
Bibeltext

Luther 1984

Psalm 42, 6 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 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 43,5 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. 

Elberfelder Rev. 26

Psalm 42, 6 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott! - denn ich 

werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts.

Psalm 42, 12 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott! - 

denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. 

Psalm 43, 5 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, 

denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. 

Textzusammenhang

 Psalm 42 und 43 (Luther)

42,1 Dem Chorleiter. Ein Maskil. Von den Söhnen Korachs. 
42,2 Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott! 
42,3 Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott: Wann werde ich kommen und 

erscheinen vor Gottes Angesicht? 
42,4 Meine Tränen sind mein Brot geworden Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt: 

Wo ist dein Gott? 
42,5 Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog, in der Schar sie

führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes - ein feierlicher Aufzug. 
42,6 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott! - denn ich werde ihn

noch preisen [für] das Heil seines Angesichts. 
42,7 Mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele; darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan

und des Hermon, vom Berg Misar. 
42,8 Urflut ruft der Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse; alle deine Wogen und deine Wellen

sind über mich hingegangen. 
42,9 Des Tages wird der HERR seine Gnade aufbieten, und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, 
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ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. 
42,10 Sagen will ich zu Gott, meinem Fels: `Warum hast du mich vergessen? Warum muß ich 

trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? 
42,11 Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu 

mir sagen: Wo ist dein Gott? 
42,12 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott! - denn ich 

werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. 
43,1 Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit mit der gnadenlosen Nation! Vom 

Mann des Betrugs und des Unrechts errette mich! 
43,2 Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muß ich 

trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? 
43,3 Sende dein Licht und deine Wahrheit; sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen 

Berg und zu deinen Wohnungen. 
43,4 So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude, und werde dich preisen

auf der Zither, Gott, mein Gott! 
43,5 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich 

werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. 

Gliederung nach WStB

42, v.1: Widmung
42, v.2-5: Verlangen nach Gottes Nähe
42, v.6: Selbstermunterung und Hoffnungsbekenntnis
42, v.7-11: Klage angesichts des Chaos
42, v.12: Selbstermunterung und Hoffnungsbekenntnis
43, v.1-4: Bitte um Rechtfertigung
43, v.5: Selbstermunterung und Hoffnungsbekenntnis

Bemerkungen

Das Psalmenbuch in der heutigen Form ist eine redaktionelle Zusammenstellung von fünf 

ursprünglich eigenständigen Büchern mit einer je eigenen Entstehungsgeschichte.

Psalm 42 und 43 gehören eigentlich zusammen.
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Andachtstext

In den Psalmen 42 und 43 fällt ein Vers besonders auf. Es sind die Verse 6 und 12 in Psalm 42 und

Vers 5 in Psalm 43. Sie haben exakt den gleichen Text bei Luther und die Elberfelder kennt nur 

einen eigentlich marginalen Unterschied in der Wendung am Ende der Verse. Ich will nicht näher 

auf diesen kleinen Unterschied eingehen, sondern mich um die Aussage der 3 Texte kümmern. 

Denn dieser kleine Vers hat uns heute im täglichen Leben eine Menge zu sagen. Die beiden 

Psalmen passen ganz gut zu der Situation eines Israeliten auf dem Weg zu einem der hohen Feste in 

Jerusalem. Er ist also auf dem Weg und macht sich Gedanken über sein Leben und seinen Weg mit 

Gott. Und da taucht dann immer wieder der folgende Satz auf:

Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott! - denn ich 

werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. 

Zum ersten Mal wird dieser Satz von dem Psalmisten gesprochen oder gesungen, nachdem er in 

deutlichen Worten seiner Sehnsucht nach der Nähe Gottes Ausdruck gegeben hat. Er vergleicht sich 

dabei mit einem Verdurstenden, der nichts nötiger hat, als Gottes Nähe zu spüren. Er weint bitterlich

in seiner Not und sehnt den Zeitpunkt herbei, wenn er endlich das Ziel seiner Reise erreicht hat – 

den Tempel in Jerusalem, die Wohnstatt Gottes unter den Menschen.

Der Beter wiederholt diesen Vers, nachdem er das Chaos des Lebens beschrieben hat. All zu weite

Wege nach Jerusalem, Bedrückung durch Feinde, Ertragen von Hohn und Spott - all das überwältigt

den Beter so sehr, dass er sich schon fast verloren und von Gott verlassen glaubt.

Beim dritten Mal schließt dieser Vers eine Bitte um die Rechtfertigung des Psalmisten ab. Er 

verlangt nach Gerechtigkeit in all seinen Anfechtungen. Seien es nun Krieg mit den Völkern oder 

Streit mit dem Nachbarn, all das wird dem Tempelwallfahrer zu viel und fast schon gibt er sich 

verloren und schreit in seinem Elend nach Gott.

