1. Vorwort
Liebe Gemeinden in Berlin, in Brandenburg und in der schlesischen Oberlausitz,
liebe Frauen und liebe Männer,
in diesem Jahr haben wir in einem Kolleg mit Prof. Dr. Klara Butting über den Psalter und einzelne Psalmen
gearbeitet. Einen der gemeinsam bearbeiteten Psalmen, den 13. Psalm, haben wir ins Zentrum unserer
diesjährigen Arbeitshilfe gestellt. In diesem Psalm ringt die Beterin/der Beter um eine „Lebensperspektive“
inmitten von Bedrängnis. In der Predigt lernen Frauen von der Psalmbeterin. Die Predigerin ist im Dialog mit
einer Frau von heute und vergleicht ihre Erfahrungen mit denen anderer Psalmbeterinnen: mit denen der
Prophetin Hanna; mit denen Marias, der Mutter Jesu und mit den Erfahrungen der Friedensnobelpreisträgerin
Leymah Roberta Gbowee.
Der 13. Psalm öffnet einen Weg heraus aus der Opferperspektive zu erwachsenem Handeln als Gottes starke
und „entwöhnte“ (Vers 6) Töchter und Söhne.
In die Liturgie des Gottesdienstes haben wir einzelne Psalmen aus dem unmittelbaren Umfeld des 13. Psalms
aufgenommen, weil Klara Butting uns angeregt hat, den Psalter als Gesamtkomposition wahrzunehmen. Von
ihr haben wir neu gelernt, die einzelnen Psalmen ungekürzt als Ganzes zu lesen und nicht durch das Weglassen von sperrigen Versen „weichzuspülen“.
Außerdem möchten wir Ihnen für die Liturgie folgende Anregung geben:
„Auf dem Weg zu einer gerechten Gemeinschaft von Männern und Frauen in der Kirche“ - so ist unser Mijamheft überschrieben. Das ist das Motto, unter dem die Kirchenleitung 2001 die Frauenarbeit beauftragt hat,
eine Gottesdienstarbeitshilfe für einen von Frauen gestalteten Gottesdienst für die Gemeinden zu erarbeiten. Auf diesem Weg beklagen immer mehr Frauen die Engführung aus der Fülle der Gottesbilder durch die
überwiegende Verwendung männlicher Gottesbilder und Gottesnamen. Schon der Prophet Hosea weiß, so die
korrekte Übersetzung von Hosea 11,9: Gott ist kein Mann (und auch keine Frau). Um der Weite und der Fülle
der Gottesnamen gerecht zu werden, regen wir an, zwischen „männlichen“ und „weiblichen“ Formen der
Gottesanrede zu wechseln und damit schrittweise ein Gespür zu entwickeln für eine geschlechtersensible
Rede von Gott. Bitte diskutieren Sie dies in Ihrer Vorbereitungsgruppe und entscheiden Sie verantwortlich und
einfühlsam für Ihren Gottesdienst. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Auch in diesem Jahr laden wir Sie wieder zu einem Werkstatt-Tag am Samstag, dem 2.6.2012 von
10 - 15 Uhr, in das Tagungshaus des Amts für kirchliche Dienste ein. Sie können sich dort auf Ihre
Gottesdienstarbeit in der Gemeinde vorbereiten und sich Aspekte des Gottesdienstes vertiefend erschließen.
Unsere Hauptreferentin wird Prof. Dr. Klara Butting sein. Am Nachmittag gibt es u.a. mit ihr, mit der jüdischen
Kantorin Jalda Rebling und der Psychologin und Religionspädagogin Angela Berger Arbeitsgruppen.
Wir freuen uns auf die Begegnung und das Gespräch mit Ihnen.
Wir hatten viel Freude beim Erarbeiten dieses Heftes und wünschen uns, Sie damit zu einem lebendigen und
stärkenden Gottesdienst zu inspirieren.
Dankbar sind wir für alle Rückmeldungen, Anregungen und Kritik.
Im Namen des Vorbereitungsteams grüße ich Sie herzlich

Ihre
Cornelia Radeke-Engst, Landespfarrerin für Frauen- und Familienarbeit
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3. Übersetzungen
Übersetzungen von Psalm 13
13
1 Für die musikalische Aufführung. Ein Psalm.
Von David.
2 Wie lange, ha-Makom, vergisst du mich auf
Dauer?
Wie lange hältst du dein Antlitz verborgen vor
mir?
3 Wie lange bedrücke ich meine Kehle mit
Sorgen,
mit Verzweiflung mein Herz, Tag für Tag?
Wie lange stehen die, die mich anfeinden, über
mir?
4 Sieh her! Antworte mir, ha-Makom, mein Gott!
Gib meinen Augen Licht, damit ich nicht in den
Tod entschlafe,
5 damit meine Feinde nicht sagen:
Die haben wir überwältigt. Den haben wir
erledigt.
Damit die mich bedrängen sich nicht
ausgelassen freuen,
weil ich den Boden unter den Füßen verliere.
6 Doch deiner Zuneigung habe ich vertraut.
Ausgelassen freut sich mein Herz über dein
Befreien.
Ich will singen für ha-Makom: Gott ließ es mir
reifen.
		
Bibel in gerechter Sprache 2006
XIII
Des Chormeisters,
ein Harfenlied Davids.
Bis wann, DU,
vergisst du dauernd mein?
Bis wann
Versteckst du dein Antlitz vor mir?
Bis wann
Muss ich Ratschläge hegen in meiner Seele,
Kummer in meinem Herzen tagüber?
Bis wann
Erhebt sich mein Feind über mich?

Blicke her,
antworte mir,
DU, mein Gott!
Erleuchte meine Augen,
sonst muss ich entschlafen zum Tod!
Sonst wird sprechen mein Feind:
„Ich habe ihn übermocht!“,
werden meine Bedränger jauchzen,
dass ich wanke.
Ich aber,
an deiner Huld sichre ich mich,
mein Herz wird jauchzen um dein
Befreien. –
Singen will ich IHM,
denn er hat es mir reifen lassen.
		Buber/Rosenzweig
Kapitel 13.
1 Dem Siegverleiher, Psalm Davids.
2 Bis wohin G o t t? Wirst Du mich ewig
vergessen? Bis wohin dein Angesicht mir
verbergen?
3 Bis wohin soll ich Rat in mir selbst suchen
müssen, und nur Kummer tags in meinem
Herzen finden? Bis wohin soll mein Feind
sich so hoch dünken über mir?
4 Schaue nur und erhöre mich damit,
G o t t, mein Gott! Erleuchte meine
Augen, dass ich nicht in Todesschlaf falle!
5 Dass mein Feind nicht sage, ich habe es
doch an ihm fertiggebracht; meine Dränger
jauchzen schon, wenn ich nur schwanke.
6 Und ich habe doch in Deine Liebe vertraut,
dass mein Herz durch Deine Hilfe zum
Aufjauchzen komme; ich möchte
G o t t noch singen, wie Er alles über mich
Gekommene zur Reife hat gebracht.

Samson Raphael Hirsch 1883

Im Internet finden Sie unter http://www.die-bibel.de unter anderem die Übersetzungen:
Zürcher Bibel 2007, Luther 1984, Einheitsübersetzung 1980.
Innerhalb der Exegese finden Sie die Übersetzung von Dr. Klara Butting
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4. Exegese
Exegese/Auslegung des 13. Psalms
Klara Butting
„Die Ewige hat mich entwöhnt“ (Ps 13,6)
Zufluchtsorte in besetztem Land

Wer Psalmen liest, wird in Israels Ringen um eine gerecht gestaltete Gemeinschaft mitgenommen.
Der 1. Psalm, diese kleine Einleitungsrede des Psalters, gibt die Konflikte um die gesellschaftliche
Grundorientierung als Kontext der gesammelten Gebete an.1 Die Frauen und Männer, die den Psalter zur Hand nehmen, werden zum Boykott eines herrschenden Lebensstils aufgerufen. Sie sollen
„nicht nach dem Rat der Frevler gehen, nicht auf dem Weg der Sünder stehen, nicht beim Sitz der
Gewissenlosen sitzen“ (Ps 1,1). Bei allen alltäglichen Lebensvollzügen, beim „Gehen“, „Stehen“
und „Sitzen“ ist die Auseinandersetzung mit einer gesellschaftlichen Elite notwendig, deren Macht
Leben und Gemeinschaft zerstört. Im Hintergrund stehen Konflikte, die bereits im 8. Jahrhundert
begonnen haben, als das weitgehend egalitär strukturierte, aus gleichberechtigten Bauernfamilien bestehende Israel sich mit der Staatengründung zu einer Klassengesellschaft entwickelte.
Im nachexilischen Juda verschärften sich durch die Geldwirtschaft diese Spannungen immer mehr.
Die kleinen Betriebe, die nur das Lebensnotwendige erwirtschaften, müssen sich bei den reichen
Betrieben verschulden, um Steuern und Tributleistungen aufzubringen. Immer mehr Menschen
verlieren durch Verschuldung Haus und Hof. Tagelöhner/innen entstehen, Bettelarmut wächst
neben mächtigen Familien und riesigem Großgrundbesitz. Gegenüber diesen mächtigen Familien
haben die Psalmenbeter/innen offenbar außer ihrem Boykott wenig Handlungsspielraum. Doch der
Psalter entlässt sie nicht ins gesellschaftliche Abseits, sondern sucht in der Ohnmacht nach Wegen
zu gemeinschaftlichem Leben.

Psalmen neu lesen lernen
In den Psalmen 11 bis 14 wird diese Suche einer Lebensperspektive in der Bedrängnis paradigmatisch entfaltet. Sie bilden eine kleine Komposition, die durch die suchende Bewegung Gottes, der
vom Himmel her nach Humanität auf Erden Ausschau hält, zusammengebunden ist:
Die Ewige, im Himmel ihr Stuhl,
ihre Augen schauen
ihre Blicke prüfen
die Menschenkinder. (Ps 11,4)

Die Ewige, lugt nieder vom Himmel
auf die Menschenkinder
zu sehen, ob Einsichtige da sind,
die nach Gott fragen. (Ps 14,2)

Gottes Suche führt zu dem erschütternden Ergebnis, dass „alle abgewichen sind, gemeinsam sind
sie angefault. Niemand tut Gutes, auch nicht eine Einzige, nicht ein Einziger“(14,3). Totalitätsaussagen prägen die Psalmen 11-14. Die Fundamente der Gesellschaft werden geschleift (11,3), alle
Menschen lügen (12,2-3), keine/r ist da, die oder der noch Gutes tut (14,1). Alle Lebenszusammenhänge sind zerrüttet, alle Menschen korrumpiert.
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Vgl. Klara Butting, Hier bin ich. Unterwegs zu einer biblischen Spiritualität, Uelzen 2011, 67-74.

