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„HERR, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein 

Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn 

meine Seele ist übervoll an Leiden, und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich 

bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren, ich bin wie ein Mann, 

der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Er-

schlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von 

deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in 

die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder, du be-

drängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfrem-

det, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann 

nicht heraus, mein Auge sehnt sich aus dem Elend. HERR, ich rufe zu dir 

täglich; ich breite meine Hände aus zu dir. Dein Grimm geht über mich, 

deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und 

umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfrem-

det, und meine (einzigen) Vertrauten: die Finsternis.“ 

(Ps 88, 2-10.17-19)1 

                                                           

1 Vgl. Textrevision am Ende von V. 19 in: Erklärungsbibel, S. 732. 
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Schwermut als spirituelle Krise – theologische Schlaglichter 

von Psalm 88 bis in die Gegenwart. 

Die Schwermut ist ein altes Phänomen, welches sich schon auf die biblische 

Überlieferung berufen kann. Denn Psalm 88 gilt als „dunkelster aller alttes-

tamentlichen Psalmen“2, nicht zuletzt aufgrund seiner drastischen Notschil-

derungen, „in denen der Beter klagend und anklagend spricht – klagend im 

Blick auf seine Situation („Ich“) und anklagend im Blick auf Gott („Du“), in 

dem er den Verursacher seines Leids sieht.“3 Trotz der radikalen Gottklage, 

ist dieser Psalm dennoch ein Gebet, da der Psalmbeter mit seiner Anklage 

coram deo ausharrt. „Das Gottesverhältnis des einzelnen entscheidet sich, 

alttestamentlich betrachtete, nicht in der Rede von Gott, sondern in der Rede 

zu Gott, nicht monologisch, sondern dialogisch. Da der einzelne Mensch 

hier aber nicht nur um sein Leben, sondern im selben Atemzug auch um das 

Gottsein seines Gottes ringt, sind seiner Rede kaum Grenzen gesetzt.“4 Es 

zeugt von der realistischen Sicht des Psalmbeters, dass mit der Not umge-

gangen wird ohne zu verharmlosen, dass es zu keinen Verdeckungen des 

Lebens kommt. Alles Leiden und alle Not drückt sich aus in der Klage und 

in dem trotzigen Ausharren des Beters. Gleichzeitig öffnet sich in der Klage 

die Möglichkeit zu wahrem tragfähigen Trost. Trost hat manchmal auch den 

Trotz an seiner Seite. Er ist dann „von einem Trotzdem gekennzeichnet, von 

einer Spannung zwischen Todeserfahrung und dem Gott, der darin sich mir 

zuwendet. Vor diesem Gott können Menschen in trostlosen Situationen im-

mer neu zu einer Sprache des Vertrauens finden. Denn indem sie sich mit 

ihrer Not an Gott wenden, sind sie nicht allein, haben sie ein Gegenüber, 

dem sie sich mit allem, was auf ihnen lastet, anvertrauen können. Auch da, 

wo ein Mensch nicht weiter weiß [sic!], auch da, wo er am Ende seiner 

Kraft angelangt ist, kann er das vor Gott aussprechen, kann er sich von der 

Seele reden, um am Ende befreit aufatmen und neue Lebenskraft in sich zu 

spüren. Die Not, die Menschen immer wieder erfahren, soll sie nicht ersti-

cken. Und der Trost soll nicht die Klage ersticken, sondern dem Leidenden 

zu neuem Atem verhelfen.“5 Dieses Charakteristikum der Verhältnislosig-

keit und der schweren Störung des Beziehungssystems des Beters ist kenn-

zeichnend für eine Schwermut. „Der Name sagt: Schwere-Mut. Schwere des 

Gemüts. Eine Last liegt auf dem Menschen, die ihn niederdrückt, daß er in 

sich zusammensinkt; daß die Spannung der Glieder und Organe nachläßt; 

daß Sinne, Triebe, Vorstellungen, Gedanken erlahmen; der Wille schlaff, 

Drang und Lust zu Werk und Kampf matt werden. Eine innere Fessel legt 

sich vom Gemüt her auf alles, was sonst frei entspringt, sich rührt und 

                                                           