Doch was sagt der Vers jedes Mal aufs Neue? Der Betende tritt sozusagen aus sich heraus und 

fragt sich selbst, warum eigentlich seine Seele so dermaßen betrübt ist. Sein Seelenzustand ist 

dermaßen desolat, dass er sich als in Auflösung befindlich fühlt. Sein Innerstes wird zunehmend 

von einer großen Leere erfasst. Das, was ihn einst erfüllte, nämlich tiefer Glaube und festes 

Vertrauen auf Gott, wird aufgezehrt durch die tägliche, sich ständig wiederholende Bedrängnis. Ist 

er es leid, auf dieser Welt zu leben? Machen ihn die ständigen Kriege – gleich ob sie nah oder fern 

sind – mürbe? Lässt ihn das Chaos in dieser Welt ganz und gar an Gott verzweifeln? Aber warum? 

Warum hat er einmal geglaubt und vertraut - und kann es nun nicht mehr?
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Der Psalmtext legt nahe, dass sich der Autor des Psalmes auf einer Wallfahrt nach Jerusalem 

befindet. Hier steht der Tempel und nur hier konnte der alttestamentliche Mensch Gott wirklich 

nahe sein. Denn damals trennte der Vorhang vor dem Allerheiligsten den Menschen von Gott. Noch 

musste der Mensch durch tägliche Opfer seine Bußfertigkeit unter Beweis stellen. Noch war Gott 

fern. - Ja, er konnte von überall angebetet werden. Aber den Beter verlangte eben nicht nur nach 

Anbetung, sondern nach echter Nähe zu Gott. Er nutzte die festliche Gelegenheit, um Gott nahe zu 

sein - auch wenn ihn dies viele Tagesreisen kostete.

Und immer wieder ruft er sich selbst zu: Harre auf Gott! Vertraue auf Gott! Glaube an Gott! Warte

auf Gott! Du hast es doch schon getan. Du hast Seine Wunder gesehen. 

Der Psalmist hat Gotteserfahrungen gemacht. Er hat Gott in seinem Leben gespürt und weiß, dass 

Er existiert. Und weil er das weiß, kann er sich selbst Mut machen. Wenn er erst in Jerusalem ist, im

Tempel, wird er Ihn preisen, weil Er sein Retter und sein Gott ist. 

Okay, das ist Altes Testament, damals war das ja noch so kompliziert, Gott nahe zu sein. Wir als 

neutestamentliche Gemeinde haben es da doch einfacher. Wir beten und sind Gott nahe. Der 

Vorhang ist zerrissen, das Allerheiligste steht jedem von uns sperrangelweit offen. 

Aber halt! Wie was das noch? Gott duldet keine Sünde in Seiner Nähe. Nicht ein bisschen davon. 

Habe ich heute gesündigt? Darf ich mich Gott überhaupt nähern? Wie nahe ist Gott eigentlich? 

Beten wir nicht häufig genug auch so wie der Israelit des Alten Testamentes? Haben wir nicht 

doch immer noch die Vorstellung eines Gottes im Kopf, der da oben irgendwo thront und auf uns 

herab sieht? Haben wir denn das Geheimnis Seiner Dreieinigkeit nicht verstanden?

Wo eine der Personen Gottes ist – Gott-Vater, Jesus Gott-Sohn oder Gottes Heiliger Geist – da ist 

auch Gott. Aber eigentlich ist der Satz so falsch. Nicht „da ist auch Gott“, sondern Gott ist genau da.

Nicht auch, denn Seine 3 Personen sind ja untrennbar. Physikalisch ist das nicht vorstellbar und 

jedes Modell zur Veranschaulichung dieser Allgegenwart hinkt. 

Aber Gott ist in jedem geretteten Menschen. Er ist in mir. Auch wenn ich zuweilen an meiner 

Heilsgewissheit zweifele. Er ist in dir, auch wenn du manchmal oder manchmal mehr sündigst. 

Wenn du gerettet bist, ist Er in dir und daher ist Gott nicht fern. Wir müssen nicht zu Ihm hin laufen.

Er ist ja da. Was wir aber tun müssen, ist, uns all diesen Psalmen anschließen, die trotz persönlicher 

oder nationaler Not steif und fest bezeugen, dass Gott treu ist. 

Wer untreu ist, sind wir, bin ich. Wir vernachlässigen Gott. Jeder von uns blendet Gott schon mal 

oder häufiger aus. Er nimmt Ihn nicht mit (wieder ein Bild, das hinkt), nicht mit auf die Arbeit, 
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nicht mit in den Urlaub, nicht mit zum Grillen, nicht mit zur Familienfeier. Doch Er ist da. Wo wir 

sind, ist auch Er. Nicht weil wir da sind, sondern weil Er überall ist. Insbesondere aber ist Er in 

jedem von uns. 

