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Woran kann man sich heute noch festhalten? Wozu soll ich ausgerechnet in 

dieser Welt anständig sein? Um mich herum breitet sich gezielte Unordnung 

aus. Ordnungen, die eingehalten werden müssen, stiften nicht die nötige 

Erleichterung, sie hinterlassen nur mehr den fahlen Geschmack von etwas, das 

es vielleicht einmal gegeben hat. Diejenigen, welche sich um Ordnung 

zumindest bemühen, werden verhöhnt. Eine Unordnung schafft eine weitere: 

abyssus invocat abyssum (V.8), der Abgrund ruft den nächsten Abgrund hervor, 

heißt es im Psalm 42. 

Ordnung und Unordnung sind nicht nur pädagogische Parameter für eine 

Schule.  

Es gibt auch eine Ordnung der Seele, wie dies poetisch und spirituell 

herausragend im Psalm ausgedrückt wird. Glück und Anfechtung der Seele 

bewegen die betenden Menschen immer wieder, weil sie dies aus ihrer eigenen 

Spiritualität kennen. Umso schlimmer ergeht es den Betenden, wenn sie Gottes 

Ferne erleben müssen. Sie fühlen sich von Gott zurückgesetzt wie ein unartiges 

Kind und bekommen zudem noch den Spott der Umgebung zu hören, weil sie es 

mit diesem Gott ernst meinen, wie dies dem serbischen Kaufmann Pawle in 

einer Szene am Schluss (396) des Romans Die Brücke über die Drina von Ivo 

Andric ergeht: (Zitat urheberrechtlich geschützt? Inhalt:) um die serbischen Freiheitskämpfer von einem 

Anschlag auf die Brücke abzuhalten, wird Pawle am Brückenaufgang festgehalten, bewacht und … erschossen, 

falls Auffälligkeiten festgestellt werden. 

Nicht anders ergeht es dem Beter in Ps 42  

7 Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht; / denn man sagt zu mir den ganzen 
Tag: / «Wo ist nun dein Gott?» 

8 Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser, / all deine Wellen und Wogen gehen 
über mich hin. 

Das Ende des Kaufmannes wird im Roman nur angedeutet, dürfte aber 
unerfreulich sein. 
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Anders verhält es sich im Psalm: er endet mit einer Frage und einer inneren 

Aufmunterung: 

12 Meine Seele, warum bist du betrübt / und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich 

werde ihm noch danken, / meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. 

Von Gott kommt nichts Böses, könnte eine Kurzformel lauten, oder auf eine 

Talbewegung folgt wieder ein Berg. In der Sehnsucht nach diesem Gott und in 

der Hoffnung auf das Mitgefühl (408) von Menschen steckt bereits eine Art 

Überlebensprinzip, das sich in vielen Fällen schon bewährt hat. Es lohnt sich 

daher, die Psalmen, das Gebetsbuch von Jesus Christus, immer wieder zu 

studieren. 
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Die Psalmen, Kapitel 42  Das zweite Buch 

Sehnsucht nach dem lebendigen Gott 

1 [Für den Chormeister. Ein Weisheitslied der Korachiter.] 

2 Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, / so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. 

3 Meine Seele dürstet nach Gott, / nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen / und 
Gottes Antlitz schauen? 

4 Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht; / denn man sagt zu mir den ganzen Tag: / 
«Wo ist nun dein Gott?» 

5 Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke: / wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher 
Schar, / mit Jubel und Dank in feiernder Menge. 

6 Meine Seele, warum bist du betrübt / und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich 
werde ihm noch danken, / meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. 

7 Betrübt ist meine Seele in mir, darum denke ich an dich / im Jordanland, am Hermon, am 
Mizar-Berg. 

8 Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser, / all deine Wellen und Wogen gehen über 
mich hin. 

9 Bei Tag schenke der Herr seine Huld; / ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines 
Lebens. 

10 Ich sage zu Gott, meinem Fels: / «Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich 
trauernd umhergehen, / von meinem Feind bedrängt?» 

11 Wie ein Stechen in meinen Gliedern / ist für mich der Hohn der Bedränger; denn sie rufen 
mir ständig zu: / «Wo ist nun dein Gott?» 

12 Meine Seele, warum bist du betrübt / und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich 
werde ihm noch danken, / meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. 

 

 

 

 

Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit ihrem eigenen Leid 
spielen.'   So hat es der deutsche Maler Anselm Feuerbach gesagt. 
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