
Predigt, 23.1.2022: Von der Kehle zur Seele (Psalm 42) 
 

Lebendiger Gott, manchmal will ich hinausschreien, was in mir 

ist – die Freude über die Sonnenstrahlen, den Schnee, eine 

glückliche Begegnung, das Leben, das in mir schlägt; 

manchmal möchte ich hinausschreien, was in mir ist – 

die Trauer, die Klage, dass da jemand plötzlich nicht mehr da ist, 

die Unzufriedenheit mit allem, was nicht gut gelaufen ist, die 

Ohnmacht. 

Bitte, Gott, höre mich, bleib du in Verbindung mit mir, ob meine 

Kehle es laut oder leise, klar oder unsicher herausbringt.  

Lass mich zur Ruhe kommen in dir. Amen.  

 

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine 

Seele, Gott zu dir. Könnte ich doch hören, wie die Menschen 

diesen Psalm damals gesungen haben. Wie schwermütig, wie 

drängend, wie melancholisch, wie sehnsüchtig mag das 

geklungen haben. Wie ein Hirsch klingt, das kann ich mir 

vorstellen. Er sucht Wasser in der Dürre. Er  kommt zum Bach, 

wo er sonst immer Wasser fand. Aber der Bach ist ausgetrocknet. 

Seine ganze Enttäuschung und Verzweiflung bricht sich Bahn in 

einem lauten, jämmerlichen Ton, seine Innerstes sucht sich in 

einem sehnsuchtsvollem Röhren den Weg nach draußen. Werde 

ich überhaupt noch Wasser finden?  

  Mit diesem Ton, in dem die Todesangst mitschwingt, mit 

diesem durchdringenden Laut, vergleicht der Psalmdichter den 

Schrei seiner Seele: Genau so, ausgetrocknet, verzweifelt schreit 

meine Seele zu dir, Gott. Meine Seele ist am Vertrocknen, meine 

Seele stirbt! Und sie ruft in einem markerschütternden Schrei zu 

dem lebendigen Gott, zu dem, von dem allein Leben zu erwarten 

ist.  

   Kann eine Seele schreien? Kann Ihre Seele schreien? So wie 

ein verdurstender Hirsch? Nach unserem Denken ist die Seele 

wohl eher so ein stilles Wesen mit Flügeln, das man nicht fassen, 

nicht sehen, nicht hören kann. Etwas, was unsichtbar irgendwie 

in uns drin ist. Doch damals, als diese Psalmen entstanden sind, 

war das anders. Das benutzte Wort bedeutet im ursprünglichen 

Sinne die „Kehle“. Und gerade hier, beim Psalm 42, klingt das 

durchaus mit: Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so 

schreit meine Kehle, Gott zu dir. Doch wie in der letzten Woche 

bei dem Wort Gebärmutter sogleich die barmherzige, mütterliche 

Liebe mitschwingt, so ist es auch bei der Kehle: Mit diesem 

Körperorgan werden gleichzeitig seine Fähigkeiten und seine 

Tätigkeiten mit bezeichnet, mitgedacht: Es ist die jodelnde 

Kehle, krächzend, rufend, begiereig, hungig, durstig, nach Luft 

schnappend. Ohne Kehle kein Atmen, kein Trinken, kein Essen – 

ohne Kehle kein Leben. Die Kehle ist Sinnbild für das Leben 

schlechthin. Und daher bedeutet dieses Wort Kehle eben auch: 

Atem, Hauch, oder das, was ein Wesen zum Lebewesen 

macht, die Seele. Nicht aber wie ein extra Wesen, das da 

irgendwie drinsteckt, sondern als die Lebenskraft, der 

Lebensatem, der den Körper beseelt.   

   Der Mensch ist von Grund auf ein bedürftiges Wesen, auf 

Beziehung angewiesen. Ohne Beziehung kein Leben. So, wie die 

Kehle nach Atem schnappt, so sehnt sich der Mensch nach 

jemand anderem. Meine Kehle schreit nach dem lebendigen Gott. 

