
Psalmtexte für den Ewigkeitssonntag im Kontext von Corona  
(Die Zusammenstellung ist klagezeit-leipzig.de entnommen.) 

 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein 
Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber 
du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich; und da sie 
hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und 
wurden nicht zuschanden. 

aus Psalm 22 

 

Herr, auf dich traue ich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden, 
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 
 
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 
 
Ich aber, Herr, hoffe auf dich 
und spreche: Du bist mein Gott! 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
 
aus Psalm 31 

 

Ich gehe krumm und sehr gebückt; 
den ganzen Tag gehe ich traurig einher. 
Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen; 
ich schreie vor Unruhe meines Herzens. 
Herr, du kennst all mein Begehren, 
und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. 
Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen, 
und das Licht meiner Augen ist dahin. 
Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage, 
und meine Nächsten halten sich fern. 
Ich bin wie taub und höre nicht, 
und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. 
 
Aber ich harre, Herr, auf dich; 
du, Herr, mein Gott, wirst antworten. 
Verlass mich nicht, Herr, 
mein Gott, sei nicht ferne von mir! 
Eile, mir beizustehen, 
Herr, meine Hilfe! 
 
aus Psalm 38 

 

Ich schreie zu Gott mit meiner Stimme 



ich flehe zu Gott mit meiner Stimme. 
Ich schütte meine Klage vor ihm aus 
und zeige an vor ihm meine Not. 
 
Wenn mein Geist in Ängsten ist, 
so kennst du doch meinen Pfad. … 
Herr, zu dir schreie ich und sage: 
Du bist meine Zuversicht. 
 
aus Psalm 142 

 

Herr, erhöre mein Gebet, 
vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, 
erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. 
 
Mein Geist ist in mir geängstet, 
mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. 
 
Ich gedenke an die früheren Zeiten; 
ich sinne nach über all deine Taten 
und spreche von den Werken deiner Hände. 
 
Ich breite meine Hände aus zu dir, 
meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. 
 
Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht; 
verbirg dein Antlitz nicht vor mir. 
Lass mich am Morgen hören deine Gnade; 
denn ich hoffe auf dich. 
 
Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; 
denn mich verlangt nach dir. 
Errette mich, Herr; 
zu dir nehme ich meine Zuflucht. 
 

aus Psalm 143 

 

Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, 
zu Gott rufe ich, und er erhört mich. 
In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn; 
meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab; 
denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. 
Ich denke an Gott – und bin betrübt; 
ich sinne nach – und mein Geist verzagt. 
Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen; 
ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. […] 
 
Hat Gott vergessen, gnädig zu sein, 
hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? […] 



Darum gedenke ich an die Taten des Herrn, 
ja, ich gedenke an deine früheren Wunder. […] 
Gott, dein Weg ist heilig. 
Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du, Gott, bist? 
 
Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. 
 

aus Psalm 77 

 

 