Exegese
Über die Entstehungszeit und den gesellschaftlichen Hintergrund der einzelnen Psalmen dieser
kleinen Sammlung herrscht unter den Gelehrten Uneinigkeit. Die Datierung von Psalmen ist
generell sehr schwierig. Denn nur selten werden in den Psalmen konkrete Ereignisse benannt, die
einen Text datierbar machen. Die Psalmen sind Gebete eines Kollektivs. Sie bleiben in ihrer Sprechweise bewusst zeitlos, weil sie unterschiedlichen Menschen in immer neuen Situationen Worte
geben wollen. Außerdem haben viele Psalmen eine lange Entstehungsgeschichte. Textfragmente
aus alten Liturgien werden tradiert und umgedichtet, sie werden von denen, die den Psalter herausgegeben bzw. Teilsammlungen zusammengestellt haben, weitergeschrieben. Manfred Oeming
beschreibt die Unsicherheit der Gelehrten in Hinblick auf Psalm 13, der aufgrund seiner klaren
Formen (Klage, Bitte, Lob) lange Zeit als sehr altes Gebet eingestuft wurde: „Da der Psalm in sich
selbst so wenig Konkretes enthält, hat man ihn gerne für alt gehalten. Das ist aber ein durchaus
anfechtbarer Schluss. Im Unterschied zur alten Formgeschichte, die am Anfang die reinen Formen
vermutete, die sich im Laufe der Zeit vermischt und allmählich aufgelöst hätten, hat der Gedanke
an Raum gewonnen, dass die einfachen Formen das Endergebnis längerer Prozesse sind“.2 Und
so gilt Psalm 13 den einen als Gebet aus der Königszeit, den anderen als ein ganz spätes Produkt
der nachexilischen Geschichte.
Auch wenn wir den genauen „Sitz im Leben“ der meisten Psalmen nicht ermitteln können, geben
sie durch ihren “Sitz in der Literatur“ Auskunft über den Problemhorizont, in dem sie verstanden
werden wollen. Dieser Blickwechsel von der Suche nach dem „Sitz im Leben“ hin zur Suche nach
dem „Sitz in der Literatur“ charakterisiert die Psalmenforschung der letzten Jahre. „Die Psalmenexegese hat sich zur Psalterexegese weiterentwickelt“.3 Was für Erzähltexte eine Selbstverständlichkeit ist, gilt auch für das Psalmenbuch: Ein Buch bildet den literarischen Kontext, in dem die
einzelnen Texte verstanden werden wollen.
Mit auffälligen literarischen Phänomenen präsentiert sich der Psalter als ein Gesamtwerk. Eine
Ouvertüre, die Psalmen 1 und 2, gibt Leseanweisungen für alle folgenden Gebete. Dann unterteilt
die vierfach, in leichten Variationen wiederholte Bekenntnisformel „Gesegnet die EWIGE, der Gott
Israels, von der Weltzeit her und für die Weltzeit. Amen, Amen (Ps 41,14; 72,18-19; 89,53; 106,48)
den Psalters in 5 Bücher: I. 1-41; II. 42-72; III. 73-89; IV. 90-106; V. 107-150. 4 Diese Strukturierung in
fünf Teile hat im Kontext der Bibel, die mit den 5 Büchern Mose beginnt, programmatische
Bedeutung. Der Psalter präsentiert sich als Antwort und Verarbeitung der Tora und will als Tora, als
Gottes Weisung zum Leben verstanden werden.
Vor diesem Hintergrund lese ich die Psalmen 11-14 als eine literarische Komposition, die über den
Kontext, in dem die einzelnen Psalmen verstanden werden wollen, selbst Aufschluss gibt: Ohne
die Unterscheidung zwischen Opfern und Tätern zu verwischen, beklagen die Psalmen 11-14 die
Zerrüttung von Humanität in allen Dimensionen des Zusammenlebens. Gewissenlose Eliten
herrschen im Land, prägen Wirtschaft, Sprache und Kultur. In dieser Situation müssen die
Betenden den Weg des Lebens finden. Sie stehen ohnmächtig in einer von Gewalt zerrissenen
Welt mit der Frage: „Wenn die Grundpfeiler geschleift werden, was können die, die sich bewähren
wollen, tun?“ (Ps 11,3).
2
Manfred Oeming, Das Buch der Psalmen, Psalm 1-41 (Neuer Stuttgarter Kommentar AT, 13/1),
Stuttgart 2000, 104.
3
Georg Braulik, Christologisches Verständnis der Psalmen – schon im Alten Testament? in: Klemens Richter /
Benedikt Kranemann (Hg.), Christologie der Liturgie. Der Gottesdienst der Kirche – Christusbekenntnis und Sinaibund.
Quaestiones disputatae 159, Freiburg [Br.] 1995, 57-86, 59.
4
Der Kommentar Frank-Lothar Hossfeld / Erich Zenger, Psalmen I 1-50 (NEB 29) 1993, 5-25, führt in das Psalmenbuch ein. Einen Überblick vermittelt auch Beat Weber, Werkbuch Psalmen III. Theologie und Spiritualität des Psalters und
seiner Psalmen, Stuttgart 2010.
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Exegese
Das Gotteswunder Freiheitssehnsucht
Die Frage nach den Spielräumen für Gerechtigkeit wird in den Psalmen 11-14 mit dem Verweis auf
Gott beantwortet: Gott hält die Hoffnung auf Gerechtigkeit fest (11,5-7) und ist als solcher unter
seinen Leuten gegenwärtig (14,5). Damit ist die Gewalt nicht aus der Welt geschafft. Der Schrei
nach Befreiung bleibt am Ende im Raum stehen (14,7). Aber im Niemandsland ist Gott ein Zufluchtsort, an dem Menschen sich bergen können (11,1; 14,6). Wie diese Gegenwart Gottes in der
Ohnmacht konkret erfahrbar wird, darauf suchen die beiden Psalmen 12 und 13 im Zentrum der
Komposition eine Antwort.

Psalm 12 beschreibt die Zerrüttung aller Lebensbereiche am Beispiel der Sprache.5 Die Betenden
beklagen den Zugriff der Sprache auf jeden und jede Einzelne. Ein unentrinnbarer Machtzusammenhang wird beschrieben: „Die Gott lieben sind am Ende. Verlässlichkeit löst sich bei den
Menschen auf. Wahnsinn reden sie alle. Mit glatten Lippen, mit gespaltenem Herzen reden sie“
(12,2-3). Alle sind daran beteiligt, dass Entfremdung und Falschheit das Leben bestimmen.
Von der Aktualität dieser Klage kann die Frauenbewegung ein eigenes Lied singen. Wer sprechen
lernt, lautmalt Bilder von Herren und Damen, redet von „herrlich“ und „dämlich“, arbeitet mit an
Schablonen, die schließlich als innere Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit unser aller Leben
vorformen und verformen. An einzelnen Worten wird dieser Machtzusammenhang immer wieder
neu deutlich. „Runterbrechen“ ist so ein Beispiel. Plötzlich reden alle davon. Auch Frauen, die in
emanzipatorischen Arbeitsfeldern tätig sind, benutzen dieses Wort, das Herrschaft weitergibt. Es
wird nicht mehr „durchbuchstabiert“ oder „erprobt“, die Bewegung geht nicht von unten nach
oben, nicht die Praxis darf Theorie formen und herausfordern. Die Bewegung geht von oben nach
unten. Es wird runtergebrochen! Das Wort spricht von Gewalt, seine Verbreitung hindert das nicht.
Es ist unsere alltägliche Wortwahl, die Herrschaftsbilder etabliert.
Psalm 12 beschreibt im Hintergrund solcher Sprachphänomene eine Elite, die durch ihren Zugang
zu Bildung und Öffentlichkeit die eigenen Lebensvorstellungen buchstäblich allen in den Mund
legen kann. „Sie sprechen: Unsere Zunge ist unsere Macht! Unsere Lippen sind mit uns, wer sollte
über uns herrschen?“ (12,5). Die Sprache ist Sprache der Bildungselite und zugleich eine
gesellschaftliche Institution, die wie ein Gott allen Dingen ihren Namen und Platz gibt. Die Eliten
sind getrost, dass dieser Gott „mit ihnen ist“ und sie unangreifbar macht.

Und doch gibt es die Gegenerfahrung, dass die herrschende Sprachwelt die Bilder und Selbstbilder der ausgegrenzten Menschen nicht vollständig prägen kann! Dieses Wunder, das die Totalität
der Indoktrination verhindert, nennt Psalm 12 eine Offenbarung der Gottheit Israels: „Wegen der
Gewalt gegen die Unterdrückten, wegen des Stöhnens der Armen – jetzt stehe ich auf, spricht die
EWIGE. Ich werde in Freiheit setzen, die man indoktriniert“ (12,6). Das mit „Indoktrination“ übersetzte Wort puch heißt wörtlich „anblasen, anhauchen“. Bekannt ist das Verb in einer verwandten
Form aus der Schöpfungsgeschichte. Dort benennt es die lebendigmachende Tat Gottes, der den
Menschen den „Lebensodem einbläst“ (1. Mose 2,6). Die Pervertierung dieser göttlichen Tat erleben die gesellschaftlichen Verlierer/innen.
5
Zu Psalm 12 siehe auch Ulrike Bail, Die Psalmen, in: L. Schottroff / M. -Th. Wacker, Kompendium
Feministische Bibelauslegung, Gütersloh 1998, 180-191.
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Exegese
Ihnen wird die herrschende Sprache ins Gehirn geblasen. Doch die Gottheit Israels – so behauptet
Psalm 12 – lässt sich auf diesem Weg nicht pervertieren. Gott steht auf und zerstört den Wahnsinn
der Worte und reinigt dabei die Sprüche Gottes. Siebenfach müssen sie geläutert werden, so wie
Silber in einer Werkstatt (12,7). Offenbar waren auch die Reden Gottes Teil des Wahnsinns. Doch
die Ewige, die den Verstummten zu Hilfe kommt, entfacht einen Bildersturm, der alle Aussagen
über Gott, die in den Dienst von Mächtigen geraten sind, umstürzt. Durch Gottes Parteilichkeit mit
den Armen bleiben die Worte Gottes lebendig und verlässlich. Sie sind ein Zufluchtsort auch dann,
wenn Gewalt die Oberhand hat.

