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    Eningen, 21. Juni 2015 

Loben und Klagen mit den Psalmen 

Liebe Gemeinde, 

Wenn die Seele leidet: Was hilft, was tut mir gut? – Unter diesem Motto ist die Begleitung 

von Menschen mit Depressionen für einige Zeit Thema in Ihrer Gemeinde.  Die Frage: „Was 

tut Menschen mit Depressionen und ihren Angehörigen gut?“, beschäftigt mich und zwei 

Kolleginnen von der theologischen Fakultät seit einiger Zeit. Wir sprechen immer wieder mit  

Betroffenen und ihren Angehörigen und in meiner Predigt klingen Erfahrungen dieser Frauen 

und Männer an.  

Wenn die Seele leidet, dann leidet der ganze Mensch. Jede Krankheit, z.B. schon ein 

verstauchter Finger, kann mein Leben ganz schön durcheinanderbringen. Aber für 

Menschen, die an einer  Depression leiden, gilt das in besonderer Weise: Ihr ganzes Leben ist 

betroffen. Oft ist die Depression mit körperlichen Beschwerden verbunden. Und meist sind 

auch die Beziehungen in der Familie, zu Freunden und am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Dies 

ist natürlich nicht immer der Fall und ist unterschiedlich stark ausgeprägt, je nach 

Schweregrad der Depression und je nachdem, in welcher Phase der Erkrankung die 

Betroffenen sich befinden.  

Was also hilft, was tut gut, wenn die Seele leidet? Es gibt keine einfache Antwort und es gibt 

nicht so etwas wie ein christliches Rezept gegen die Depression. Einfacher ist es zu sagen, 

was nicht hilft, was nicht gut tut. Wenig hilfreich sind allgemeine Mut-Macher: „Das wird 

schon wieder; Kopf hoch!“.  Ebenso wenig helfen Appelle in Form von „Doch-Sätzen“: „Es 

geht dir doch eigentlich gar nicht so schlecht; schau doch mal, was alles gut bei dir ist, sei 

doch dankbar für dies und das….“, oder: „Reiß dich doch zusammen“ .  

Manche Menschen fühlen sich in einer Phase der Depression von Gott getragen und 

erfahren dies als einen großen Segen. Andere haben im Rahmen und als Teil der Erkrankung 

aber das Gefühl, dass Gott ihnen fern ist. In einer Gemeinde sagte eine Frau: „Für mich und 

meinen Mann war der Glaube immer ein selbstverständlicher Halt. Seit einigen Wochen 

leide ich an einer Depression. Und jetzt, gerade jetzt, wenn ich ihn am meisten brauchen 

würde, ist Gott weg.“ Diese Erfahrung  der Gottferne gehört zu den schlimmsten 

Erfahrungen in der Depression. „Glauben – das ist das Schwerste“, sagt ein Mann in der 

akuten Phase einer schweren Depression. Eine Frau klagt: „Den Gott spürt man nicht mehr.“  

Diesen Menschen hilft es nicht, wenn sie hören: „Vertrau doch einfach darauf – Gott ist da; 

bete, dann wird’s besser werden.“ Das dunkle Loch der Depression kann durch fromme 

Gedanken oder Sätze nicht einfach erhellt werden. Auf der homepage einer christlichen 

Gruppe fand ich die Aufforderung: „Lies einen Psalm am Tag und Depression hat keine 

Chance!“ Eine solche Behauptung kann Menschen mit Depressionen massiv verunsichern 

und ihre Not verstärken. So kann ein zusätzlicher Druck entstehen. Die Betroffenen denken: 

„Jetzt muss sich mein Glaube doch bewähren.“ Und wenn das Dunkel zunächst einfach 

dunkel bleibt, können quälende Fragen kommen: „Bin ich etwa ein Versager; hat Gott sich 

etwa von mir abgewandt, weil ich zu wenig bete?“ 
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Was hilft, was tut gut? Unser Gottesdienst heute hat das Thema „Loben und Klagen mit den 

Psalmen“.  Wie können Psalmen für Menschen mit Depressionen zur Hilfe werden? 

