
Psalm 13





Wie lange noch, Herr, willst du mich 

vergessen? Etwa für immer? Wie 

lange noch willst du dich vor mir 

verbergen? Wie lange noch muss 

ich unter tiefer Traurigkeit leiden 

und den ganzen Tag Kummer in 

meinem Herzen tragen? Wie lange 

noch darf mein Feind auf mich 
herabsehen?



Wie lange...

...sind wir noch am Wiener Platz 5?

...bis mein Partner Jesus erkennt?

...bis ich eine Wohnung finde?

...bis ich geheilt werde?

...bin ich noch Single?

...usw.usf.



Wie lange 
noch?



Wie lange noch, Herr, willst du 

mich vergessen? Etwa für immer? 

Wie lange noch willst du dich vor 

mir verbergen? Wie lange noch 

muss ich unter tiefer Traurigkeit 

leiden und den ganzen Tag 

Kummer in meinem Herzen tragen? 

Wie lange noch darf mein Feind 
auf mich herabsehen?



Wie lange 
noch? –

ist völlig normal 
zu fragen!



Schau doch her und antworte mir, 

Herr, mein Gott! Gib mir neuen Mut 

und lass meine Augen wieder 

leuchten, damit ich nicht in den 
Todesschlaf sinke!

Mein Feind soll nicht sagen können: 

»Jetzt habe ich ihn endgültig 

besiegt! «Meine Gegner sollen nicht 

jubeln und sich freuen, wenn ich 

den Halt verliere.



Schwierige Lage –

für uns ein Problem, 
Gott weiß das!



Verzweifelte Lage –

für uns ein Problem, 
Gott versteht das!



Ausweglose Lage –

für uns ein Problem, 
Gott motiviert das!



Gibt es etwas, was 
wir in schwierigen, 
verzweifelten und 

ausweglosen Lagen 
tun können?



Doch ich will auf deine Güte 

vertrauen, von ganzem Herzen will 

ich jubeln über deine Rettung! Mit 

meinem Lied will ich dem Herrn 

danken, weil er mir Gutes erwiesen 

hat.



Doch ich will auf deine Güte 

vertrauen, von ganzem Herzen will

ich jubeln über deine Rettung! Mit 

meinem Lied will ich dem Herrn 

danken, weil er mir Gutes erwiesen 

hat.



Wir wollen auf Gottes 
Güte vertrauen!

Wir wollen von ganzem 
Herzen jubeln!

Wir danken für alles 
Gute bisher!
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