Das Gotteswunder Verantwortung
Psalm 13 nimmt das Ende des 12. Psalms auf: Gewalt ist obenauf – das Verb „rum, sich erheben,
obenauf sein“ begegnet in 12,9 und 13,3. Und nun klagt Psalm 13 mit der vierfach wiederholten
Frage „wie lange noch?“ die Intervention Gottes in der Jetztzeit, die Psalm 12,6 verkündigt hat, ein.
Psalm 13
1 Für die musikalische Aufführung.
Ein Psalm. Von David.
2 Wie lange noch, EWIGE,
vergisst du mich auf Dauer?
Wie lange noch
hältst du dein Antlitz vor mir verborgen?
3 Wie lange noch
muss ich Sorgen hegen in meiner Seele,
Verzweiflung in meinem Herzen, Tag für Tag?
Wie lange noch
stehen die, die mich anfeinden, über mir?
4 Blicke her!
Antworte mir,
EWIGE, mein Gott!
Erleuchte meine Augen,
sonst entschlafe ich zum Tod,
5 sonst sagen meine Feinde:
„Wir haben uns durchgesetzt“,
sonst werden, die mich bedrängen, jauchzen,
weil ich den Boden unter den Füßen verliere.
6 Ich aber, ich habe mich deiner Zuneigung anvertraut,
mein Herz wird über dein Befreien jauchzen.
Ich will singen für die EWIGE:
denn sie hat mich entwöhnt.
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Exegese
In den Schreien dieses Psalms wird eine Welt ohne Gott sichtbar: „Wie lange, Du, vergisst du mich
auf Dauer? Wie lange hältst du dein Angesicht vor mir verborgen?“ (13,2).
Verzweiflung und Feindschaft bedrängen die Betenden und kein Gott greift ein. Wie es bei vielen
Klagepsalmen der Fall ist, wird nicht deutlich, mit welcher Notsituation wir es zu tun haben, ob
Krankheit, Überschuldung oder Verfolgung. Deutlich wird nur, dass Menschen beten, deren Leben
gefährdet ist, und kein Gott da ist, der heilt oder hilft.
Die Bitten in der 2. Strophe (13,4-5) sehnen sich nach einem Leben von Angesicht zu
Angesicht, dem in der Gegenwart die Grundlage entzogen wird: „Sieh her! Antworte mir,
Du, mein Gott. Erleuchte meine Augen … denn ich verliere den Boden unter den Füßen“ (13,4-5).
In der dritten Strophe (13,6) vollzieht sich schließlich eine Wende. Die Betenden reflektieren die Beziehung, auf die sie sich mit Klagen und Bitten eingelassen haben. „Ich aber, ich habe mich deiner
Zuneigung anvertraut“ (13,6). Bitten und Flehen werden als Taten des Vertrauens erkannt, auf die
Klagen wird als ein Beziehungsgeschehen zurückgeblickt: Wer zu Gott über Gottes Abwesenheit
schreit, stellt in der Gottverlassenheit eine Beziehung zu dem Gott her, der Befreiung und Leben
versprochen hat. Die Klagen sind wie ein Echo der erwarteten Befreiung und der zukünftigen Loblieder. So sprengt das Klagegebet, das sich an den abwesenden Gott wendet, die Alternative von
Abwesenheit und Anwesenheit, und vertraut Gott in seiner Verborgenheit. Die Kluft wird überwunden – und zwar – so behauptet Psalm 13 in der letzten Zeile – auch von Gott her. Der bzw. die
Betende blickt am Ende auf die Erfahrung zurück, dass der abwesende Gott geantwortet hat: „ Ich
will der EWIGEN singen, denn sie hat mich entwöhnt“ (13,6). Die Erfahrung der Zuwendung wird
mit dem Wort „entwöhnen (gamal)“ benannt (vgl. Ps 131,2). Gott ist den Einzelnen, die zu ihm
flehen, im Bild einer Mutter nahe gekommen, die sich wünscht, dass ihre Kinder endlich erwachsen werden. Das Wort „entwöhnen“ deutet ein Beziehungsgeschehen an, das die Verborgenheit
Gottes nicht aufhebt. Kein tröstender Zuspruch hat die Wende von Bitte zum Lob ausgelöst. Auch
wenn es Ausleger/innen gibt, die den Stimmungsumschwung zwischen den Versen 5 und 6 mit
dem Auftreten eines Priesters oder Kultpropheten erklären wollen, der die Hilfe Gottes ankündigt,
der Psalm selbst sagt davon nichts. Im Gegenteil. Die Perfektformen „ich habe mich anvertraut“
und „Sie hat mich entwöhnt“ (13,6) deuten auf eine rückblickende Reflexion des Beziehungsgeschehens, das sich im Vollzug der Klage über die Verborgenheit Gottes ereignet hat. Im Rückblick
erkennen die Betenden, dass sie von Gott behutsam auf eigene Füße gestellt wurden, damit sie in
der Welt ohne Gott überleben können.
In Hintergrund dieses Psalms steht eine Erfahrung, die Dietrich Bonhoeffer während seiner Haft in
den Jahren 1943/44 umgetrieben hat, „dass wir in der Welt leben müssen – „etsi deus non
darestur“ (als ob es Gott nicht gäbe)“.6 Er beschreibt eine von Gewalt zerrüttete Welt als den Platz,
an den Gott uns Menschen stellt, um dort für Gott Platz zu schaffen. Psalm 13 gibt dieser Erfahrung Raum. In dem Klagegebet lebt Gottes Vision unserer Erde: Ein Leben von Angesicht zu Angesicht. Der Schrei, überleben und leben zu wollen, hält diese Vision fest. Mit der Klage über Leid und
unserer Sehnsucht nach Leben schaffen wir Gott in einer gottlosen Situation Raum.
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Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 1962, 241
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Indem wir mit Gott leiden an einer gottvergessenen Welt, indem wir an der Gottheit, die wir nicht
erfahren, festhalten, erfüllen wir als erwachsene Partner/innen unseren Teil in der Geschichte mit
Gott. „Gott gibt uns zu wissen“ formuliert Bonhoeffer, „dass wir leben müssen als solche, die mit
dem Leben ohne Gott fertig werden“ (241). Der Weg mit Gott führt in die säkulare Welt, führt zu
den Menschen, mit denen wir leben und führt zu unserer Verantwortung für uns selbst.
Dabei geht es nicht um einen Kraftakt. Psalm 13 erzählt von einer befreienden Tat Gottes: „Sie hat
mich entwöhnt“. In der Beziehung zu Gott werde ich Subjekt – auch dort, wo ich mich als Objekt
erfahre.
Für mich war das eine der starken Erfahrungen in dem Jahr, als ich krank war. Ich wusste, dass
meine Erschöpfungsdepression nicht von Gott kam. Dass sie dieses Wissen schulen, schätze ich
so an den Psalmen, die die Abgewandtheit von Gottes Angesicht beklagen. Die Klage hält daran
fest, dass Krankheit und Not nicht nach Gottes Willen sind. Sie sind Ausdrucksformen einer Welt,
die sich Gottes entledigt hat. Gerade diese Gewissheit, dass Gott die Welt anders will, als ich sie
erlebe, macht die Erkrankung zu meinem Ort, an dem ich um einen Weg ringe, nach Gottes Vision
zu leben. In diesem Ringen findet der Wandel vom Objekt- zum Subjektsein statt, für den Psalm
13 einen Erfahrungsraum schafft. Wir bekommen Worte, um in der Verlassenheit die Beziehung zu
Gott aufzunehmen, und Worte, um in der Gottverlassenheit die Antwort Gottes zu erfahren: „Die
EWIGE hat mich entwöhnt“. So wächst, während wir um Heilung beten, die Ahnung, dass
die Ewige nahe kommt, ihrerseits betend, dass wir mit unserem versehrten, gefährdeten Körper
handlungsfähig werden. Wir lernen, die Hilfe zu verstehen, die Gott uns leistet: SIE traut uns zu,
für uns und für einander Verantwortung zu übernehmen und die gottvergessenen Umstände zu
gestalten. Dieser Appell an unsere Verantwortung schafft jenen versprochenen Zufluchtort in der
Gottvergessenheit, den die herrschende Gewalt und ihre Rhetorik nicht okkupieren können. Hier
kommt die Gottheit nahe, die mit ihrer Vision für diese Erde auch die Unterscheidung zwischen
Recht und Unrecht festhält.
Prof. Dr. Klara Butting
leitet das Zentrum für Spiritualität und Verantwortung an der Woltersburger Mühle, Uelzen. Sie ist
Mitherausgeberin der Zeitschrift Junge Kirche.
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5. Schritte zur Predigt
Schritte zur Predigt: „Die Gegenwart Gottes wird in der Ohnmacht
erfahrbar“ (siehe K. Butting, Exegese)
Die Predigt kann den Schritten des 13. Psalms folgen:
Verse 1-3:
-

„Auf der Suche nach einer Lebensperspektive in der Bedrängnis“ (K. B.)
meine Klage vor Gott bringen.

-

Das Schweigen Gottes in einer Welt ohne Gott aushalten.

-

An Gott auch in der Tiefe von Angst und Not festhalten. „Bitten und Flehen 			
werden als Taten des Vertrauens erkannt.“ (K. B.)

Verse 4-5:
-

Gottes Antwort einfordern.

-

„Die Sehnsucht nach einem Leben vor Gott von Angesicht zu
Angesicht.“ (K. B.)

-

Wenn ich Gott auffordere: „Blicke her, Gott“ – dann schaue ich auch selbst 			
genau hin.
Gottes Antwort im Echo meiner Klage hören. Der abwesende Gott
antwortet mir.

-

Vers 6:
-

Gottes Zuneigung vertrauen.

-

Wenn ich Subjekt bin, stehen meine Feinde nicht mehr über mir.

-

Das Herz danken und jauchzen lassen.

-

Gottes starke, entwöhnte, also erwachseneTochter sein. „In dem wir mit
		
Gott leiden an einer gottvergessenen Welt, in dem wir an der Gottheit, die wir 			
nicht erfahren, festhalten, erfüllen wir als erwachsene Partner/innen unseren 			
Teil in der Geschichte mit Gott.“ (K. B.)

-

In der Predigt ist die Predigerin im Dialog mit einer Frau von heute, die von 			
der Psalmbeterin des 13. Psalms gelernt hat und ihre Erfahrungen mit denen 			
anderer Psalmbeterinnen vergleicht:
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Schritte zur Predigt
-

Mit den Erfahrungen von Hanna, der Prophetin und Psalmsängerin, aus dem
1. Samuelbuch, Kapitel 1+2. Sie hat unserem Mirjamheft den Titel geschenkt: 		
„Du hast meinen Mund weit aufgetan“. (1. Sam 2,1) Weitere Informationen 		
finden Sie u.a. unter diesem Link: http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/
das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/h/referenz/20509/cache/
137e895f60aa5ef28e3163ab678e872e/

-

Mit den Erfahrungen von Maria, der Mutter Jesu, Prophetin und Psalmsängerin, aus Lukas 1+2 und an anderen Stellen im Neuen Testament.

-

Mit den Erfahrungen der Friedensnobelpreisträgerin von 2011 aus Liberia, 		
Leymah Roberta Gbowee, „1972 in Monrovia geboren,(...) arbeitete nach
dem Ende des ersten liberianischen Bürgerkriegs 1996 mit traumatisierten 		
Kindersoldaten von Charles Taylor. Mittlerweile hat die Mutter von sechs
Kindern einen Masterabschluss im Fach „Konflikttransformation“ und leitet 		
von Ghana aus das Women Peace and Security Network Africa - eine inter-		
nationale Plattform, welche die Rolle der Frauen stärken soll.“ (Link1) Unsere 		
Quellen waren folgende Links, unter denen Sie auch weitere Informationen 		
finden:
http://ak-heimatgeschichte.mitterfels-online.de/joomla/index.php/pressestim		
men-zu-aktuellen-themen/276-friedensnobelpreis-2011-fuer-drei-frauen
http://www.frauenrechte.de/film/2011/de/start.htm
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/pdf/FS_2011-3/FS%203_11%20Friedensnobelpreistraegerinnen.pdf
Der Film Zur Hölle mit dem Teufel : Frauen für ein freies Liberia / Gini
Reticker - 2008 ist in der Bibliothek des Amtes für kirchliche Dienste entleih-		
bar, 60 Min, Englisch mit Untertiteln. Ausführliche Hintergrundinformationen: 		
http://www.gep.de/ezef/index_620.htm
								Cornelia Radeke-Engst
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6. Predigt
Predigtvorschlag, von fünf Frauen zu sprechen