Das Buch der Psalmen mit seinen 150 Gebeten, Liedern, Gedichten ist ein Buch aus dem 

Stoff des Lebens: Da spricht das Volk Israel, da sprechen Einzelne aus, was sie im Innersten 

bewegt. Psalmen enthalten alle Gefühle, durch die wir bisweilen hin- und hergeworfen sind.  

Da finden wir Worte und Bilder für Lob und Klage, sogar Anklage, für Vertrauen und Angst, 

für Hoffnung und Verzweiflung, für Freude und für Wut. Menschen mit  Depressionen 

durchleiden oft eine quälende Phase der Dunkelheit, die ihnen unendlich lange erscheint. 

Danach spüren viele, dass es so ganz langsam wieder besser wird. Hoffnung keimt auf. Und 

Gott sei Dank klingt die Depression dann bei  der Mehrzahl der Menschen ab und sie sind 

befreit. Für manche ist das wie eine Auferstehungserfahrung.  

Für alle diese Phasen einer Depression finden wir in den Psalmen eindrückliche Worte und 

Bilder.  Der Theologe Fulbert Steffensky sagte einmal: „Psalmen sind wie Kleider, in die man 

hineinschlüpfen kann.“ Für Menschen in der akuten Phase einer Depression, für die Phase 

der Besserung und für die  Erfahrung des neuen Lebens nach einer Depression können  

einzelne Verse oder ganze Psalmen „passen“ wie ein Kleid.  

Beim Lesen und Hören der Psalmen bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Erfahrungen 

depressiver Menschen in ihnen zur Sprache kommen.  

Im Psalm 13, den wir zu Beginn gebetet haben, fragt der Beter:  

- Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? (Ps 

13, 3) 

In anderen Psalmen klagen die Beter:  

- Meine Seele ist sehr erschrocken (Ps 6,4) 

- Meine Seele ist übervoll an Leiden (Ps 88, 4) 

Oder sie fragen:  

- Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? (Ps 43, 5) 

Angst, Erschrecken, Leiden, Betrübtheit, Unruhe – diese Erfahrungen sind in den Psalmen 

abgebildet. Für Menschen mit Depressionen kann es gut tun zu wissen: Auch die Menschen, 

die die Bibel geschrieben haben, kennen solche Gefühle.   

In der Depression haben Betroffene auch manchmal das Gefühl, andere Menschen würden 

sich von ihnen abwenden oder über sie reden. Auch diese Erfahrung ist den Betern der 

Psalmen nicht fern:   

- Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und beim Zechen singt man von mir (Ps 69, 13) 

Auch die Beziehungslosigkeit wird benannt:  

- Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. 

Manchmal sind es Bilder, die Menschen in der Phase einer schweren Depression ansprechen, 

wie etwa:   
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- Ich bin ausgeschüttet wie Wasser (Ps 22,15) 

- Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist …(Ps 69,3) 

„Psalmen sind wie Kleider, in die man hineinschlüpfen kann“ – für Menschen mit 

Depressionen hält der Psalter viele solcher Kleider bereit. Das kann hilfreich sein.  

Bei den so genannten Klagepsalmen fällt auf, dass sie unvermittelt mit der Klage einsetzen. 

Bezogen auf Menschen mit Depressionen bedeutet das: Sie müssen nicht erst mal die Sonne, 

die Schönheit der Welt und das Positive in ihrem Leben sehen – nach dem Motto: „So 

schlecht geht es dir doch gar nicht.“ Sie werden da abgeholt, wo sie stehen. Sie dürfen 

einfach mal nur klagen. 

Klagepsalmen haben aber noch eine wichtige Besonderheit: Die Klage geht nicht ins Leere, 

sondern die Betenden wenden sich direkt an Gott. Sie halten Gott ihre Not ungefiltert 

entgegen. Sie schreien zu Gott, klagen ihm ihre Not und klagen ihn an: Der Beter des 13. 

Psalms fragt Gott vier Mal, wie lange er denn noch leiden soll. Die beiden ersten Fragen sind: 

Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? 

