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Marc Chagall, David mit Harfe 

Psalm 13 Hilferuf eines Angefochtenen 

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.  

2 HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen?  

Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?  

3 Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele / und mich ängsten in meinem Herzen täglich?  

Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?  

4 Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott!  

Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe,  

5 dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden,  

und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke.  

6 Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist;  

mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.  

Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut. 
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Wem würden wir dieses Psalmlied vorsingen?  

Einem Kranken vielleicht. Er könnte sich angesprochen fühlen und in den vorgetragenen Hilferuf mit 

einstimmen. Wie lange noch? Wie lange noch Schmerzen und Ungewissheit. Wie lange noch 

Abgrenzung vom normalen Alltag? Gibt es Heilung? Gibt es Besserung? Und was kommt dann? Wird 

das „Danach“ ein „So wie früher“?  

Wir könnten es einem jener Alltagshelden vorsingen, die wir in vielen Bereichen unseres 

gemeinsamen Lebens entdecken: an der Supermarktkasse, in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen, 

bei Ordnungskräften, den Alleinerziehenden und, und, und, … .Wie lange reichen die Kräfte, die 

Motivation, die körperliche und seelische Energie? Reicht es bis zum Ende der Krise? Und dann? 

Wir könnten es den Selbständigen und Unternehmern singen, den Geschäftsleuten, Gastwirten, 

Hoteliers, den Musikern, Theaterleuten, Künstlern … . Viele könnten mit einstimmen in dieses Lied: 

wie lange noch? 

Gemeinsam erleben wir in dieser Krisenzeit Corona, wie diese Frage an uns zehrt: wie lange noch 

dieser Ausnahmezustand? Wie bekommen wir die Zeit hin, bis die Krise überwunden ist? Davon 

können wir singen und uns in einem vielstimmigen Chor wiederfinden. Wie lange noch? Die Zeit wird 

lang und länger … . 

Am Ende des Psalmlieds tritt der Vorsänger uns gegenüber. Er schlägt einen anderen Ton an. Nicht 

die bedrängende Frage nach dem Zeitpunkt für das Ende der Not soll der Schluss des Liedes sein. Das 

Lied endet mit großer Zuversicht. So als ob der Vorsänger alle seine Hoffnung und all sein 

Gottvertrauen zusammengenommen hat, setzt er sie der Ungewissheit entgegen. Es gab doch schon 

einmal andere Erfahrungen. Erfahrungen mit meinem Gott, der gnädig und barmherzig war. Da gab 

es doch die Hilfen in schweren Zeiten. Warum also nicht auch jetzt?! Ich traue aber darauf, dass du 

so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. 

Lasst uns zum Vorsänger solcher Glaubenszuversicht werden. 

Oder lasst uns auf solche Hoffnungslieder hören, in die wir dann einstimmen können. 
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