Predigerin: „Antworte mir, Gott, so dass ich dich höre und deine Antwort mich aufrichtet“. So bete ich immer neu. Und Gottes Antwort widerfährt mir, wenn ich spüre: „Von allen
Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Aber ich erfahre auch: Ich bete
in Gottes Schweigen hinein. Ich höre keine Antwort. Manchmal macht mich das sprachlos
– auch verzweifelt. Manchmal halte ich Gottes Schweigen stand: Ich aber lasse dich nicht,
dich, meinen Gott. Auch in den tiefsten Tiefen halte ich an dir fest.
Diese Haltung lerne ich von den Schwestern aus der langen Tradition der Bibel und der
Kirche bis heute.
Ich lerne von der Psalmbeterin des 13. Psalms, nach Lebensperspektiven inmitten der
Bedrängnis zu suchen.
Genauso lerne ich von den Psalmsängerinnen Hanna, der Prophetin und Mutter des
Propheten Samuel, deren Psalm im 1. Samuelbuch aufgeschrieben ist. Oder ich lerne von
Maria, der Mutter Jesu, deren Psalm wir heute als Evangelium gehört haben, oder von der
Sozialarbeiterin, Kirchenpräsidentin und Friedensnobelpreisträgerin Leymah Roberta
Gbowee aus Liberia.
Ich lerne von ihnen, aus der Opferrolle heraus zu treten und zum Subjekt des Handelns zu
werden
Hanna: Ich stehe für Hanna, die Frau des Elkana: Ohne Kinder bin ich in meiner
Familie wertlos, ein Nichts. Du, Ewige/Ewiger hast mich vergessen. Die Menschen
zeigen mit den Fingern auf mich. Meine Widersacherin ist Peninna, die zweite Frau
meines Mannes. Sie ist oben auf. Sie hat meinem Mann Kinder geboren. Sie setzt
sich durch. Sie setzt mich zurück. Jede Gelegenheit nutzt sie, mich zu kränken.
Ich bin eine Frau ohne Wert in der Familie und in der Gesellschaft. Bis wann Ewige/Ewiger,
vergisst du mich auf Dauer? Ich schreie dir mein Gebet entgegen. Mögen die Menschen im
Tempel doch denken, ich sei betrunken.
Maria: Ich stehe für Maria aus Galiläa: Unsere Lebensperspektive ist der Tod. Mit Gewalt
regieren die Römer. Über zwei Drittel aller Menschen hungern. Unsere Felder sind vom
Krieg verwüstet. Menschen lassen sich als Sklaven verkaufen. Frauen und Mädchen
müssen sich prostituieren, um überleben zu können. Lebendige/Lebendiger, höre den
Schrei deiner Kinder!
Leymah Roberta Gbowee: Ich stehe für Leymah Roberta Gbowee, die Friedensnobelpreisträgerin von 2011 aus Liberia: „Wir sind müde vom Krieg. Wir sind müde vom Fliehen.
Wir sind müde vom Betteln um den Bulgur-Weizen. Wir sind müde davon, dass unsere
Kinder vergewaltigt werden. Morgen werden uns unsere Kinder fragen: Mama, was war
deine Rolle während der Krise?“
Wir lassen dich nicht los, Gott. Weißgekleidet in Friedensgebeten und in Sit-Ins haben wir
unsere Klage vor dich gebracht.
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Frau von heute: Ich, eine Frau von heute: Ich frage dich, Gott, wie zeigt sich deine Gegenwart, Gott, inmitten von Bedrängnis und Ohnmacht?
Millionenfach tönen mir die Stimmen der Klage entgegen: Bis wann, Ewige, vergisst du
mich auf Dauer? So höre ich Frauen und Männer für sich und ihre Kinder heute inmitten
von Hunger und Krieg schreien. Bis wann hältst du dein Antlitz vor mir verborgen? Warum
sehe ich keine Perspektive? So klagen Menschen ohne Arbeit und Lebensperspektiven.
Warum erkenne ich dich nicht, im Dunkel meiner Hoffnungslosigkeit? So klagen viele Frauen, in Mutlosigkeit oder Depression gesunken, ausgeliefert zwischen Wachstumsideologien
und Beschleunigung der Zeit. Bis wann? - klage ich mit den Worten der Psalmbeterin und
diese Worte eröffnen mir einen Raum. Den Text betend trete ich in den Gebetsraum dieses
Psalms, den die Beterinnen und Beter vor mir mit ihren Gebeten gestaltet haben. In diesem
Gebetsraum bin ich geborgen und frei zugleich. Ich schreie über meine Welt ohne Gott - zu
dir, mein Gott. Ich halte an dir fest. Ich finde mich nicht ab mit meiner Erfahrung deiner
Abwesenheit in meinem Alltag, Gott. Ich vertraue mich dir, Gott, an wie ein Kind, das ruft:
Wie lange bleibst du weg? Wann kommst du wieder? Wann bist du wieder da? Wann birgst
du mich und richtest mich auf?
Predigerin: Starke Frauen, die Gott so herausfordern: Antworte mir! Blicke her, denn ich
weiß, dass du, Ewige/Ewiger, nahe bist. Ich blicke auf dich, so blicke auch du
nun her!
Über Jahrhunderte haben Übersetzerinnen und Übersetzer das hebräische Verb für
„antworten“ mit „erhören“ übersetzt. Sie meinen, Gottes Antworten ist Erhören.
Erhören aber ist ein Vorgang, der mit dem Ohr geschieht. „Nicht erhört werden“ lässt sich
leichter mit der Erfahrung der Gottesferne in Einklang bringen.
Die Beterin/der Beter aber will nicht nur erhört werden, sondern sie/er will Gott
hören. Sie/Er fordert Gottes Antwort. Wer eine Antwort will, ist hörbereit. Der oder die
fordert auch sich selbst heraus, hinzuhören, achtsam zu werden für Gottes Antwort.
So lebt sie in der Erwartung, dass Gott durch sie antworten und die Welt verändern will.
In ihrer Klage zu Gott ist der verborgene Gott anwesend. Das Entweder-Oder von Gottes
Anwesenheit oder ihrem Gefühl von Gottes Abwesenheit gibt es nicht mehr. Durch ihr
Vertrauen überwindet Gott diese Kluft.
Frau von heute: Durch mein Vertrauen überwindest du, Gott, diese Kluft.
Ich betrete den Raum des Psalms und schreie zu Gott über meine Welt ohne Gott.
Ich fordere Gottes Antwort heraus. Ja, ich will sie hören. Im Raum meines Schreiens
kommst du, Gott, zu mir. Nicht nur mein Festhalten an dir, sondern du selbst überwindest
die Kluft. Du bist das.
Das habe ich selbst erlebt. In meinem Klagen und Sprechen ereignet sich Gottes Anwesenheit. In meiner Klage antwortet mir Gott.
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Hanna: „Nicht doch, mein Herr!“, antworte ich, Hanna, dem Priester, „Ich bin eine willensstarke Frau. Wein und Bier habe ich nicht getrunken. Sondern ich habe mein Herz vor Gott
ausgeschüttet. Stell deine Sklavin nicht als eine unverschämte Frau hin! Sondern wegen
der Größe meines Kummers und meiner Kränkung habe ich jetzt geredet.“
Ja, Gott, du hast meinen Mund weit aufgetan, Gestärkt gehe ich von diesem Ort.
Maria: „Groß sein lässt meine Seele dich, Gott, denn du bist mein Retter!“
Maria bin ich, ein armes Mädchen aus dem galiläischen Bergland. Ein Kind habe ich
geboren und auf den Weg gebracht.
Du, Gott/Lebendige, hast dich als die Befreiende gezeigt. Du machst uns stark im Widerstand gegen die Pax Romana, den sogenannten Römischen Frieden, der unser Land ausbeutet. Du schweigst nicht zu Krieg und Ausbeutung, zu Hunger und Tod. Deine Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. Ich hoffe auf dich. Du stößt die Reichen vom Thron und stürzt
die Ausbeuter.
Leymah Roberta Gbowee: „In der Vergangenheit schwiegen wir, aber nachdem sie uns
töteten, vergewaltigten, entwürdigten und mit Krankheiten infizierten und zusahen, wie
sich unsere Kinder und Familien zerstreuten, hat uns der Krieg gelehrt, dass die Zukunft
darin liegt, NEIN zu sagen zu Gewalt und JA zum Frieden. Wir werden nicht nachgeben, bis
sich Frieden durchsetzt“.
Predigerin: „Ich aber, ich vertraue deiner Zuneigung, mein Herz jauchzt über dein
Befreien.“
Die Beterin vertraute der Ewigen. Je länger sie fragt und klagt, desto mehr beginnt langsam
die leise Stimme der Antwort in ihr zu sprechen, so als habe diese Antwort schon immer in
ihrem Herzen gelebt. Sie gibt der Antwort Gottes Stimme. Denn SIE/ER hat ihren Mund weit
aufgetan.
Gott antwortet, wenn sie in der Gottlosigkeit an ihr/ihm festhält. Wenn sie ihre Beziehung
zu ihr/ihm einklagt.
Mehr noch: Ihr Gebet ist ein Teil der Antwort Gottes. Sie darf einer bleibenden innigen
Beziehung zur Ewigen vertrauen.
Wie eine Mutter bleibt Gott ihr nah, ein Leben lang.
Frau von heute: Wie eine Mutter sorgt Gott dafür, dass ich auf eigene Beine komme. Gott
hat mich entwöhnt, lerne ich von der Psalmbeterin. Die Ewige/der Ewige hat mich erwachsen werden lassen. Ich lerne laufen, erwachsen zu sein, eigene Standpunkte zu gewinnen
und eigene Standpunkte zu vertreten. In der Gottesferne habe ich an Gott festgehalten.
Meine Lebensperspektive ist nicht die Bedrängnis, sondern Gott - Gottes Blick auf diese
Welt. Im Beten höre ich Antwort, werde ich erwachsen: „Ich will singen für die Ewige, denn
sie hat mich entwöhnt.“
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Hanna: „Du, Lebendige, hast meinen Mund weit aufgetan“, singe ich dir. Ich bleibe nicht in
meiner Kränkung gelähmt. Wenn ich Subjekt bin, dann stehen die Feinde nicht mehr über
mir. Betend bin ich Gottes starke, entwöhnte Tochter. Ich bin stark zu handeln.
Ich werde selbst Mutter. In mir wächst das neue Leben. Mein Kind wird Gott in der Welt
Stimme geben. Mit ihm wächst auch diese Vision von einem Leben, in dem ich nicht
gebeugt bin, sondern neues Leben habe. „Ich will singen für die Ewige, denn sie hat mich
entwöhnt.“
Maria: „Groß sein lässt meine Seele dich, Gott, denn du bist mein Retter!“
Du schweigst nicht. Du machst mich kräftig und widerständig. Als junge Frau eigenständig
und als Mutter zu einer, die das Leben fördert und freigibt.
Für die Ohnmächtigen und Verzagten, für die Blinden und Lahmen singe ich dir und lobe
deine Kraft und Macht.
Es gibt sie, die kleine Bewegung des neuen Lebens. Kranke werden heil, Hungrige satt,
die Armen verkündigen die frohe Botschaft, das Evangelium des neuen Lebens. Die Vision
meines Lieds ist in dieser Bewegung Wirklichkeit. „Ich will singen für die Ewige, denn sie
hat mich entwöhnt.“
Leymah Roberta Gbowee: „Nun, eines haben wir Frauen von Liberia erkannt: dass
Frieden ein Prozess ist. Er ist kein Ereignis. Er endet nicht mit dem Unterschreiben der
Friedens-Abkommen, er kommt nicht mit der Entwaffnung der Kämpfer, er kommt nicht
durch Wahlen und er ist definitiv noch nicht da.
Die Abwesenheit von Krieg bedeutet nicht, dass wir keine Probleme haben, an denen wir
arbeiten müssen. Wir kämpfen weiterhin dafür, die Erfolge zu erhalten, die wir auf unterschiedliche Art erreichten.“
Unsere Frauenbewegung hat den damaligen Präsidenten Charles Taylor gezwungen, an
den Friedensverhandlungen teilzunehmen; als diese stagnierten, blockierten wir die Ausgänge der Verhandlungsräume. Als letztes Mittel griffen wir zu einem Sex-Streik.
2005 konnte eine freie Präsidentenwahl stattfinden. Die Wählerschaft entschied sich nicht
für den Fußballstar George Weah. Eine Frau wurde gewählt, die Friedensnobelpreisträgerin
Ellen Johnson-Sirleaf.
Predigerin: Betend sind wir Gottes starke, entwöhnte Töchter. Wir bleiben nicht in
unserem Gefühl, zurückgesetzt oder ohnmächtig zu sein, stecken.
Erwachsen geworden, sind wir stark, uns einzumischen und für Gott das Leben wachzuhalten. Wir sind Gottes Partnerinnen bei der Gestaltung der neuen Welt Gottes, in der Frieden
und Gerechtigkeit einander küssen. 			
								Cornelia Radeke-Engst
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7. Gottesdienst
Gottesdienst

Musik zum Eingang
Votum
Erhebt eure Herzen.
Erhebt eure Herzen und Sinne zu Gott,
denn wir feiern Gottesdienst
im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens,
im Namen Jesu Christi, Mensch gewordenes Gotteswort, Weg der Gerechtigkeit,
und im Namen der Heiligen Geistkraft, der Kraft, die uns erfrischt und belebt.
AMEN.										 (CRE)
Lied „Auf und macht die Herzen weit“ EG 454
oder „Aus meines Herzens Grunde“ EG 443, 1,2,6,7
Psalm 12/Kyriegebet
Ausgerückt: Psalmtext in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache,
eingerückt: Worte der heute Betenden
Lesevorschlag: Die Gemeinde liest den Psalm und eine oder mehrere aus dem Team die
heute Betenden
Einführung:
Wenn wir die biblischen Texte mit unserem Leben und mit dem Leben anderer Frauen in
Verbindung bringen, erkennen wir die Stimmen von Frauen wieder. Wir sind überzeugt,
dass biblische Psalmen genauso von Frauen wie von Männern verfasst sein können.
So wie wir in der Bibel die Stimmen von Frauen und Männern erkennen, so finden wir vielfältige Bilder für Gott, viele Namen Gottes. Wir wissen, Gott ist nicht männlich oder weiblich
und doch brauchen wir Bilder und Worte, um uns Gott zu nähern.
Gottes Name will uns zusagen: „Ich war, ich bin da, ich werde sein“. Von den vielen Möglichkeiten, Gott anzureden, wählen wir für den Namen Gottes heute die Übersetzung „die
Lebendige“.