Der Beter lastet seine Beziehungslosigkeit Gott an, er klagt Gott geradezu an. Gott ist es, der 

sich entzieht.  

Der Gott der Psalmen ist nicht nur der „liebe Gott“, der uns vor schwierigen Erfahrungen 

bewahrt. Die Psalmen beschreiben nicht die heile Welt, nach der wir uns sehnen. In ihnen 

kommt die ganze Widersprüchlichkeit der Welt und unseres Lebens zur Sprache. 

Spannungen werden nicht einfach aufgelöst. Die Beter der Psalmen erfahren Gott als den,  

der ihre Not zulässt und ihrem Leiden ein Stück weit tatenlos zusieht. Zu ihm schreien sie, an 

ihn appellieren sie, ihn klagen sie an. Aber: Sie halten trotz alledem an Gott fest.  

Ich kenne Menschen, denen es nicht möglich ist, in der schweren Phase einer Depression 

einen Vers oder einen ganzen Psalm zu sprechen oder etwa nachzubeten. Anderen sind die 

Klagepsalmen eine Hilfe. Für manche Menschen, die eine depressive Phase durchleiden, sind 

Psalmen wie der Psalm 13 ein „Gewand“ sein, „in das sie hineinschlüpfen können“. Sie 

tasten sich ganz vorsichtig nach einem Du – nach einem Du, das nicht greifbar, allenfalls 

erahnbar ist. Ihr Beten mit den Worten der Psalmen ist ein Schrei nach Hilfe. Das ist ein 

erster Schritt aus der Tiefe und aus dem Kreisen um sich selbst.  

Für andere sind die Psalmen eine Hilfe in der Phase der langsamen Besserung. Eine Frau, mit 

der wir gesprochen haben, sagt im Hinblick auf ihre wiederkehrende Depression: „Für mich 

ist der 23. Psalm wichtig. Ich gehe gerade mal wieder durch ein finsteres Tal. Aber ich 

möchte darauf vertrauen, dass es irgendwann wieder besser wird.“ Sie betet einen Vers aus 

dem 23. Psalm: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn 

du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich (Ps. 23, 4). Indem sie so beten kann, ist 

sie schon einen gute Wegstrecke hin zur Heilung gegangen. Sie hat dieses finstere Tal schon 

fast überwunden. Für sie hat sich bereits eine Hoffungsperspektive eröffnet. In dieser Phase 

der Depression können einzelne Psalmverse zu Begleitern werden. Manchen Menschen hilft 

es, einen Vers immer wieder zu sagen oder aufzuschreiben, auf den Schreibtisch zu stellen 
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oder an den Kühlschrank zu heften. Wenn ich immer wieder sage: Du bist bei mir, dein 

Stecken und Stab trösten mich, kann das Vertrauen auf Gott in mir wachsen. 

Die meisten Klagepsalmen münden ein ins Vertrauen und ins Lob, manche sogar 

unvermittelt. Im Psalm 13 fragt der Beter vier Mal klagend: Wie lange noch soll ich sorgen, 

mich ängstigen, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben. Dann aber geht die Klage 

über die Bitte um Hilfe in das Vertrauen und das Lob über. Über diesen so genannten 

Stimmungswandel in den Klagepsalmen wurde schon viel nachgedacht. Es wäre ja 

wunderbar, wenn das so schnell ginge – der Umschwung der Klage ins Lob. In unserem 

Leben erfahren wir die Stimmungsänderung meist als einen langen und langwierigen, oft mit 

Rückschlägen verbundenen Prozess.  

Die Psalmen verdichten diesen Prozess in wenigen Zeilen. Vielleicht wurden sie im Rückblick 

geschrieben. Vielleicht spiegeln sie die immer wiederkehrende Erfahrung eines Leidens- und 

Heilungsweges wieder – wir wissen es nicht.  Aber wir sehen: In den Psalmen bekommt der 

gesamte Spannungsbogen von Klage und Lob einen Raum und wird bei Gott verankert. Es ist 

hier nicht der Versuch gemacht, die Klage zu überspringen. Psalmen bilden sozusagen einen 

therapeutischen Prozess ab. Sie setzten bei der Not an und gehen Schritte zur Heilung.   

