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Du sahst von fern mich stehen. Ich rief aus dunkler Nacht. 

– Gedanken zum Sonntag, den 11. November 2020 

 

 
Psalm 61 Führe mich hinauf auf den Felsen 

1 Für den Chormeister. Zum Saitenspiel. Von David. 2 Höre, Gott, mein Flehen, achte auf 

mein Gebet. 3 Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verzagt. Führe mich hinauf 

auf den Felsen, der mir zu hoch ist. 4 Denn du bist meine Zuflucht, ein starker Turm vor dem 

Feind. 5 Lass mich Gast sein in deinem Zelt auf ewig, Zuflucht suchen im Schutz deiner 

Flügel. Sela 6 Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde gehört, hast denen das Erbe gegeben, 

die deinen Namen fürchten. 7 Füge den Tagen des Königs Tage hinzu, seine Jahre mögen 

dauern wie Generation um Generation. 8 Ewig throne er vor Gottes Angesicht, lass Gnade 

und Treue ihn behüten. 9 So will ich deinem Namen singen allezeit, um meine Gelübde zu 

erfüllen Tag für Tag.   Zürcher Bibel 2007 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Es gibt in der Bibel ein Gebetslied, das mir in Zeiten der Ohnmacht und Krise wiederholt Halt 

gegeben hat. Es ist Psalm 61, ein Lied, das vom Vertrauen erzählt und von der Geborgenheit 

in Gott. Dabei beschreibt es einen erstaunlichen Prozess, der ausgeht vom Tiefpunkt, vom 

Ende der Erde;  der dann zurückführt ins Leben, in die Gemeinschaft und Kommunikation; 

der sich weiterentwickelt zu einer Existenz in der Kraft und mit Lebensmut. Und der im Lob- 

und Danklied, zu dem sich der Beter aufschwingt, den Höhepunkt erreicht: So will ich deinem 

Namen singen allezeit! Gott hat auf den Beter gehört. 

 

„Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte“, 

hat Martin Luther King einmal gesagt, „so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt 

eine grosse, segnende Kraft gibt, die Gott heisst. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit 

weisen.“ Es gibt allerdings Situationen im Leben, da sind wir in der Ohnmacht und im Leid 

gefangen und gar nicht in der Lage, mit dieser Kraft zu rechnen. Vielleicht durften wir aber 

schon erleben, dass genau dann jemand für uns da war: Jemand, der unsere Verzweiflung und 

Not gespürt hat! Jemand, der uns angesehen und liebevoll bei der Hand genommen hat. 

Jemand, der mit uns ein Stück des schweren Weges mitgegangen ist.  
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Das ist eine Erfahrung, die wir alle zuweilen nötig haben -und für die wir auch zutiefst 

dankbar sind, wenn sie uns geschenkt wird. Umgekehrt ist es das grösste Geschenk, dass wir 

einem Menschen machen können, wenn wir es schaffen, ihn zu sehen, zu hören, zu verstehen 

zu erreichen und zu berühren. Es gibt keine grössere Gabe als die Begegnung von Mensch zu 

Mensch – besonders in der Nacht der Gottesferne. Manchmal braucht es uns, um für andere 

stellvertretend festzuhalten am „Trotzdem!“, an der Hoffnung, am Glauben und an der Liebe. 

 

Psalm 61 beschreibt einen Prozess, ein Schritt für Schritt Voranschreiten vom Chaos in die 

Ordnung, vom Dunkel der Todeschatten ins Leben und Licht und vom Ende der Erde ins 

Bewohnte, Beseelte. Ein bis aufs Äusserste bedrohter Mensch findet an der Grenze zwischen 

Leben und Tod noch die Kraft, Gott anzurufen. Und er tut das in der Art und Weise, die wir 

von den Klagepsalmen kennen: Höre, Gott, mein Flehen, achte auf mein Gebet. Vielleicht ist 

es für ihn die letzte Chance vor dem Verstummen, bevor ihm der Schmerz die Sprache 

verschlägt: Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verzagt.  

