
Sonntag, 05.04.2020 

Tageslese: Psalm 88 

1 Ein Psalmlied der Korachiter, vorzusingen, zum Reigentanz im Wechsel, eine Un-

terweisung Hemans, des Esrachiters. 2 HERR, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag 

und Nacht vor dir. 3 Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu mei-

nem Schreien. 4 Denn meine Seele ist übervoll an Leiden, und mein Leben ist nahe 

dem Totenreich. 5 Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren, ich bin wie 

ein Mann, der keine Kraft mehr hat. 6 Ich liege unter den Toten verlassen, wie die 

Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von dei-

ner Hand geschieden sind. 7 Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Fins-

ternis und in die Tiefe. 8 Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich mit al-

len deinen Fluten. Sela. 9 Meine Freunde hast du mir entfremdet, du hast mich 

ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus, 10 mein 

Auge vergeht vor Elend. HERR, ich rufe zu dir täglich; ich breite meine Hände aus 

zu dir. 11 Wirst du an den Toten Wunder tun, oder werden die Verstorbenen aufste-

hen und dir danken? Sela. 12 Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine 

Treue bei den Toten? 13 Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder 

deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? 14 Aber ich schreie zu dir, HERR, 

und mein Gebet kommt frühe vor dich: 15 Warum verstößt du, HERR, meine Seele 

und verbirgst dein Antlitz vor mir? 16 Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend 

auf; ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. 17 Dein Grimm geht über 

mich, deine Schrecken vernichten mich. 18 Sie umgeben mich täglich wie Fluten 

und umringen mich allzumal. 19 Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfrem-

det, und mein Vertrauter ist die Finsternis. 

 

Tageslese für morgen: Mk 14,53-65 

 

Impuls:  

Einfach einmal ganz laut schreiben. Wer möchte das nicht in diesen Tagen tun. Im 

Wald, auf einer Wiese oder auch in den Weinbergen auf archaische Weise von sich 

geben, was mich wütend, sprachlos und auch ohnmächtig macht. Ein einzelnes 

Wort, einen ganzen Satz oder auch einfach nur einen bestimmten Ton. Mein Inners-

tes nach Außen kehren ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf Etiquette und 

Netiquette. Einfach Ballast abwerfen, das kann ganz schon befreiend sein.  

Die Psalmworte sind mitten hineingeschrieben in unseren Corona Alltag. Die Nach-

richten sind voller Meldungen über Todesopfer und den täglichen Kampf ums Über-

leben. Die Hamsterkäufe nehmen ab, aber dennoch sind bestimmt Dinge gerade 

nur schwer zu bekommen.  

Wir sind auf unsere Wohnungen, Häuser und mit Glück Gärten reduziert und kön-

nen unsere Familie und auch unsere Freunde gerade nicht treffen. In den Tagen vor 



Ostern eine besonders schmerzliche Zumutung. Wir werden uns fremd, denn diese 

Zeit verändert uns.  

Das Psalmgebet nimmt als Klagelied auch die Aussichtslosigkeit unserer Zeit auf. 

Ich lese es als Einladung zur Klage vor Gott. Ihm kann ich alles schreiend anver-

trauen. Bei ihm sind meine Aussichtslosigkeit und auch meine Ohnmacht und Wut 

aufgehoben. Dort hat Platz, was ich meinen Mitmenschen nicht zumuten kann und 

will.  

Zu Beginn der Karwoche will es uns einstimmen in den Leidensweg Jesu, der sich 

verbinden darf mit allem Leid auf dieser Welt. Und davon sehen und hören wir auch 

jenseits von Corona viel. Wir alle machen unterschiedliche Erfahrungen mit Leid und 

Elend und dürfen doch wissen, dass einer all unser Leid auf sich genommen hat. 

Christus nimmt mit ihn den Tod, was in unserem Leben schiefgelaufen und ver-

rutscht ist. Er nimmt mit in den Tod, was uns das Leben zugemutet hat.  

Es lohnt sich also, ganz bewusst am Kreuz von Karfreitag stehen zu bleiben und 

Leiden auszuhalten. Es lohnt sich zu schreien und zu klagen gerade in diesen Ta-

gen um dann die Hoffnung, die mit Ostern in unser Leben kommt, noch einmal neu 

anzunehmen und die Hoffnung deutlich zu spüren.  

 

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: Herr unser Gott, wir bitten dich heute für allen, denen zum Schreiben zu 

Mute ist. Wir bitten dich für alle, die schwere Zeiten in ihrem Leben kennen und die-

sen immer wieder erleiden. Höre du unsere Klage, die lauten und die leisen Worte. 

Lass du uns nicht verstummen und sei uns nahe, wenn wir uns von dir abwenden, 

weil wir nicht mehr aushalten, was uns das Leben gerade zumutet. AMEN.  