Diese Phasen eines Weges zur Genesung haben ich in der Begleitung einer Frau sehr deutlich 

erlebt. In meiner Gemeinde in Tübingen sind wir ein kleines Team von Frauen und Männern, 

die Menschen in Not ein offenes Ohr anbieten – ohne den Anspruch, eine professionelle 

Begleitung ersetzen zu können. Vielen Menschen mit psychischen Belastungen tut es gut, 

wenn jemand Zeit für sie hat und ihnen zuhört. In diesem Rahmen begleite ich eine 45-

jährige Frau, die schon seit vielen Jahren immer wieder depressiv erkrankt. Sie hat in den 

letzten Monaten eine schwere depressive Phase durchlaufen und durchlitten. In der 

Begleitung dieser Frau kamen mir selbst immer wieder Psalmen und Psalmverse in den Sinn, 

die ihre Situation genau beschrieben haben.  

Als wir das erste Mal miteinander sprachen, war sie beherrscht von Angst und Unruhe, sie 

sah keinerlei Perspektive und äußerte den Wunsch, es solle doch einfach alles ein Ende 

haben. Es war, als ob sie – wie der Beter des Psalms 13 – fragen wollte: Wie lange noch? 

Mir war klar: Es war überhaupt nicht möglich, meine Gesprächspartnerin – wie man so sagt – 

durch Aufmunterung „der Besserung zu überführen“. In ihr und in ihrem Leben schien es nur 

noch das Dunkel zu geben.  

Nur weil ich wusste, dass sie in professioneller Behandlung ist und am gleichen Tag noch 

einen Termin beim Psychiater hatte, habe ich ihr ein weiteres Gespräch in diesem Rahmen 

nach ein paar Tagen angeboten. Beim zweiten Treffen war sie immer noch in dieser ganz 

dunklen Phase. Was gut war: Sie konnte sich öffnen und ihre Klage formulieren. Ein Ausweg 

war aber nicht zu sehen. Beten und Gott anreden war ihr nicht möglich. Aber sie konnte sich 

von anderen ins Gebet mit hineinnehmen lassen. Und es half ihr, beim Gottesdienst als 

stumme Teilnehmerin dabei zu sein.  

Wie es für sie weiter gehen würde, war mir völlig unklar. Ich selbst konnte mir, wenn ich 

ehrlich bin, gar nicht vorstellen, was ihr helfen könnte und wie sich die Situation wieder 



5 

 

bessern würde. Aber dann, bei einem unserer nächsten Gespräche, die sich immer noch auf 

die Probleme konzentrierten, sah ich ihre Augen unvermittelt für eine ganz kurze Zeit 

leuchten – das war ein ganz kurzes Aufleuchten, das sich noch heute ganz deutlich vor mir 

sehe. Es war wie eine leise, noch ganz vorsichtige Ahnung von Hoffnung und Heilung.  

Dieses kurze Leuchten war so eine Art Stimmungsumschwung und der Beginn ihres Weges 

ins Licht. Von da an war es ihr möglich, auch einmal wieder zu lächeln. Nach und nach fühlte 

sie sich befreit aus ihrem Gefängnis der Angst und Verzweiflung. Auch für mich war das wie 

eine Art Auferstehungserfahrung. Ja, es war „wie Ostern“, als die Frau nach der langen Phase 

der Depression ins Lob einstimmen konnte – so wie der Psalm 13 endet: Mein Herz freut 

sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. (Ps. 13, 6)  

Loben und klagen – klagen und loben: Wir alle leben in dieser Spannung und können sie 

nicht auflösen. Menschen mit Depressionen erfahren diese Spannung und die Phase der 

Klage oft so stark, dass sie daran zu zerbrechen drohen. Die Psalmen können ihnen helfen, 

ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und mit den Psalmisten können sie sich tastend nach 

dem Du auszustrecken, der ihre Klage hört und erhört. Sie können sich fragend, klagend und 

suchend nach dem ausstrecken, der ihre Klage ins Lob münden lassen kann.   