2 Vgl. Janowski, S. 222. 
3 AaO., S. 234-235. 
4 AaO., S. 235-236. 
5 Riede, S. 77-78. 
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wirkt.“6 Diesen menschlichen Zustand gab es zu allen Zeiten der Mensch-

heitsgeschichte. Es ist die „Leidkrankheit, in der alles denkbare Leid, alles 

vorstellbare Negative, alle je aufgehäufte Schuld sich verdichtet und zur 

nicht mehr tragbaren Last wird.“7 Aus heutiger Sicht werden die Begriffe 

Schwermut, Melancholie und (endogene) Depression oft durcheinander ge-

braucht, so dass es eine klare Unterscheidung praktisch nicht gibt.8 Auch in 

der modernen Medizinforschung gibt es ein wiedererwachtes Interesse an 

der Schwermut. „Die Schwermut meldet sich in der Burnout-Krise.“9 Spä-

testens damit wird auch die gesellschaftliche Relevanz deutlich, weil auch 

der jeweilige lebensweltliche, sozialgeschichtliche und kulturelle Kontext 

die konkrete Symptomgestalt prägt. So kann die aktuelle seelsorgerliche 

Beschäftigung mit der Depression wieder die biblische Erfahrungswelt auf-

greifen, weil sie einen elementaren Zugang zu bieten scheint. Psalm 88 kann 

dann zur Annäherung an die Not einer depressiven Episode dienen: „Die 

Not ist nicht punktuell, sondern es will einfach kein Ende finden. Es ist ein 

»Zuviel« an Druck und Schmerz. Ja, es ist zugleich ein todesähnlicher Zu-

stand. Die Psalmen sehen ja, dass bei großem Leiden der Tod schon ins 

Leben hineinragt und hineinreicht. Das erlebt der Depressive: Er ist wie 

tot. Er ist kraftlos und matt. Es ist finster.“10 Das Leiden des Beters an seiner 

Situation der Isolation, die sich als Beziehungsstörung zu seiner Umwelt 

wie auch zu sich selbst äußert, hat auch eine theologische Konsequenz. „Für 

manche ist die Depression eine Art Todeserfahrung und sie können Jesu 

Worte »Meine Seele ist betrübt bis an den Tod« (Mt 26,28 par) auch für sich 

selbst sprechen. Zum depressiven Erleben gehört auch die Erfahrung der 

Gottverlassenheit.“11 Damit entsteht durch die Schwermut eine theologische 

Krise und eine grundsätzliche Anfrage an das Leben. „Die Schwermut ist 

Erstarrung des Lebens, sie ist letztlich von der Traurigkeit und dem norma-

len Schmerz und der Anfechtung des Glaubens zu unterscheiden wie der 

Tod vom Leben.“12 Sie wird damit als eine spirituelle Krise deutlich, indem 

sie den Menschen, der sich auf dem Weg der Selbstwerdung (1. Joh 3,2) 

befindet, radikal unterbricht und in Frage stellt. „Der Begriff der spirituellen 

Krise ist vielschichtig und hat in der transpersonalen Psychologie seinen 

festen Platz. […] Während die Depression ein westlich-medizinisches Kon-

zept sei, komme es in der »dunklen Nacht der Seele« zu einer existenziellen 

Krise, die eine natürliche Phase in der spirituellen Entwicklung sei und zu 

einer Reifung der Person führe.“13 Es soll hier verstärkt eine theologische 

Perspektive zum Vorzug kommen, die meiner Ansicht nach allzu oft hinter 

                                                           

6 Guardini, S. 24. 
7 Barocka, S. 2. 
8 Vgl. Wesche, S. 1076. 
9 Frick, S. 29. 
10 Herbst, S. 429-430. 
11 Jakob, S. 130. 
12 Eibach, S. 10. 
13 Pfeifer, S. 128. 
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der medizinischen zurücktritt. „Im Unterschied zu einer klinischen Depres-