 

Im Moment, da der Psalmist Gott anfleht, doch angehört und angesehen zu werden, beginnt 

sich die Schwärze der Nacht zu lichten und die ausweglose Situation zu öffnen. Der bedrohte 

Mensch hat Verbindung aufgenommen - und im Dialog mit Gotts einen Lebensfaden zu 

knüpfen vermocht. Und dieser Faden wird immer kräftiger! Denn im Gespräch mit Gott 

tauchen unverhofft gute Erinnerungen auf  - an Krisen, die der Beter in der Vergangenheit 

durchlebt und in denen er Gottes Nähe erfahren hat. Auf höchst heilende und bergende Art 

und Weise. 

 

Die wohltuenden Erinnerungen verdichten sich zu einprägsamen Bildern der hohe Felsen, der 

starke Turm vor dem Feind, das gastfreundliche Zelt und die Zuflucht im Schutze der Flügel. 

Das sind Urbilder, und sie rufen in uns beim Hören oder Lesen eigene Assoziationen hervor. 

Wir denken unwillkürlich an den Turm einer Burgfestung, den wir in den Ferien besichtigt 

haben, an das wohligwarme Gefühl von Geborgenheit im Zelt, wenn die Regentropfen auf das 

Zeltdach klopfen! Oder an eine Entenmutter im Frühling, die ihre Jungen unter die Fittiche 

nimmt, weil sie sie vor dem Raubvogel verstecken will.  Beim Assoziieren dieser Urbilder 

können in uns Erinnerungen wach werden an Zeiten, in denen wir uns ganz sicher und behütet 

gefühlt haben. Wann haben Sie sich das letzte Mal so ganz geborgen gefühlt?  

 

Vielleicht möchte der Psalmist auch an den Tempel in Jerusalem erinnern: an den Zionsberg, 

an das Asyl im Heiligtum. Und an die weit ausgebreiteten Flügel der Cheruben im Aller-

heiligsten – dort, wo für Israel der Ewige Allerhöchste anwesend ist. Vor seinem inneren 

Auge sieht der Beter die Bilder vom Zionsberg, von dem Felsen, der ihm zu hoch ist. Und sie 

geben ihm die Kraft, neu zu hoffen, zu bitten -und mit Gott sogar zu verhandeln – fast wie mit 

einem Freund: „Der rettende Felsen ist mir zu hoch, du musst mich da hinauf führen, Gott! 

Dort im Tempel zu Jerusalem, gewährst du doch Asyl den an Leib und Seele Gefährdet!. Dort 

beschützt du  sie alle, wie ein unbezwingbarer Turm! Dort breiten die Cheruben ihre 

schützenden Flügel aus über allen, die ein gebrochenes Herz haben. Das ist mein 

Sehnsuchtsort -dort möchte ich wohnen für immer – und als dein Ehren-gast!“ Angstschrei 

und Notruf verwandeln sich in diesem Prozess zum Gespräch zwischen zwei Vertrauten und 

zum Loblied, das das Daheimsein bei Gott besingt. 

 

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, das Kirchengesangbuch zur Hand nehmen und unter 

der Nummer 37 aufschlagen, dann finden Sie zum Psalm 61 ein wunderschönes Lied. 

Geschrieben hat es die aus einer jüdischen Familie stammende, 1891 in Breslau geborene 

Ordensfrau Edith Stein. Sie war Karmelitin, Philosophin, Pädagogin und Pionierin eines 

modernen Frauenbildes. Nach Studien in Philosophie, Germanistik, Geschichte und 
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Psychologie wurde sie cum laude promoviert. Edith Stein hatte sich im Alter von 20 Jahren 

taufen lassen. Mit 42 Jahren wurde sie Karmelitin, Ordensfrau und trat in den Kölner Karmel 

ein. Ihr Ordensname lautete, nach dem Gründer des Karmeliterordens Juan de la Cruz oder 

Johannes vom Kreuz: Teresia Benedicta a Cruce . Anfang August 1942 wurde sie zusammen 

mit ihrer Schwester Rosa nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.  

Die Gesamtausgabe ihrer Werke umfasst 24 Bände. Darin finden sich 15 Hymnen, drei 

Psalmlieder und zahlreiche weitere liturgische Texte. Das vorliegende Psalmlied verfasste sie 

im Januar 1936 zum 60. Geburtstag ihrer damaligen Priorin in Köln. 

