
 

Komplet am Freitag 

Psalm 88:   

Klage eines vom Tod bedrohten und 

einsamen Menschen 
 

Der Freitag ist der Tag, an dem wir besonders der 

Liebe, des Leides und der Kreuzigung Jesu 

gedenken. So ist der Psalm der Komplet an 

diesem Tag ein intensives Klagegebet. Psalm 88 

beklagt die menschliche Existenz als ein von 

Anfang an von der zerstörerischen Macht des 

Todes, besonders von Krankheit, bedrohtes 

Leben. Der Psalm ist ein Ringen um die Existenz 

sowie um die Nähe und Güte Gottes. Er ist auch 

Anklage Gottes, der verantwortlich gemacht 

wird für die dem Beter unbegreifliche 

Lebensbedrohung.  

Der Psalm ist ein betender Kampf gegen Gott 

mit Gott und damit Ringen um die Beziehung 

zu Gott. Der Beter hält in tiefster Not daran fest, 

dass Gott da ist, sein Gebet hört und dieser Not 

ein Ende setzen kann. Durch diese enge 

Verbundenheit mit Gott  „Du, Gott meines 

Heils, zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht“ 

(V 1) fällt Licht auf diesen dunklen Psalm, der 

um gehäuftes Leid weiß und es vor Gott trägt. Der 

Psalm ist somit ein großartiges Dokument der 

Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit des 

Todes und der Todesangst. Die Kraft seiner 

Klage ist zugleich die Kraft seiner Hoffnung. 

Deshalb ist dieser Psalm ein authentisches 

Gebet, gerade im Benennen der 

Widersprüchlichkeit des Lebens, ja der 

scheinbaren Widersprüchlichkeit in Gott selbst, 

den der Beter des Psalms als Grund sucht, der in 

den Tiefen Halt gibt. 

Der Psalm lässt sich in drei Teile gliedern:  

V.2-10a Klage mit Notschilderung,  

V.10b-13 Appell an Gottes Gerechtigkeit 

(Sinnachse des Psalms!), 

V.14-19 Klage mit Notschilderung. 

2 Herr, du Gott meines Heils, / 

zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht. 

3 Lass mein Gebet zu dir dringen, / 

wende dein Ohr meinem Flehen zu! 

4 Denn meine Seele ist gesättigt mit Leid, / 

mein Leben ist dem Totenreich nahe. 

5 Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins Grab, / bin 

wie ein Mann, dem alle Kraft genommen ist. 

6 Ich bin zu den Toten hinweggerafft / 

wie Erschlagene, die im Grabe ruhen; an sie denkst du 

nicht mehr, / denn sie sind deiner Hand entzogen. 

7 Du hast mich ins tiefste Grab gebracht, / 

tief hinab in finstere Nacht. 

8 Schwer lastet dein Grimm auf mir, / 

all deine Wogen stürzen über mir zusammen. [Sela] 

9 Die Freunde hast du mir entfremdet, / 

mich ihrem Abscheu ausgesetzt; / 

ich bin gefangen und kann nicht heraus. 

10 Mein Auge wird trübe vor Elend. / 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeden Tag, Herr, ruf ich zu dir; / 

ich strecke nach dir meine Hände aus. 

11 Wirst du an den Toten Wunder tun, / 

werden Schatten aufstehn, um dich zu preisen? [Sela] 

12 Erzählt man im Grab von deiner Huld, / 

von deiner Treue im Totenreich? 

13 Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, / deine 

Gerechtigkeit im Land des Vergessens? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 Herr, darum schreie ich zu dir, / 

früh am Morgen tritt mein Gebet vor dich hin. 

15 Warum, o Herr, verwirfst du mich, / 

warum verbirgst du dein Gesicht vor mir? 

16 Gebeugt bin ich und todkrank von früher Jugend an, / 

deine Schrecken lasten auf mir und ich bin zerquält. 

17 Über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin, / 

deine Schrecken vernichten mich. 

18 Sie umfluten mich allzeit wie Wasser / 

und dringen auf mich ein von allen Seiten. 

19 Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet; / 

mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis. 

Die menschliche Existenz wird im biblischen Denken 

als zwischen den beiden Machtbereichen Leben und 

Tod stehend begriffen. Jede Lebensminderung (wie 

Krankheit, Verfolgung, Angst usw.) wird als Angriff 

des Todes verstanden. Wer krank ist, ist in den 

Machtbereich des Todes gelangt – und ist dabei, dem 

Machtbereich des Lebens durch den »Tod« entrissen zu 

werden. Genauso empfindet sich der Beter: am Rande 

des Grabes und als einer, der von seiner Umgebung 

bereits wie ein Toter behandelt wird. Für diese Situation 

macht der Beter Gott selbst verantwortlich. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die rhetorischen Fragen an Gott (V 10-13) sind als 

Appell gemeint. Sie stellen die Totenwelt und vier 

göttliche Wirkweisen (Macht, Huld, Treue, 

Gerechtigkeit) kontrastiv nebeneinander, um Gott die 

ganze Widersprüchlichkeit dieser Situation zu erinnern. 

Der Beter möchte leben und seinen Gott loben als Gott 

des Lebens. Doch ist er nun mit dem Tod konfrontiert 

und noch nicht in der Lage zu glauben, dass Gott auch 

über den Tod hinaus erfahren werden kann. So steht 

hinter diesen traurigen Feststellungen die Sehnsucht 

nach Gott, die die Grenze des Todes überdauern will.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der vom Tod bedrohte Mensch empfindet sich wie ein 

hilflos in dunklen Wassermassen Versinkender, in die 

Gott ihn gestoßen hat und wo ihm niemand hilft, denn 

Gott hat ja all seine Freunde von ihm vertrieben. Wo er 

ist, da ist eben nur noch Finsternis. Das wäre aber ein 

»Gegenbeweis« gegen das Gottesbild »Gott meines 

Heils«, mit dem der Psalm beginnt (V.2a). 

Die Spannung, die im Psalm noch offenbleibt, erfährt 

im Leiden und Ringen des gerechten Hiobs eine 

Antwort, die wir Christen besonders im Hinblick auf 

Christi Tod und Auferstehung bekennen dürfen:   

Doch ich, ich weiß: Mein Erlöser lebt, / als Letzter 

erhebt Er sich über dem Staub. Ohne meine Haut, die 

so zerfetzte, / und ohne mein Fleisch werde ich Gott 

schauen. Ihn selber werde ich dann für mich schauen; / 

meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd. 

(Hiob 19,25-27). 

 


