
 
Gerade als Einstieg in die Karwoche, wollen wir hier nicht einfach Antworten geben, 
sondern uns bewusst auf eine lange christliche Tradition berufen die uns vielleicht 
verloren gegangen ist. Das Klagegebet! Psalm 88 bleibt eine Klage, ja fast eine 
Anklage gegen Gott ohne Hoffnung Es bleibt ein Gebet, dass keine Antwort 
erwartet. Und endet mit den hoffnungslosen Worten: «Mein nächster Freund ist die 
Dunkelheit» Wieso ist ein solches Gebet in der Bibel? Was können wir daraus 
lernen?  

 
a.) Dunkelheit kann auch bei Menschen die sich ihrer Rettung und dem Leben mit 

Gott bewusst sind, lang anhaltend sein 
Die Bibel ist in diesem Fall kompromisslos realitätsnah. Die Bibel sagt nicht, 
wenn du mit Gott unterwegs bist kann dir nichts passieren. Grad in der 
Osterzeit sehen wir, dass sogar Jesus Leiden und Tod wiederfährt. 

b.) Es gibt keinen besseren Ort als die Dunkelheit, um etwas über Gottes Gnade 
zu lernen.  
Beim Lesen dieses Psalmes begegnet uns durchwegs aggressive 
Gesprächsführung mit Gott. Man liest aus den Zeilen: Du warst nie da! (V16) 
Gott, Dunkelheit gibt mir mehr Komfort und Nähe als du (V19). Warum lässt 
Gott in seiner Bibel eine solche Anmassung zu? Weil darin genau das 
Grossartige liegt. Gott weiss, wie wir sprechen, wenn wir verzweifelt sind, weil 
er ein Gott der Gnade ist. Gott ist nicht dein Gott weil du immer fröhlich bist, 
weil du immer alles richtig sagst oder machst. NEIN, Gott ist dein Gott, weil er 
ein Gott der Gnade ist und dich lieb hat, trotzdem er dich kennt.  

c.) Die Dunkelheit ist ein guter Ort um eine reifere, grössere Person zu werden 
Etwas an diesem Psalm ist bemerkenswert, obwohl der Schreiber dieses 
Gebetes offensichtlich nie von Gott etwas Gutes bekommen hat und obwohl 
er von ihm auf keine positive Antwort hofft. Durch alle Anklagen macht er das 
Beste was er machen kann: Er geht zu Gott, direkt. Er spricht immer noch mit 
ihm. Er will nicht etwas von Gott, er will Gott selber. 

d.) Dunkelheit ist relativ 
Beim lesen dieses Psalmes, werden wir speziell in dieser Zeit an den dunkelsten 
Moment von Jesus erinnert (Mt. 27.47). Egal wie gross meine Dunkelheit ist, 
Jesus hat sie durchlitten und das gilt für jede Finsternis aus jeder Zeit. So dass 
es wirklich dunkel wurde, in dem Moment als Jesus am Kreuz sagt: «Mein Gott, 
mein Gott, Warum hast du mich verlassen» (Mt 27/ Ps 22.1)  

 
Wenn am Schluss deines Gebetes die Dunkelheit steht, so sei dir in diesem 
Moment gewiss, dass du nicht alleine bist.  
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