Wir müssen nicht mühsam zum Tempel reisen, wir müssen auch nicht in dieses Haus kommen. 

Wir können Ihn immer und überall erreichen. Gott ist nicht nur sonntags, beim Morgen-, Abend- 

und Tischgebet und in der Kleingruppe. Gott ist immer und überall. 

Und dennoch können wir uns mit unserem Psalmisten hier klar identifizieren und mit ihm 

einstimmen. Unsere Seele ist betrübt. Unser Hoffnung liegt am Boden. Immer mehr Kriege und 

Konflikte brechen auf. Immer mehr nimmt der Druck auf die gläubigen Christen in der Welt und 

auch hier in unserem Land zu. Immer mehr Gemeinden öffnen sich immer mehr der Welt und ihren 

krummen Wegen. Immer mehr drücken Liberalismus, Genderismus und die fortschreitende 

Verachtung des Lebens auf unsere Seelen. Immer wieder gibt es Sünden in unserem Leben. Immer 

mehr scheint sich Gott aus dem täglichen Leben zurück zu ziehen. Hört das denn nie auf?

Wo ist also Seine Gnade? Wo ist Seine Treue? Wann endlich wird Er eingreifen?

Harre auf Gott! - denn ich werde ihn noch preisen, 

Jeder Tag, an dem die Sonne aufgeht (auch wenn sie hinter Wolken steht), ist ein Beweis Seiner 

Gnade. Jeder Tag, an dem wir uns in Frieden und Freiheit treffen können, ist ein Beweis Seiner 

Gnade. Jedes Gebet, dass wir Ihm anvertrauen dürfen, ist ein Beweis Seiner Gnade. Jede Bibel, 

jedes Traktat, das - in welcher Sprache auch immer - gedruckt und verteilt wird, ist ein Beweis 

Seiner Gnade. Jedes Wort, das wir in Seinem Namen verkünden dürfen, ist ein Beweis Seiner 

Gnade. 

Wenn ich morgens aufstehe und meine Stille Zeit durchführe, ist das ein Beweis Seiner Treue. 

Wenn ich abends zu meiner Familie heimkehre, ist dies ein Beweis Seiner Treue. Jede Sünde, die 

ich Ihm bekennen darf, ist ein Beweis Seiner Treue. Jeder Dienst, den ich für Ihn tun darf, ist ein 

Beweis Seiner Treue. Das ich noch lebe, ist ein Beweis Seiner Treue.

Gott beweist sich in unserem Leben. Im Leben eines jeden Einzelnen von uns. Keiner kann das 

ernsthaft abstreiten. Und also dürfen wir Ihm auch bedingungslos und beständig vertrauen. Nichts 

kann uns trennen von Ihm. Außer – unser Stolz.

Aber wir dürfen uns davon nicht überwältigen lassen. Wir dürfen nicht einfach nur sagen „Kommt

Zeit, kommt Rat“, sondern wir dürfen in der Erinnerung an all die Wohltaten Gottes uns auch im 

Hier und Jetzt erheben und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Eine Zukunft, in der wir Gott 
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preisen werden, preisen für seine Erlösungstat und loben dafür, dass Er sich klein gemacht hat, um 

unser Gott zu sein. 

Das ist kein Festhalten an blinden Traditionen. Das ist kein Nachplappern von bereits Gehörtem. 

Das ist kein Herunterleiern von auswendig Gelerntem. Ja, wir dürfen so ehrlich sein, zu sagen, dass 

wir jetzt überfordert sind. Gerade jetzt, gerade – oder ausgerechnet – hier. Wir dürfen auch von 

unseren Erinnerungen zehren und uns selbst daran erinnern, was schon alles geschehen ist. Und wir 

dürfen der Übermacht unserer Emotionen mit unserem kleinen bisschen Vernunft trotzen, die vom 

Heiligen Geist gespeist wird, und sagen: Ich werde den Herrn preisen, ich werde Ihm danken, ich 

werde Ihn loben. Vielleicht schon im nächsten Augenblick, vielleicht erst in ein paar Tagen. Auf 

jeden Fall aber in Seinem Reich, wenn wir alle zu Ihm gegangen sind.

Suche in deinem Leben nach den Dingen, für die du Gott loben kannst. Bedenke, dass du 

eigentlich tot sein müsstest und nur durch Gottes Gnade leben darfst. Nimm Gott mit in den Alltag 

und berge dich unter Seinen schützenden Flügeln. Er ist auch deine Burg, dein Fundament, deine 

Stütze. Immer – wenn du es willst. Und immer, wenn du Ihn brauchst.

Amen.
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