2 Befreie, Lebendige!
Die Gott lieben, sind am Ende.
Gott, siehst Du nicht, dass wir am Ende sind! Wir fühlen uns am Ende mit 		
unserer Gottesliebe.
Wir kommen damit nicht weiter, wir fühlen uns, als würden wir in den Wind 		
reden.
Verlässlichkeit löst sich bei den Menschen auf.
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3 Alle lügen sie einander an.
Mit glatten Lippen, mit gespaltenem Herzen reden sie.
Die Welt ist ein Lügengebilde.
Was man angeblich alles haben muss, um glücklich zu sein.
Und wenn ich nur an die Geldwirtschaft denke, eine einzige Lügenblase.
Ich glaube den Finanzexperten kein Wort mehr, die glatten Worte - ein Hohn: 		
Investieren, Sicherheiten, Fonds – das sollen Fundamente sein, das soll 		
Sicherheit geben, das soll Zukunft gestalten?
4 Schneide ab, Lebendige, all die glatten Lippen,
die Zunge, die machtvoll redet.
Die Sprache muss sich verändern, Lebendige, denn sie drängt unser Denken 		
in falsche Richtungen.
Immer noch werden Mädchen und Frauen nicht wahrgenommen, weil sie in 		
unserem Sprechen nicht erwähnt sondern bloß „mitgemeint“ werden.
5 Es gibt welche, die sprechen: Unsere Zunge ist unsere Macht!
Unsere Lippen sind auf unserer Seite! Wer sollte über uns herrschen?
Und wir, machen wir da nicht mit?
Auch unsere Sprache ist von Herrschaftsdenken geprägt:
Mit Begriffen wie „Strategie“ und „gut aufgestellt sein“ beteiligen wir uns an der
Machtausübung durch Sprache.
6 Wegen der Gewalt gegen die Unterdrückten,
wegen des Stöhnens der Armen –
jetzt werde ich mich erheben, spricht die Lebendige.
Ich werde die in Freiheit setzen, gegen die man schnaubt.
Höre ich da auf einmal deine Stimme, Lebendige?
Indem wir zu dir rufen, hören wir deine Stimme, Lebendige?
7 Die Worte der Lebendigen sind klare Worte.
Silber, geschmolzen im Tiegel in der Erde, gereinigt siebenfach.
Ja, deine Stimme, Lebendige,
ich lerne, aus dem Stimmengewirr um mich herum deine Stimme
herauszuhören,
eine Stimme klarer Worte, lebensschaffender Worte.
8 Du, Lebendige, du wirst auf sie Acht geben.
Du wirst sie vor solchen Leuten bewahren – auf Dauer.
Diese alten immer neuen Worte, ewig sind sie bei dir zu finden,
wenn wir sie um Worte ringend suchen.
Jetzt beginnen wir, für uns zu sprechen.
Jetzt lernen wir, dass wir unsere eigenen Worte finden müssen.
Dann sind wir nicht mehr manipulierbar, dann können wir die Welt gestalten.
9 Gewaltmenschen sind überall ringsumher.
Unbarmherzigkeit nimmt unter den Menschen zu.
Wir rufen zu dir, Gott,
lass uns deine Worte hören und sprechen
gegen die Logik von Gewalt und Unterdrückung.
							
(MM)
Kyrie EG 178.14, Strophe 1
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Zuspruch (Psalm 12,6)
Wegen der Gewalt gegen die Unterdrückten,
wegen des Stöhnens der Armen –
jetzt werde ich mich erheben, spricht die Lebendige.
Ich werde die in Freiheit setzen, gegen die man schnaubt.
Gloria-Lied: „Ich sing dir mein Lied“ (dieses Lied und weitere Liedvorschläge
siehe Materialteil)
Erste Lesung und Predigttext: Psalm 13,
Vorschlag: Alle lesen, murmeln den Psalm für sich in je ihrem eigenen Tempo. Sie können
sich dabei durch die Kirche bewegen, einzelne Verse wiederholen, es entsteht ein Klangteppich aus Psalm 13. Zum Abschluss lesen alle gemeinsam unter Stimmführung der
Liturgin (Übersetzungsvorschläge siehe vorn und in der Psalmauslegung).
Lied: „Magnificat“
Oder: „Groß sein lässt meine Seele dich, Gott“, Refrain
Präfamen: Gott handelt anders, als es unter uns üblich ist. Er steht auf seiten derer, die
nichts gelten und haben. Dies erkennt Maria an der bevorstehenden Geburt. Darum preist
sie Gott.					
							(aus Duensing/Osten-Sacken)
Evangelium: Lukas 1, 46-55 (Der Lobgesang der Maria)
Glaubensbekenntnis
Ich glaube, dass du ganz anders bist, Gott,
als wir denken;
dass du dich niemals festschreiben lässt
in eine Gestalt, in ein Bild.
Ich glaube an dich, heilige Kraft,
die Mutter und Vater für uns ist
in Weisheit und Güte;
und dass uns Leiden und Not nicht trennen
von dir;
ich glaube, dass du Erde und Himmel
geboren hast,
das Weltall mit Sonnen- und Planetensystemen,
und dass du weiter Leben schenkst,
auch, wenn wir es nicht sehen;
ich glaube an Jesus von Nazaret,
den Menschen deiner Liebe,
der aus dir und in dir lebte und lebt,
deinen Sohn, unsern Bruder;
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Maria hat ihn, innig vereint mit dir,
geboren;
in Liebe und Treue zu dir und zu
uns Menschen ist er am Kreuz gestorben;
er wurde begraben,
und du hast ihn aus dem Tode geweckt
in unvergängliches Leben mit dir;
ich glaube an den Heiligen Geist,
die Schöpferin Liebe;
ich glaube, dass du unsere christlichen Kirchen
verwandeln und heiligen willst,
dass du unsere offenen Herzen erwartest,
damit die Erde bewohnbar bleibt;
ich glaube an die Gemeinschaft aller,
die dich unter vielen Namen suchen;
denn du bist göttliche Fülle,
du willst uns heilen und sammeln;
ich glaube, dass du uns unbedingt annimmst
als Kinder,
ob Frau oder Mann,
ob schwarz oder weiß,
ob arm oder reich;
ich glaube, dass du die Schulden vergibst,
die Sünde heimatlos machst im Leben;
ich glaube, dass du uns durch den Tunnel
des Todes in Leben und Freude rufst
für immer.
Amen
				
Christa Peikert-Flaspöhler (aus: Du träumst in mir, 		
				
mein Gott. Frauen beten. Lahn-Verlag 2000, S. 81)
Lied: Unterwegs auf steilen Pfaden
Predigt
Lied: Ahninnen des Glaubens
oder: Musik
Abkündigungen: Für den Fall, dass keine amtliche Kollekte vorgesehen ist, und der GKR
einverstanden ist, schlagen wir als Kollektenzweck vor:
Das Liberia-Projekt der Hilfsorganisation für traumatisierte Frauen und Mädchen in Kriegsund Krisengebieten medica mondiale;
http://www.medicamondiale.org/projekte/liberia/
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Einladung zum Kollektengang
Die GottesdienstteilnehmerInnen werden eingeladen, ihre Kollekte in einem Kollektengang
nach vorn zu bringen: Dazu stehen zwei Frauen im oder vor dem Altarraum mit Kollektenkörbchen und nehmen die Kollekte in Empfang. Die beiden Körbchen können aber auch auf
den Stufen des Altars abgestellt werden:
Eine: Herzlich laden wir Sie ein, jetzt nach vorne zu kommen und ihre Kollekte in die Körbchen zu legen. Dazu wollen wir noch einmal den Liedruf singen: (Magnificat oder Groß sein
lässt meine Seele dich, Gott).
Gern dürfen Sie sich dazu mit einem leichten Tanzschritt im Rhythmus des Liedes bewegen.
Bitte, kommen Sie durch den Mittelgang nach vorn und gehen sie dann an den Seiten
wieder zurück zu ihren Plätzen.
oder Musik
oder Lied: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“
Fürbitte mit Psalm 15
Ausgerückt Psalmtext in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache, eingerückt Worte
der heute Betenden.
Lesevorschlag: Die Gemeinde liest den Psalm und eine oder mehrere aus dem Team die
heute Betenden.
Eine: Wie das Eingangsgebet so sprechen wir auch unser Fürbittgebet im Wechsel mit
einem Psalm:
1 Lebendige, wer lebt als Gast in deinem Zelt?
Wer wohnt auf deinem heiligen Berg?
Gott, wir fühlen uns wie nach einem weiten Weg, so viele Schritte haben wir 		
in diesem Gottesdienst gemacht. Von der Verlassenheit zur Gemeinschaft.
Von Verzweiflung zu Hoffnungsschimmern.
Von Lügenwelten zu klarer Rede.
Von Abhängigkeit zu Selbständigkeit.
Sind wir angekommen in deinem Raum?
Wer wohnt auf deinem heiligen Berg?
2 Menschen, die aufrichtig gehen und gerecht handeln.
Manchmal können wir diese Menschen sein,
ja, gemeinsam können wir uns darin bestärken,
können Menschen sein …
Die in ihrem Herzen verlässlich reden.
3 Die keine Verleumdungen auf ihrer Zunge tragen.
Die ihren Freundinnen und Freunden nichts Böses tun.
Die auf die Menschen, die ihnen nahe sind, keinen Spott legen.
Wir können uns darin bestärken,
wahrhaftig zu reden,
neugierig auf Leute zuzugehen, die scheinbar anders sind,
wir können uns darin bestärken,
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einander das Leben leichter zu machen,
wir können Menschen werden, die dem, was sie als falsch erkannt haben,
nicht mehr aufsitzen,
Menschen, die den scheinbar Mächtigen nicht mehr nachlaufen.
4 Menschen, in deren Augen Verworfene gering sind,
aber die denen Gewicht verleihen, die der Lebendigen gehören.
Schwören sie zum eigenen Nachteil, halten sie fest an ihrem Schwur.
Wir können Menschen des Gemeinsinns werden,
die die Stärken der anderen zum Glänzen bringen.
5 Menschen, die ihr Geld nicht mit Zinsen verleihen,
die Bestechung gegen Unschuldige nicht annehmen.
Menschen, die Verzicht üben um einer anderen Welt willen,
die Waren kaufen, die nicht auf Ausbeutung bauen.
Die so handeln, werden auf Dauer nicht wanken.
Mit deiner Hilfe – Gott. Amen.							
										

(MM)

Liturgin: Gott, du bist zu uns wie ein Vater, wie eine Mutter, du antwortest auf unser Gebet,
in unserem Gebet, das wir gemeinsam sprechen:
Vater Unser
(Liturgie zum Abendmahl siehe Anhang)
Sendung
Geht mit diesem kostbaren Geschenk der Geschwister aus der langen Tradition
der Psalmen.
Nehmt den Text mit euch!
Nehmt die Worte in euren Mund.
Murmelt sie in euch und nehmt die Worte dabei unter die Füße.
Finde für dich eine Lebensperspektive in allem, was dich belastet und bedrängt.
„Gottes erwachsene Tochter bist du.“ „Gottes erwachsener Sohn bist du.“
Lassen Sie uns dieses Wort einander zusprechen.
Wenden Sie sich ihrer Nachbarin oder ihrem Nachbarn zu und sprechen Sie
ihr/ihm zu:
„Gottes erwachsene Tochter/Gottes erwachsener Sohn bist du.
Gott behüte dich auf deinem Weg. Amen“							
										
(CRE)
Segen
Gott, der Ewige, begegne dir in deiner Klage.
Gott, die Lebendige, tue dir den Mund weit auf und lehre dich Dank und Jubel.
Gott segne deinen Weg als erwachsene Tochter, als erwachsener Sohn Gottes.
Friede sei mit dir. Amen. 									
										
(CRE)
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8. Materialien
8.1. Psalm 13 im Gottesdienst

Psalm 13,6, in hebräischer Sprache, Vertonung Kantorin Jalda Rebling
Als weitere Möglichkeit, den Psalm im Gottesdienst aufzugreifen, zum Beispiel vor der Fürbitte.
Die Melodie basiert auf dem Nussach, dem jüdischen Liturgie-Ton, der seit der Tempelzeit von
Mund zu Ohr weitergereicht und niemals aufgeschrieben wird. Sie können sie lernen nach Jalda
Reblings Gesang unter:
http://www.akd-ekbo.de/lebensbegleitende+bildung/frauenarbeit/materialien/gottesdienstentwurf-zum-mirjamsonntag (MP3). Dazu Schreittanz im Pilgerschritt: zwei Schritte vor, einer zurück.

