solche Situationen kommen. Und wir 

müssen gestehen: Sie sind uns nicht fremd. Schon als 

Kind haben wir immer wieder ähnlich empfunden und 

gelegentlich herzzerreißend geschrien. Es ist das, was 

Verzweifelte tun. Es ist aber auch das, was Vertrauende 

tun: Kinder, die sich an ihren Vater wenden in ihrer Hilf-

losigkeit, getragen von der Erwartung, dass er hört: „zu 

Gott rufe ich, und er erhört mich“ (V. 2).

Untröstlich und unruhig (V. 3-5)

Asaf kann nicht schlafen. Er liegt wach und streckt sich 

bei Nacht aus zu Gott hin, er ist buchstäblich untröstlich. 

Er ist betrübt und gequält von Ängsten. Er kriegt kein 

Auge zu, liegt wach und starrt in die Dunkelheit. Er will 

beten und indet doch keine Worte. Er ist zu Tode betrübt. 

– Wie ausdrucksstark sind diese Verse! Sie eröffnen einen 

Raum, in den ich mit meiner Sorge, Klage und Verzweif-

lung hineinpasse. Mein Leben über 2500 Jahre später mit 

all seinen Schattenseiten hat Platz in diesem Gebet. Ich 

kann mir diese Beschreibung zu Eigen machen – und die 

Tiefe meiner Existenz heute wird eingeholt und ausge-
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Fragen zum Gespräch:

  Was sind die Ängste Ihres Lebens? Wann sind Sie schon einmal wach gelegen? Welche Zweifel haben Sie 

schon beschlichen? – Tauschen Sie sich über Ihre Ängste und Zweifel und über Ihre offenen Fragen aus! 

  Welche Wunder fallen Ihnen ein, die Gott schon in der Geschichte getan hat? Denken Sie an Israel! Denken 

Sie an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen! Denken Sie an die erste Gemeinde – und 

halten Sie die Wunder Gottes fest. Und dann denken Sie an Ihr Leben: Wo haben Sie schon Wunder erlebt? 

– Erzählen Sie sich Ihre Wundergeschichten!

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  zu V. 2+15: Wir fragen im Vorfeld an, ob jemand eine Wundergeschichte aus seinem Leben erzählen kann. 

Oder wir erzählen ein Lebensbeispiel, z.B. von Georg Neumark aus dem Buch „Den Kummer sich vom 

Herzen singen“ von W. + B. Scheffbuch zu dem Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. 

  Machen Sie Ihre Ängste, Zweifel und Fragen zum Gebet. Halten Sie sie fest, schreiben Sie sie auf und legen 

Sie sie Gott hin. Das macht uns Asaf vor. Alles hat Raum in unserem Schreien vor Gott. 

  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein kleines Rätsel zum Verfasser unseres Psalms 

sowie einige Impulse zum Thema „Zweifel“ (V. 8-10).

Lieder: Monatslied Ein feste Burg ist unser Gott GL 461 (EG 362), GL 79 (EG 38), GL 686 (EG 329)
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drückt. Das ist das Wunderbare der Psalmen: Sie eröffnen 

uns einen Weg, uns vor Gott zu inden und auszudrücken, 

wie verzweifelt unsere Lage auch sein mag. Asaf ist der 

Beter der Bibel, der das tiefe Leiden der Seele zur Sprache 

bringt und damit die Sprache zurückgibt in den sprach-

losen Zeiten unseres Lebens. 

Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? (V. 6-11)

Asaf stellt unglaubliche Fragen, um seinen Glauben nicht 

zu verlieren. Er ist ein Sinnierer, ein Denker, ein Grübler. 

„Mein Geist muss forschen“, sagt er – und er spart nichts 

aus: Wird der Herr keine Gnade mehr erweisen? Ist es aus 

mit seiner Güte? Sind seine Versprechen vorbei? Hat er 

vergessen, gnädig zu sein? – Das sind die tiefsten Fragen 

und Klagen, die ein Mensch stellen kann. Schlimmer als 

alles Leiden ist die Vorstellung, Gott hätte „sein Erbarmen 

im Zorn verschlossen“. Es wäre das Furchtbarste über-

haupt, wenn Gott nicht mehr barmherzig wäre, geduldig 

und von großer Güte. Asaf wirft die Frage auf, ob der 

Lobpreis der Barmherzigkeit Gottes aus Psalm 103 nicht 

in sein Gegenteil verkehrt werden müsste: „Darunter leide 

ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern 

kann.“ – Schlimmer geht es nimmer. Leiden unter der 

Gottesferne. – Wenn wir uns wirklich auf diese Worte 

einlassen, dann zögern wir unwillkürlich. Darf man so 

beten? Ist das nicht ein ausgesprochener Unglaube? Wird 

hier nicht das Vertrauen durch Zweifel erstickt? – Ja, 

alles, was gegen Gott in unserem Leben spricht, wird 

hier ausgesprochen. Nichts wird beschönigt und zurecht-

gerückt. Nichts wird auf eine gottesdienstlich korrekte 

Sprache zurecht gestutzt: Das Leben mit seiner ganzen 

Verzweilung wird ausgedrückt. Wahrscheinlich sind 

es gerade diese frappierende Ehrlichkeit, diese offenen 

Worte und diese ungeschützten Sätze, die den Zweifel 

zur Sprache bringen und ihm damit seine Macht nehmen. 

Unsere Zweifel schonungslos vor Gott auszusprechen, ist 

der beste Weg aus der Verzweilung heraus. 

Eine wundervolle Entdeckung (V. 12-21)

Nun kommt eine unverhoffte Wende zu neuer Hoffnung: 

Asaf denkt an das, was Gott in der Geschichte getan hat. 

Ihm stehen plötzlich die früheren Wunder vor Augen. 

Plötzlich gerät in seinen Blick, was Gott tut. So indet 

er mitten in der Verzweilung zu einem ganz unerwar-

teten, aber umso tieferen Lobpreis: „Gott, dein Weg ist 

heilig. Wo ist ein mächtiger Gott, wie du, Gott, bist?“ Der 

Sinnierer und Grübler indet zum „Du“ zurück: „Du bist 

der Gott, der Wunder tut.“ Was für eine Entdeckung! Für 

Asaf ist völlig klar, dass Gott nicht nur früher einmal in 

ferner Vergangenheit Wunder getan hat, sondern dass er 

sie heute tut. Was er seinem Volk getan hat, das tut er 

auch heute für mich. Gott ist gnädig. Und er bleibt es. Ich 

sehe, spüre, erfahre ihn nicht, aber er ist doch da. Es geht 

mir wie Israel beim Gang durchs Meer: Ab Vers 17 führt 

Asaf das aus und indet sich darin wieder. Todeswasser 

umgeben ihn, dunkle Gewalten, lebensfeindliche Mächte. 

Alles scheint zusammenzubrechen. Aber: „Du führst dein 

Volk wie eine Herde.“ Der Psalm endet abrupt. Denn Asaf 

ist Teil dieser Herde. Und Gott ist immer noch sein Hirte, 

der ihn führt. 