Ich habe Durst nach dir, Gott! Nach Leben! Hier verschmilzt der 

irdische Wunsch nach Wasser, nach Nahrung, nach dem, was 



mein Körper zum Leben braucht, mit dem Bedürfnis nach 

Lebendigkeit von Gott, nach seinem Lebensatem, der mich mit 

Leben füllt. Wir kennen das aus dem Psalm 23: Er weidet mich 

auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser, er 

erquicket meine Kehle – nein Seele! – ja, es ist die Kehle 

gemeint, die mit frischem Wasser erquickt wird, aber auch noch 

viel mehr als allein die Kehle, da merken wir es. 

   In dieser Bedürftigkeit, in diesem Begehren nach Beziehung 

sind wir. Das hält uns am Leben. Und so kann die Kehle, die 

Seele, ganz unterschiedlich klingen: fröhlich, hoffnungsvoll aus 

lauter Lust am Leben, aus der Freude über gelungene Beziehung 

– aber auch schmerzvoll, verzweifelt – wie beim Psalm 42, 

ängstlich, weil das Leben in Gefahr ist, weil die Trauer mitklingt 

um das Leben, das ausgehaucht ist. Und bei allem bleibt die 

Seele bedürftig. „Allein bei Gott findet meine Seele Ruhe.“ heißt 

es im Psalm 62. Daher sollen wir unsere Begierde, unser 

Begehren auf Gott ausrichten. Du sollst Gott lieben mit ganzer 

Seele! (5. Mose 6,5). Denn wenn sich unsere Bedürftigkeit auf 

anderes richtet, wird die Seele niemals satt. Das kennen wir heute 

im immer mehr, immer mehr – ohne dass es Zufriedenheit gibt.  

   Der Sänger sehnt sich nach Leben, nach Beziehung, nach Gott. 

Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Der, nach dem er sich 

so sehnt, ist nicht da. Er schüttet seine Seele aus – heißt es. Wie 

kann ich mir das vorstellen? Er schüttet seine seele aus in 

Erinnerung an die schönen Erfahrungen, an die erfüllenden 

Erlebnisse, die er früher hatte. Er denkt an die Begegnungen, an 

die Gottesdienste mit den anderen mit Gesang, mit dem Tönen 

der Kehle!  

   Dieses Tönen der Kehle, diese fröhliche Lautmalerei, entstand 

damals dadurch, dass die Hände auf die Kehle schlugen und so 

Kehllaute hervorbrachten: Hallel – wird das genannt. Und wenn 

man jemanden auffordert, so zu tönen, zu klingen, dann heißt 

das: Hallelu! Gib deinem Innersten Ausdruck mit deiner Kehle! 

Und Halleluja heißt dann: Töne so zur Ehre, zur Freude Jahwes, 

also Gottes. Auch das würde ich gern mal hören, wie diese 

Gesänge damals im Tempel geklungen haben.  

  Diesen Gesang, dieses Halleluja ruft sich der Psalmbeter ins 

Gedächtnis und spricht mit sich selbst, mit seiner Seele, spricht 

sich selbst Mut zu:  

   Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? 

Harre auf Gott, warte auf ihn, denn ich werde ihm noch danken, 

ihm, der Hilfe meines Angesichtes und meinem Gott. Der Hilfe 

meines Angesichtes – dieses Wort Hilfe heißt: Jeschuah – das ist 

der Name „Jesus“ in seiner Muttersprache. Hilfe! Hilfe als Schrei 

der Seele: Hilfe, Gott, wo bist du? Ich verschmachte, ich 

verdurste, meine Seele, meine Kehle ist vertrocknet. Und 

zugleich: Hilfe als Zusage: Ja, Gott ist deine Hilfe. Er ist da! Sei 

getrost! 

  So sind und bleiben wir im Leben immer bedürftig, immer 

dürstend nach Atem, nach Leben, immer in diesem Wanken 

zwischen: Wo bist du, Gott? – und seiner Zusage: Ich bin da.  

Üben wir das neu, möglichst jeden Tag, so zu beten, zu singen?, 

wie der Psalmsänger, die eigene Seele aufzumuntern: Was bist 

du so aufgelöst, Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn 

ihm werde ich noch danken, ihm, der Hilfe meines Angesichtes 

und meinem Gott! 

Amen.                                                              Bernhard Hasse 