									Übersetzung: S.R. Hirsch

Ich aber, ich habe mich deiner Zuneigung anvertraut,
mein Herz wird über dein Befreien jauchzen.
Ich will singen für die EWIGE:
denn sie hat mich entwöhnt.
									Übersetzung: Klara Butting
Hinweis: Jalda Rebling singt auf der Aufnahme das Wort für den Gottesnamen („Adonaj“„mein Herr“ Adajschem, eine Zusammensetzung aus Adonaj und Schem - Name)
Eine weitere Methode, einen Psalm im Gottesdienst zu lesen:
Drei Personen lesen den Psalm, danach verteilen diese sich im Kirchraum und rufen
einzelne Worte des Psalms. Durch die verschiedenen Stimmen, die unterschiedliche Intonierung
und die Pausen zwischen den einzelnen Worten ist das sehr wirkungsvoll.
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8.2. Lieder und Texte
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Warum soll mein Herze springen
Nach der Melodie „Fröhlich soll mein Herze springen“, EG 36
Warum soll mein Herze springen?
Siehe, mein Mut ist klein, trotzdem will ich singen,
meiner Hoffnung Atem geben,
zaghaft noch schenkt sie doch Flügel für mein Leben.
Wie viel kann die Hoffnung tragen?
Hilft sie mir, hilft sie dir, dass wir Liebe wagen,
Recht und Würde nicht verletzen,
gegen Lug, Macht, Betrug auf Vertrauen setzen?
Manchmal sind wir wie getrieben.
Gott befreit, schenkt uns Zeit, Liebe neu zu üben.
Zärtlich kommt er uns entgegen,
steckt uns an, bis wir dann tanzend uns bewegen.
Fröhlich soll mein Herze springen!
Siehe, mein Mut ist klein. Trotzdem will ich singen,
meiner Liebe Atem geben,
zaghaft noch schenkt sie doch Flügel für mein Leben.
Text: Susanne Brandt
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T und M: Martin Schraufstetter, hier die Version aus „Frauen loben Gott“ Nr. 18
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Ahninnen des Glaubens
Nach der Melodie „Ich steh vor dir, mit leeren Händen, Herr“, EG 382
1. Wir bitten um den Geist, der machtvoll wirkt
in Mirjam, Sara, Hagar und Rebekka,
den Geist von Tamar, Ester, Debora
und allen andern Ahninnen des Glaubens.
Stärk uns wie Judith vor Gewalt und Macht
und schenke Hoffnung uns wie Rut und Hanna.
2. Wir bitten um den Geist, der uns befreit
in Jesus Christus, unserm Herrn und Bruder:
den Geist von Frauen, die ihm nachgefolgt,
von seiner Mutter und von Magdalena;
von Priska, Phoebe und von Lydia,
von allen, die in ihre Spuren treten.
3. Wir bitten um den Geist von Edith Stein
und allen heiligen Frauen in Europa;
Elisabeth, Birgitta, Hildegard,
Madeleine Delbrêl, Teresa, Katharina.
Wir bitten, dass ihr Glaube und ihr Mut
in allen leben, die jetzt zu ihr beten.
4. Wir bitten um den Geist, der Neues schafft
und lebt in vielen Frauen dieser Erde.
In Müttern, die zu ihren Kindern stehn;
in Frauen, die sich gegenseitig stärken.
Du Gott des Lebens, schenk uns Kraft und Mut;
sei mit uns auf den Wegen der Zukunft.
Text: Benedicta Hintersberger, Frauen loben Gott, Nr. 110
Melodie: EG 382; Bernard Maria Huijbers

Viele weitere Psalmgesänge im Liederbuch „Durch Hohes und Tiefes“ (Nr. 235-270)
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Texte
1. Samuel 2
1 Dann betete Hanna und sagte:
Es frohlockt mein Herz in Gott,
erhaben ist mein Horn in Gott.
Mein Mund ist aufgetan gegen die, die mir
feind sind,
denn ich erfreue mich deiner Hilfe.
2 Keine ist heilig wie Gott, ja keine außer dir.
Keine ist ein Fels wie unser Gott.
3 Redet nicht so viel Hochtrabendes daher!
Vorlautes kommt aus eurem Mund
hervor.
Ja, eine wissende Gottheit ist Gott,
Schandtaten haben keinen Bestand.
4 Die Bogen der Helden zerbrechen,
und die Strauchelnden rüsten sich mit
Macht.
5 Die Satten müssen sich um Brot
verdingen,
und die Hungrigen kommen zur Ruhe.
Sogar die Unfruchtbare gebiert
siebenfach,
und die Kinderreiche welkt dahin.
6 Gott tötet und macht lebendig,
führt hinab in die Unterwelt und herauf.
7 Gott beraubt und bereichert, erniedrigt
und erhöht,
8 richtet Geringe aus dem Staub auf,
erhebt Arme aus dem Müll,
um sie an die Seite Edler zu setzen.
Einen Ehrenplatz gibt ihnen Gott zu eigen.
Ja, Gottes sind die Pfeiler der Erde,
gegründet auf ihnen das Erdenrund.
9 Die Schritte der Getreuen behütet Gott,
und die Übeltäter kommen im Finstern um.
Denn nicht in seiner Kraft liegt die Stärke
eines Menschen.
10 Die gegen Gott streiten, erschrecken,
über sie donnert die Gottheit im Himmel!
Gott richtet die Enden der Erde.
Sie gebe ihrem König Stärke, erhebe das
Horn ihres Gesalbten!
Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache
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Lukas 1
46 Und Maria sprach:
»Meine Seele lobt die Lebendige,
47 und mein Geist jubelt über Gott, die mich
gerettet hat.
48 Sie hat auf die Erniedrigung ihrer Sklavin
geschaut. Seht, von nun an werden mich
alle Generationen glücklich preisen,
49 denn Großes hat die
göttliche Macht an mir getan,
und heilig ist ihr Name.
50 Ihr Erbarmen schenkt sie von
Generation zu Generation
denen, die Ehrfurcht vor ihr haben.
51 Sie hat Gewaltiges bewirkt.
Mit ihrem Arm hat sie die auseinander
getrieben,
die ihr Herz darauf gerichtet haben,
sich über andere zu erheben.
52 Sie hat Mächtige von den Thronen
gestürzt und
Erniedrigte erhöht,
53 Hungernde hat sie mit Gutem gefüllt
und Reiche leer weggeschickt.
54 Sie hat sich Israels, ihres
Sklavenkindes, angenommen
und sich an ihre Barmherzigkeit erinnert,
55 wie sie es unseren Vorfahren
zugesagt hatte,
Sara und Abraham und ihren
Nachkommen für alle Zeit.«
Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache

Materialien
8.3. Abendmahlfeier

Abendmahlsandacht zum Abschluss des Kollegs Brandenburg 2011:
Spiritualität und Politik – mit den Psalmen beten
Gebet
Gott, lebendige Kraft,
wir dürfen erleben,
dass Du Gemeinschaft
unter uns stiftest,
dass wir uns an Dir,
Ewige, laben können,
und unsere wunden
Seelen heil werden.
Amen
								Ulrike Metternich
Abendmahl
1:

Gottesdienst feiern, innehalten auf dem Weg,
Wegzehrung bekommen, um neu aufzubrechen.
Gott ist die Quelle unseres Lebens.
Sie nährt uns.
Sie nährt uns mit Lebensbrot,
Damit wir selbst, von ihr genährt,
für andere wie Brot werden können.
								Cornelia Radeke-Engst
Abendmahlsmeditation
2:

Wir warten,
wir werden still,
wir schweigen.
Wir warten auf die Zeichen Gottes
und die Geräusche des Abendmahles:
das Brechen des Brotes
und das Gießen des Weines.
Wir warten
auf den Pulsschlag der Hoffnung,
das Brot an unserem Gaumen
und den Kelch an unseren Lippen,
das Atmen an unserer Seite.
Wir warten auf die Zeichen Gottes.
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1:

In der Ferne hören wir Geräusche:
Den Pulsschlag menschlichen Lebens,
das Lachen der Kinder auf dem Schulhof,
das Vorbeirauschen des Verkehrs,
das Schlurfen müder Füße
und das Stöhnen satter Touristen,
das Knurren leerer Mägen,
das Brechen des Brotes
und das Gießen von Wein.

2:

Wir hören den Lärm der Kriege,
die plötzliche Explosion hochgehender Minen,
das Flüstern der Verlassenheit,
das Brechen des Brotes
und das Gießen von Wein.

1:

Wir hören den Schrei Jesu am Kreuz
und die Stimmen: Wir haben ihn gesehen,
das Zerbrechen des Grabes,
die Worte, die heilen und aufrichten,
im Brechen des Brotes
und im Gießen von Wein.

2:

Und wir lauschen auf den Ausbruch der Freude
und auf das Lachen auf den Gesichtern der Kinder,
das Tanzen der Bäume
und die Überraschung eröffneten Lebens,
das Rufen der Berge
und das Lachen einer neuen Geburt,
den Jubel unseres Geistes und
den Trubel der Feiern
im Brechen des Brotes
und im Gießen des Weins.

Die Abendmahlsmeditation ist entnommen und bearbeitet worden aus: Gebete aus der Ökumene 3,
Lege Dein Herz in Deine Gebete, EMW, Hamburg 1998, S. 93
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Text zum Brotbrechen
1:

Jesus dankte und nahm das Brot in seine Hände.

2:

Und als er sah, dass seine Freunde und Freundinnen müde waren,
da nahm er das Brot in seine Hände,
nahm es und brach es:

1:

Das wird euch gut tun.
Es wird euch Kraft geben.
Ich brauche euch.

2:

Und er gab ihnen das Brot:
Nimm und iss vom Brot des Lebens.

1:

Sie öffneten ihre Hände und empfingen.
Sie nahmen und aßen davon.

2:

Sie spürten, wie gut es ihnen tat.

1:

Da gingen ihnen die Augen auf,

2:

und sie gaben das Brot weiter.

1:

Das wollen wir jetzt auch tun:
Gemeinsam Brot brechen,
damit uns die Augen aufgehen.

2:

Wegzehrung teilen, die Gott schenkt,
damit Gottes Kraft in der unseren ist.

1:

Wir geben der Schwester neben uns die Hand und sprechen ihr den
Friedensgruß zu: Der Friede der Lebendigen sei mit dir.

2:

Und wir brechen das Brot und geben es weiter mit den Worten:
Nimm und iss vom Brot des Lebens.

						Brot teilen
1:

Gemeinsam wollen wir jetzt aus dem Kelch trinken.

2:

Wir geben den Kelch weiter mit den Worten:
Nimm und trink aus dem Kelch des Heils.

						Kelch weiterreichen
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Dankgebet:
Du, Gott, bist uns nicht fern,
Du bist mit uns und in uns,
näher als wir uns selber sind.
Erfrische uns durch Deine Geistkraft,
beflügele uns, damit wir aufstehen
hier und heute.
Amen.
				Texte von C. Radeke-Engst, überarbeitet von Ulrike 		
				Metternich und Cornelia Radeke-Engst
Lied
Segen:
Gott stärke
die Geistkraft in Dir und
mache Dir Mut.
Gott schenke Dir ein weites Herz
und einen wachen Verstand,
Gott heilige Dich
und bewahre Dein Leben.
Amen.
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8.4. Ideen für einen Kindergottesdienst

Die Themenarbeit sollte eingebettet sein in die Kindergottesdienstliturgie, die die Kinder
in ihrer jeweiligen Gemeinde kennen. Die hier aufgeführten Ideen sind als Steinbruch zu
verstehen.
Ziel des Gottesdienstes: Kinder ermutigen, Gott das Herz auszuschütten, auch durch Klage
mit Gott in Kontakt zu treten. Die Kinder erfahren, dass sie gerade, wenn sie sich ganz
allein fühlen, mit Gott reden können.