 

Ihr Lied lehnt sich eng an Psalm 61 an – die starken Bilder des Psalms sind da, ebenso das 

inständige Bitten und die Positionsmeldung aus der weiten Ferne. In der modernen 

Gesellschaft gibt es keinen König. Deshalb erweitert sie die Fürbitte für den König aus zur 

Fürbitte für alle Menschen, die sich an Gottes Güte und Gerechtigkeit halten und sich in 

ihrem Alltag auch so verhalten. 

 

Eine bestimmte Wendung von Edith Stein finden wir so nicht im Psalm:… ich rief aus 

dunkler Nacht. Die Nacht ist von der Karmelitin mit Bedacht gewählt, stammt aus dem 

Wortschatz der Mystik und meint die leidvolle Erfahrung auf der Suche nach Gott -  

Gottesferne oder Gottesfinsterin, wie das Martin Buber ausdrückt. Der Gründer des 

Karmeliterordens Johannes vom Kreuz beginnt sein Werk über die Gottsuchenden mit den 

Worten: e una noche oscura – in einer dunklen Nacht. 

 

Auch in unserer Zeit müssen wir sie ungewollt immer wieder durchleben - die Erfahrung der 

absoluten Einsamkeit und Gottesfinsternis. Auch Edith Stein hat sie erfahren. Die schwersten 

Wege werden allein gegangen,  heisst es im Gedicht von Hilde Domin. Gott bleibt uns 

Menschen unverfügbar und verhüllt, und meistens sind da viel mehr Fragen als Antworten. 

Und wenn wir eine Antwort gefunden haben, so ergeben sich aus ihr wieder viele neue 

Fragen. Vielleicht sind die tiefste Erfahrungen, die wir mit Gott machen, nur als Paradoxon zu 

beschreiben. So wie das die Mystikerinnen und Mystiker tun -und wir es auch in der Bibel 

finden. Im  Psalm 139,11 finden wir Licht / Finsternis und Tag / Nacht: 

 

Und spräche ich: Finsternis breche über mich herein, und Nacht sei das Licht um mich her, 

so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich, und die Nach wäre licht wie der Tag.  

 

Wenn wir die erste Strophe vom Lied anschauen, dann stellen wir fest, dass die Dichterin 

inhaltlich und von der Bedeutung her auch eine paradoxe Aussage macht. Denn der erste Vers 

des zweiten Doppelverses lautet:  Du sahst von fern mich stehen. Daran schliesst sich gleich 

die Nachtaussage an: Ich rief aus dunkler Nacht. Und sagt damit: 

 

Unverfügbar und unfassbar bist DU Gott doch da. Als der unnendlich Nahe und unendlich 

Ferne. Und DU siehst mich an. Und DU hört mein Rufen aus der Gottesferne. 

Amen 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, ich wünsche Ihnen einen geruhsamen, erholsamen Sonntag! 

 

 

 

 

08. November 2020  Mit herzlichen Segenswünschen Pfrn. Katharina Zimmermann Zingg 
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Erhör, o Gott, mein Flehen 

1) Erhör, o Gott, mein Flehen, 

hab auf mein Beten acht. 

Du sahst von fern mich stehen, 

ich rief aus dunkler Nacht. 

Auf eines Felsens Höhe 

Erheb mich gnädiglich. 

Auf dich ich hoffend sehe: 

Du lenkst und leitest mich. 

2) Mein Bitten hast erhöret, 

mein Gott, in Gnaden du. 

Wer deinen Namen ehret, 

dem fällt dein Erbe zu. 

So schenke langes Leben 

dem, der sich dir geweiht; 

wollst Jahr um Jahr ihm geben, 

ihn segnen allezeit. 

3) Du bist gleich einem Turme, 

den nie der Feind bezwang. 

Ich weiche keinem Sturme, 

bei dir ist mir nicht bang. 

In deinem Zelt bewahren 

willst du mich immerdar. 

Mich hütet vor Gefahren 

dein schirmend Flügelpaar. 

4) Vor Gottes Angesichte 

steh er in Ewigkeit. 

Es wird ja nie zunichte 

des Herrn Barmherzigkeit. 

So will dein Lied ich singen, 

wie ich es dir versprach, 

mein Lobesopfer bringen 

von neuem Tag um Tag. 

 

 


