
«Ich will dir helfen, Gott…» 
Gedanken zum 2. Sonntag der Passionszeit (Reminiscere) 
 
Aus Psalm 25 
Zu dir, Gott, trage ich, was mir auf der Seele liegt. 
Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich keine Enttäuschung 
erfahren! Sonst triumphieren meine Feinde über mich. 
Zeige mir deine Wege, Herr, und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen! 
Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Gott! Denn schon seit 
Urzeiten bestehen sie. 
Befreie mich von der Angst, die mir das Herz zusammenschnürt.  
Führe mich aus meiner Bedrängnis! 
Nimm mein Unglück und Leid von mir! 
 
 
Denk daran, die Wäsche aufzuhängen, bevor du gehst! 
Denk an deinen Zahnarzttermin! 
So tönen alltägliche Bitten der Menschen. 
 
David bittet Gott, an seine Barmherzigkeit und Güte zu denken. Er wird von Feinden bedroht und 
braucht seinen Schutz. Auch von Angst, Leid und Unglück soll Gott ihn befreien. Die Dringlichkeit und 
die Not sind gut zu hören: «Denk an deine Barmherzigkeit!» oder «Zeige mir…», «Befreie mich…» und 
«Nimm von mir…»! 
 
Die Zeilen sind ein Ausdruck der Sehnsucht nach Beziehung mit Gott. Die Bitten drücken Vertrauen 
aus und Hoffnung, dass er eingreift und etwas tun kann. Davids Flehen zeigt, dass er nicht aufhört, 
mit Gott zu rechnen und ihm zutraut, dass er handelt. Er könnte sich ja auch abwenden und nicht 
mehr auf Gott setzen. Doch David bleibt dabei und bittet: «Denk an deine Barmherzigkeit!» 
 
Ähnlich sieht dies Etty Hillesum (1914-1943). Als junge jüdische Frau, mitten im besetzten Holland, 
während des Zweiten Weltkriegs und den sicheren Tod vor Augen, schreibt sie: 
«Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt, aber ich kann mich von vornherein für nichts 
verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher: dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass 
wir dir helfen müssen, und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das einzige, auf das es 
ankommt: ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. … Und mit fast jedem Herzschlag wird mir 
klarer, … dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten 
verteidigen müssen.» 
 
Hillesum will Gott einen Platz in sich bewahren und ihm helfen, dass er bei ihr bleiben kann. Auch 
wenn es schwierig ist, das Leben und die Umstände dagegensprechen und es alles von ihr fordert.  
Sie hält an Gott fest und gibt ihn nicht auf. Doch anders als David bittet sie Gott nicht um 
Veränderung oder Befreiung. Sie nimmt an, was ihr widerfährt und will ihn nicht für Dinge zur 
Verantwortung ziehen, die Menschen ihr antun. Sie bleibt mit ihm in Kontakt, in dem sie in einen 
unaufhörlichen Dialog mit ihm tritt. Sie lässt ihn an ihrem Leben und ihren Gedanken teilhaben. 
Genauso wie David, wenn er singt: «Zu dir, Gott, trage ich, was mir auf der Seele liegt.» 
 
Wahrscheinlich braucht es im Leben dies alles: Flehen, Bitten, Gott an seine Barmherzigkeit erinnern 
und den Platz für Gott in unserem Innern verteidigen. Und immer wieder alles zu ihm tragen, was auf 
unseren Seelen liegt. 
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