Einstieg
Sammeln von Erfahrungen der Kinder mit Ausgegrenzt-Werden.
Übertragung von Ps 13 für Kinder vortragen.
Den Psalm dabei in eine Kinderbibel einlegen, damit die Kinder wahrnehmen: Solche Worte,
die mir aus dem Herzen sprechen, stehen in unserer Bibel.

Veranschaulichung
- großes Herz aus Tonpapier oder Filz in die Mitte legen.
- Dieses wird, während die Verse bis „... immer noch hänseln“ (ein
zweites Mal) gelesen werden, als Zeichen für Bedrängnis mit dunklen
Tüchern zugedeckt.
- Mittlere Verse lesen
- Herz ausschütten: Tücher werden wieder entfernt – die Kinder werden
aufgefordert, sich in ein Kind hineinzuversetzen, das solch ein schweres 		
Herz hat, während sie (in Anlehnung an die in der ersten Phase gesammel-		
ten Erfahrungen) ihr Herz ausschütten, werden die Tücher entfernt, das 		
Herz wird wieder leichter.
- Am erleichterten Herzen Schlussverse lesen.

Gestaltungsidee zur Erinnerung an den Gottesdienst
Symbol Herz verwenden, rote Herzen, auf die die Kinder ihren Namen schreiben und etwas
zeichnen können und weiße Herzen, die die Kinder rot anmalen dürfen (je nach Altersgruppe). Auf der Rückseite kann der Vers stehen: Mein Herz wird leicht, wenn ich an deine
Hilfe denke, Gott.

Liedvorschlag
„Das wünsch ich sehr, dass immer eine / einer bei mir wär ...“
So singen, dass abwechselnd einer und eine gesungen wird. So wird der doppelte Aspekt
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besonders deutlich: Ich wünsche mir, dass Menschen, Mädchen und Jungen,
Männer und Frauen um mich sind - und - Gott kann männlich und weiblich angeredet
werden.1

Übertragung von Ps 13 für Kinder
Gott, hast du mich für immer vergessen?
Mein Herz ist schwer,
jeden Tag habe ich Angst.
Wie lange dürfen die anderen Kinder mich noch hänseln?
Schau zu mir hin, Gott, und höre auf mich.
Zeige mir einen Weg, wie ich mich wehren kann,
damit die anderen nicht meinen, sie seien mir überlegen.
Ich vertraue auf dich,
mein Herz wird leicht, wenn ich an deine Hilfe denke.
Ich will für dich singen,
denn du machst mich stark.

Alternativer Schlussvers:
Gott, du bist wie meine Mutter,
ich weiß, dass sie mich stärkt,
auch wenn sie nicht immer bei mir ist.
Gott, Ich will ein Lied für dich singen,
denn du machst mich stark.
						Magdalena Möbius und Anne Borucki-Voß
					in Anlehnung an Yvonne Saxer (www.psalm.ch)
Zum Verstehen des Mutterbildes für Gott in Psalm 13, 6 siehe die Ausführungen zur
Exegese von Klara Butting in diesem Heft.

1
Schon in der Bibel gibt es verschiedene Weisen, Gott anzureden. Im Prophetenbuch Hosea heißt es, so
die korrekte Übersetzung von Hosea 11,9: Denn Gott bin ich und kein Mann.

34

Materialien
Eine weitere Übertragung für Kinder
Hast Du mich vergessen, mein Gott?
Ich bin allein.
Ich bin traurig, Tag und Nacht.
Versteck dich nicht hinter den dunklen Wolken.
Mach meine Augen hell und schau mich an!
Ich weiß doch: Du kannst helfen.
Ich singe ein Lied für dich,
weil ich weiß, dass du mich liebst!
Hörst du mich?
Regine Schindler und Arno; Im Schatten deiner Flügel. Die Psalmen für
Kinder; Patmos, Düsseldorf 2005
Für Kindergottesdienste in gerechter Sprache empfehlen wir die Gütersloher Erzählbibel,
die allerdings Psalm 13 nicht aufgenommen hat.
						Magdalena Möbius und Anne Borucki-Voß
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8.5. Bekenntnis

Bekenntnis
Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott
nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.
Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
								Dietrich Bonhoeffer 1943
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9. Methoden für die Gruppenarbeit
Methoden für die Gruppenarbeit zur Annäherung an den Text

Psalmen essen
Die Psalmen sind für mich eins der wichtigsten Lebensmittel. Ich esse sie, ich trinke sie, ich
kaue auf ihnen herum, manchmal spucke ich sie aus, und manchmal wiederhole ich mir
einen mitten in der Nacht. Sie sind für mich Brot. Ohne sie tritt die spirituelle Magersucht
ein, die sehr verbreitet unter uns ist und oft zu einer tödlichen Verarmung des Geistes und
des Herzens führt. Materieller Reichtum und technologisches Wissen stellen in unserem
Teil der Erde die Bedingungen für den spirituellen Tod der Überentwickelten dar. Und so
möchte ich als erstes sagen: Esst die Psalmen. Jeden Tag einen. Vor dem Frühstück oder
vor dem Schlafengehen, egal. Haltet euch nicht lang bei dem auf, was ihr komisch oder
unverständlich oder bösartig findet, wiederholt euch die Verse, aus denen Kraft kommt, die
die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein, vergrößern.
Findet euren eigenen Psalm. Das ist eine Lebensaufgabe und viel zu groß für uns, aber
lasst euch nicht unnötig verkleinern. »Meine Seele singe zu Gott« - so haben Menschen,
die innerhalb furchtbarer Verkleinerungszwänge lebten, gebetet. Hungrige, Verkrümmte,
Geängstigte, an Geist und Seele verkümmerte Frauen haben das gewusst und gesungen.
»Lobe den Herrn, meine Seele«, haben sie zu ihrer Seele gesagt. Esst den Psalm, Gott hat
schon Brot gebacken, die Väter und Mütter des Glaubens haben schon für uns vorgesorgt.
Esst und lernt, Brot zu backen.
				
Aus: Dorothee Sölle, Luise Schottroff: Den Himmel erden.
		
Eine ökofeministische Annäherung an die Bibel, München 1996, S.31

1. Hören auf den Text
Der biblische Text wird reihum laut in Sinnabschnitten gelesen.
Zum besseren Verstehen kann er noch einmal in einer anderen Übersetzung gelesen
werden.
Danach werden die Teilnehmerinnen gebeten, einzelne Sätze oder Worte, die ihnen wichtig
sind, noch einmal laut zu lesen. So entsteht ein Dialog mit dem Text und ein vertiefendes
Hören.
Eine weitere Lesemethode für Psalm 13: Eine Gruppe liest die Verse und eine
andere Gruppe spricht nach jeder Zeile: „Ich aber baue auf deine Liebe“. (Quelle:
Ökumenische Bibelwoche)

2. Interaktionales Schreiben
Die Methode eignet sich für Gruppen von 5 – 7 Personen. Nach dem mehrmaligen Lesen
des Psalms schreibt jede Teilnehmerin spontan einen Einfall, eine Frage oder Stellungnahme zum Text auf. Die Zettel werden weiter gereicht, und die Nächste äußert sich zur
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Aussage der ersten usw. Die Zettel können ein- bis zweimal im Kreis wandern.
So entsteht eine vielfältige Diskussion zu unterschiedlichen Fragen des Textes.
Der Kommunikationsfluss wird entschleunigt, und eine Engführung auf eine Aussage wird
vermieden. Zur Auswertung können die Zettel vorgelesen, ein oder mehrere Themen zur
Weiterarbeit verabredet werden.

3. Lehrhaus
Die Teilnehmerinnen werden gebeten, im Raum oder auch außerhalb spazieren zu gehen
und dabei den Psalm immer wieder leise murmelnd zu lesen. Nach 5 bis 10 Minuten
werden sie gebeten, im Plenum das Wort oder den Satz zu sagen, an dem sie hängen
geblieben sind.

4. Gruppenarbeit zur „lebensgeschichtlichen Ortung“ eines Bibeltextes
(Psalms):
Psalm 13 endet mit der Einsicht: „Gott hat mich reifen lassen“ (BigS, Buber, Hirsch) bzw.
„Gott hat mich entwöhnt“ (Klara Butting). Der Gedanke des Reifens oder Erwachsenwerdens taucht im Gottesdienstablauf mehrfach auf. Falls eine Frauengruppe diesen
Aspekt der Psalmlektüre vertiefen möchte, bietet sich dazu die Methode der lebensgeschichtlichen Ortung an:
Folgende Fragen können gestellt werden, um den Psalm mit der eigenen Lebensgeschichte
und den darin gemachten Erfahrungen in Verbindung zu bringen:
In welcher Lebenssituation war der Psalm für mich wichtig?
Wann hätte er wichtig werden können?
Wann hätte ich ihn vielleicht gebraucht?
Die Beantwortung der Fragen geschieht in der Stille.
Im Anschluss daran können sich die Teilnehmenden paarweise oder auch im Plenum
darüber austauschen.
										(GSF)

5. Schreibwerkstatt
5.1. Mein Lebenspsalm
Wir möchten Sie dazu anregen, einen eigenen Psalm/Lebenspsalm zu schreiben. Sie können dazu als Ausgangspunkt einen Ihnen bekannten Psalm oder auch nur einen Psalmvers
nehmen und sich zu eigenen Formulierungen inspirieren lassen.
Vielleicht nehmen Sie auch ein ganz konkretes Erleben oder Ereignis aus Ihrem Leben zum
Ausgangspunkt.
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Klara Butting hat uns dafür die Formelemente einer Klagebitte und eines Lobdankes
zusammengestellt.
Diese Elemente können Sie als Gerüst nutzen, ohne dieses ganz abarbeiten zu müssen.
										(CRE)
			
Formelemente der Klagebitte:
A) Gottesanrufung
B) Klage; im Psalter häufig differenziert in:
					a) Klage der eigenen Situation
					b) Klage über Gott
					c) Klage über Feinde
C) Bitten
D) Bekenntnis der Zuversicht / Vertrauensaussage
E) Lobversprechen / Lob

Formelemente des Lobdanks:
A)
B)
C)
D)
E)

Absichtsbekundung
Rückblick auf die Notlage / Klagebitte (die Formen Lobdank und Klagebitte 		
mischen sich)
Erzählung von den großen Taten Gottes
Lob
Worte an die Gemeinde

Die Formelemente der Klagebitte und des Lobdanks sind als Hilfestellung gedacht bei der
Erstellung des Lebenspsalms. Es geht beim Schreiben nicht um „reine“ Formen, die Formen
sollen vielmehr helfen, eigene Worte zu finden. Auch im Psalter sind die „reinen Formen“
eher selten.
									Klara Butting

5.2. Tipps für eine Schreibwerkstatt zum Thema „Psalmen“
Wenn sich eine Gruppe bereits intensiv mit den Psalmen beschäftigt hat, ist es reizvoll, sich
dieser poetischen Form durch eigene Kreativität anzunähern. Dazu eignen sich verschiedene Methoden.
5.2.1. Abschreiben:

einen ausgewählten Psalm von Hand abschreiben und sich dadurch aneignen.
Dabei auf die Wahl von Papier, Format und Schreibgerät achten.
Das ist eine gute Vorbereitung, um einen eigenen Psalm „im Spiegel“ des biblischen Psalms
zu schreiben, aber auch schon im Abschreiben selbst liegt ein spannender Zugang, der
nämlich viel langsamer ist als das Lesen und auch sinnlicher.
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In einem Schreibbild lässt sich diese Erfahrung noch intensivieren: Aus einem oder mehreren Wörtern des zuvor selbst abgeschriebenen Psalms entsteht ein Schreib-Bild. Auch hier
ist die Wahl des Formats und des Malwerkzeugs wichtig (vgl.Werkstattbibel Bd. 2).
5.2.2. Freies ununterbrochenes Schreiben:

Ein Psalmtext wird reihum gelesen. Nun werden alle aufgefordert, sich einen Platz im
Raum zu suchen. Der Psalm wird wiederum laut gelesen, diesmal gleichzeitig von allen an
ihrem je eigenen Ort, sitzend, stehend, umhergehend, im je eigenen Tempo. So entsteht
ein Klangteppich. Diese Phase sollte durchaus einige Zeit dauern. Dann nehmen sich die
Teilnehmenden Papier und Stift zur Hand (vorbereitet) und beginnen, den ersten Satz, das
erste Wort, das ihnen einfällt, aufzuschreiben. Ohne Überlegung wird aufgeschrieben,
was kommt.
Die entstandenen Texte bleiben bei den Teilnehmenden, werden weder vorgelesen noch
kommentiert. In einer gemeinsamen Runde werden die Erfahrungen mit dem Erlebten
ausgetauscht.
5.2.3. Stummes Gespräch:

Zunächst wird ein Psalm in der Gruppe reihum vorgelesen, am besten mehrmals. Derselbe
Psalm steht auch auf einem großen Plakat geschrieben, das auf einem frei stehenden Tisch
ausliegt. Alle Teilnehmenden können nun im Herumgehen um den Tisch ihre Anmerkungen
notieren, zu einzelnen Psalmversen oder Worten, aber auch zu dem, was andere bereits
geschrieben haben. Am Ende können alle Beiträge laut vorgelesen werden.
5.2.4. Eigene Gedichte zu Kernworten schreiben:

Zuerst werden die Gedichtformen Elfchen, Zevenaar und Haiku erklärt, am besten auch
schriftlich auf einem Blatt zum Nachschauen.
Elfchen: ein fünfzeiliges Gedicht aus insgesamt elf Wörtern; in der ersten Zeile steht nur ein
Wort, in der zweiten zwei Wörter, die zum ersten passen, dann drei Wörter, die das erste
näher beschreiben, in der vierten Zeile schließlich vier Wörter, die etwas erzählen oder ein
Satz, der mit ‚ich‘ bzw. ‚du‘ beginnt, am Ende in der letzten Zeile ein Wort als Schlusspunkt.
Im Zevenaar (Siebenzeiler) folgen aufeinander eine Ortsbestimmung; ein Ich-Satz oder eine
Tätigkeit; eine Frage oder ein Vergleich; ein Detail aus dem Vorhergehenden; eine Erweiterung dieses Details; noch einmal die erste Zeile wörtlich wiederholt; noch einmal die zweite
Zeile wörtlich wiederholt.
Im Haiku schließlich kommt es auf die Anzahl der Silben an: auf drei Zeilen verteilen sich 17
Silben: je fünf in der ersten und letzten Zeile, sieben in der mittleren Zeile.
Als Abschluss einer Arbeit mit Psalmen ist es gut machbar, solche kleinen Gedichte entstehen zu lassen. Dazu werden aus einem Psalm wichtige Kernworte oder Wortgruppen
ausgewählt, auf Zettel geschrieben und gut sichtbar in die Mitte gelegt.
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Nun wird der ganze Psalm gelesen. Jede/r kann sich anschließend ein Wort
auswählen und wegnehmen, dieses Wort ist der Anstoß für ein eigenes kurzes
Gedicht, evt. in der zuvor erklärten Form.
Das ist ein eher spielerischer Zugang zu poetischen Texten, der gut geeignet ist, eigene
Gefühle und Gedanken zu assoziieren.
(Zu allen erwähnten Methoden vgl. Werkstattbibel Bd. 10)

Werkstattbibel Band 2: Vom Klagen zum Jubeln. Psalmen und ihre bewegende Kraft,
Stuttgart 2002
Werkstattbibel Band 10: Gottes Wort schafft Leben. Die Gestaltungskraft der Sprache in der
Bibel, Stuttgart 2006
										(DR)

In dem Buch von Sigrid Berg „Kreative Bibelarbeit in Gruppen“ sind eine Vielzahl anderer
kreativer Methoden für die Gruppenarbeit zu finden.
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10. Lebenspsalmen
Lebenspsalmen, verfasst von Teilnehmerinnen des Kollegs „Spiritualität und Politik - Mit Psalmen beten“ in Brandenburg Oktober 2011

MEIN LEBENSPSALM
Gott,
ich habe gehört:

Beide Worte beginnen mit deiner
Verheißung:

„Wohl den Menschen,
die dich für ihre Stärke halten
und von Herzen dir nachwandeln“
(Psalm 84, 6, Luther-Übersetzung)

„Wohl denen, …“

Gilt das mir?
Du – meine Stärke:
trägst du mich,
hältst du mich,
bin ich stark durch dich?
Und mein Herz:
gerichtet zu dir –
wandelnd auf deinen Pfaden?
Ein großes Wort zur Konfirmation,
zu groß für mich mit seinem Anspruch:
Ich bin schwach,
verzagt ist mein Herz und voller Angst:
wo Wege in die Irre führen,
wo Trauer und Krankheit mich schwächen,
wo Vorhaben misslingen,
wo Sorge mich lähmt um Menschen,
die mir lieb sind und teuer,
wo die Zukunft dunkel erscheint.
Gott,
heute höre ich:

„Wohl denen, deren Stärke in dir
gründet, die in ihrem Herzen barfuß zu dir
unterwegs sind.“
(Psalm 84,6 Übersetzung: Bibel in
gerechter Sprache)
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Gut soll es mir gehen,
freuen soll sich meine Seele an dir,
du Quellgrund der Kraft.
Ja, Gott,
fest gegründet stehe ich heute:
Du bist meine Stärke,
du bist mein Licht,
selbst barfuß bist du mein Schutz:
Ich stehe am Strand und spüre den
warmen Sand,
die Wellen der Ostsee umspülen meine
Füße,
sie trinken den frischen Tau des Morgens
aus kühlem Gras,
selbst die spitzen Steine der Klippen und
Felsen
verletzen mich nicht.
Mein Herz ist fest gegründet in dir.
Du gehst mit mir.
Dir übergebe ich meine Angst.
dir vertraue ich,
denn du bist mein Gott.
Dir will ich singen,
dich will ich loben,
vor dir will ich barfuß tanzen,
allein und in Gemeinschaft,
heute und immer.

Gerlinde Schnell-Fechner
(geschrieben am 19. Oktober 2011
in Brandenburg)

Lebenspsalmen
Klagepsalm

Ein Klagelied von heute,
von der globalen Welt.
Gott, Du Lebendige
Du Quelle des Lebens
Du Atem aller Dinge
Du Hüterin des Lebens
Gott, Du hast mich zum Leben erweckt
und die Kinder dieser Erde.
Du hast mich gesegnet und mit Liebe
umfangen.
Gott, Du Lebendige, die mich sieht,
Du siehst auch meine Geschwister
und die allerkleinste lebendige Zelle.
Warum hast Du weggeschaut, Gott,
wo war Dein allmächtiges Auge?
Es war doch hell-lichter Tag,
als die skrupellosen Räuber kamen,
die Lobbyisten, Profitjäger, Spekulanten,
Sie setzten alles aufs Spiel,
ein Geschäft mit tödlichen Folgen.
Sie wollten Deiner Macht nicht dienen,
Deine Welt nicht zum Blühen bringen
und keine Kinder pflegen.
Sie wollten keine Schulen bauen,
sondern seelenlose Glaspaläste,
Betonflächen, Casinos, Outlet-Zentren.

Gott, erhöre mich,
mit Deinem empfänglichen Ohr.
Gott, erhöre die Stimmen der Klage.
Richte Dein allmächtiges Auge
auf die Feinde dieser Erde.
Lass sie zittern, wenn Du sie siehst,
lass ihre Glaspaläste beben,
Scherben bringen Glück.
Lass die Kinder dieser Erde
Deine Gerechtigkeit spüren.
Denn der Tag wird kommen,
da wird die Sonne aufgehen.
Sie wird Gärten zum Blühen bringen.
Das Gift wird verschwunden sein.
Die klugen Kinder werden lernen,
was gut ist und schön.
Sie werden tanzen und singen
von Deiner neuen Welt, Gott.
Sie werden wissen und erfahren,
dass diese andere Welt möglich ist.
Sie werden Lob singen und danken.

Els van Vemde
Oktober 2011

Gott, sie verkaufen unser Leben
und gehen über Leichen.
Hast Du nichts gesehen, Gott?
Wer hat Schmiere gestanden
als sie ihr Gift verkauften?
Das Gammelfleisch, Drogen, verseuchte
Milch,
Giftmüll, tausendfach todbringende
Waffen...
Hast Du ihre korrupten Schiebereien
nicht gesehen, Gott?
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Psalm im Spiegel von Psalm 36
Von mir wie von David, dem Knecht
Gottes, vorzusingen.
Wenn ich die Nachrichten höre, verzage ich.
Gier und Skrupellosigkeit allenthalben,
die Finanzwelt hat die Politik fest im Griff,
hier gibt es Riesengewinne und
Wahnsinnsspekulationen,
dort aber Armut, Hunger, Tod.
Die Verflechtungen sind undurchschaubar,
Unrecht ist oft unkenntlich geworden.
Wer wagt die Empörung?
Woher kommen neue Ideen und
Konzepte?
Wo ist mein Platz in dieser Zeit?
Gott, bei dir suche ich Orientierung.
Ich gehe weit zurück ich sehe Berge und Meer, seit unvordenklichen Zeiten, deine Schöpfung.
Ich lese von deiner Gerechtigkeit, ich bete
mit alten Worten.
Du hast eine Welt zugesagt, in der
Menschen Heimat haben können,
geschützt leben, satt werden, ihre Würde
bewahren.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens
und in deinem Licht sehen wir das
Licht.

Schütze, Gott, die, die nach Gerechtigkeit
fragen.
Gibt mir Mut, festzuhalten an der Vision,
dass das gelingende Leben nicht den
wenigsten vorbehalten sein soll.
Halte mich aufrecht.
Bewahre mich vor Gleichgültigkeit und
Resignation.
Lass mich Widerworte finden zur
rechten Zeit.
Stell mich an den Ort, an dem ich
handeln soll.
Du, Gott, lässt dem lebensfeindlichen
Treiben nicht die Oberhand.

Dorothea Röger
Brandenburg, am 19.11.2011

Weitere von Teilnehmerinnen verfasste Psalmen zum Download auf unserer Webseite
http://www.akd-ekbo.de/lebensbegleitende+bildung/frauenarbeit/materialien/gottesdienstentwurf-zum-mirjamsonntag
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11. Für den Gemeindebrief
Für den Gemeindebrief:

Gottesdienst zum Mirjamsonntag

Am ………………. um ……………………. Kirche …………………………

Du hast meinen Mund weit aufgetan.
Mit Psalmen beten.
Der diesjährige Mirjamsonntag stellt die Psalmen 12, 13 und 15 ins Zentrum und verbindet
sie mit dem Leben biblischer und heutiger Frauen.
Wir greifen Anregungen auf, die eine Arbeitsgruppe der Frauenarbeit der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zusammengestellt hat.
Mit diesem Gottesdienst möchten wir uns die Psalmen als Gebete, die das, was uns als
heutige Frauen (und Männer) beschäftigt, zur Sprache bringen, neu erschließen.
Die Psalmen lehren uns, zu Gott zu rufen, gerade wenn wir die Gottesnähe kaum
wahrnehmen können. Mit Psalm 13 beten wir „Gott lässt uns erwachsen sein“ – dies ist
der Grund unseres Jubels, dass wir uns erleben als geborgen und in die Verantwortung
gestellt zugleich.
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern!
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13. Rückmeldung
Ihre Meinung
Ihre Meinung ist uns wichtig. Bitte füllen Sie dieses Blatt aus und senden es,
anonym oder mit Namen, an:
Frauenarbeit im Amt für kirchliche Dienste
Christa Kaiser
Goethestr. 26-30, 10625 Berlin
Fax: 030-3191300
E-mail: c.kaiser@akd-ekbo.de

Das gefällt mir an dieser Arbeitshilfe:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Das vermisse ich:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Das gefällt mir nicht:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Das möchte ich der Frauenarbeit noch mitteilen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Wir feiern/feierten den Mirjamgottesdienst am _________________________________
In (Gemeinde, Kirche, Kirchenkreis)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Datum: _____________________________________________________________________
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