sion sei diese »heilsame religiöse Erfahrung« ein Prozess der Sinnsuche, der 

schmerzlichen und radikalen Sehnsucht nach Gott, immer hoffend (und des-

halb auch nicht suizidal) und begleitet vom Wunsch der Wiederherstellung 

der Beziehung zu Gott und den Mitmenschen.“14 Die Schwermut als eine 

geistliche Angelegenheit zu begreifen, heißt hier auch theologisch denk- 

und sprachfähig zu werden. Deshalb kann ich an dieser Stelle dem Apell 

Romano Guardinis nur zustimmen. „Die Schwermut ist etwas zu Schmerzli-

ches, und sie reicht zu tief in die Wurzeln unseres menschlichen Daseins 

hinab, als daß wir sie den Psychiatern überlassen dürfen. Wenn wir also hier 

nach ihrem Sinn fragen, so ist damit auch schon gesagt, daß es uns nicht um 

eine psychologische oder psychiatrische, sondern um eine geistige Angele-

genheit geht. Wir glauben, es geht um etwas, was mit den Tiefen unseres 

Menschentums zusammenhängt.“15 Aus anthropologischer Sicht besteht 

unser menschliches Leben aus Fragmenten, da wir durch unsere Selbstzent-

riertheit und unser sündiges Sein, uns immer wieder selbst und eben auch 

das Leben verfehlen. Daher sehnen wir uns nach einer seienden Einheit und 

haben den Anspruch auf Ganzheitlichkeit. Besonders zeigt sich dies in der 

Schwermut, denn „der Schwermütige verlangt danach, dem Absoluten zu 

begegnen, aber als Liebe und Schönheit.“16 Der Höhenflug der Hybris des 

Menschen will das Absolute in seiner Totalität, er will Gott als den für den 

Menschen Verfügbaren haben und offenbart dadurch wieder seine lebens- 

und beziehungsfeindliche Selbstliebe (amor sui). 

Statt das Fragmentarische des eignen Lebens im Sinne Steffenskys als „ge-

lungene Halbheit“ anzunehmen und wertzuschätzen, verliert sich der 

Mensch im Kreisen um sich selbst. „Gnade denken heißt, Mut zu fragmenta-

rischem Handeln zu finden“17 ist eben keine akzeptierte Möglichkeit in ei-

ner Gesellschaft der Sieger. „Die eigentliche Schwermut tritt [...] dann ein, 

wenn ein tieferer Durchbruch von Geist, von Person, von Selbst geschehen 

müßte, der Mensch aber dazu nicht die Kraft findet. Dann wird er schwer-

mütig.“18 Es ist das Leiden an der eignen Kraftlosigkeit, am Scheitern des 

Ich-Ideals und zeigt dem Menschen seine Begrenztheit auf. „Die Schwermut 

ist Ausdruck dafür, daß wir begrenzte Wesen sind, Wand an Wand mit […] 

Gott leben.“19 Dem Lebensmut begegnet in der Krise die Angst, die in den 

Abgrund des Nichts blickt. Das sieht man paradigmatisch am Lebensmühsal 

Sören Kierkegaards. „Das ganze Dasein ängstigt mich, von der kleinsten 

Mücke bis zu den Geheimnissen der Inkarnation; ganz ist es mir unerklär-

                                                           

14 AaO., S. 128-129. 
15 Guardini, S. 7. 
16 AaO., S. 46. 
17 Steffensky, S. 23. 
18 Guardini, S. 81. 
19 AaO., S. 48. R. Bohrens Vorwurf der metaphysischen Überhöhung halte ich an den Stel-

len für berechtigt, an denen mystische Traditionen Überhand nehmen. Vgl. Bohren, S. 8. 
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lich, am meisten ich selbst; das ganze Dasein ist mir verpestet, am meisten 

ich selbst. Groß ist mein Leid, grenzenlos; keiner kennt es, außer Gott im 

Himmel, und er will mich nicht trösten; keiner kann mich trösten, außer 

Gott im Himmel, und er will sich nicht erbarmen.“20 Hier zeigt sich das 

Grunddilemma des Trostes, denn menschlicher Trost erreicht den Schwer-

mütigen in seiner isolierten Situation nicht. Wahrer Trost ist daher nur von 

Gott her möglich und ereignet sich im Beziehungsgeschehen zwischen Gott 

und Mensch selbst. Somit wird das Trostgeschehen zu einem Werk des Hei-

ligen Geistes. Zurecht beharrt Rudolf Bohren darauf: „Alle Schwermut ist 

zeitlich, aber die Präsenz des tröstenden Trösters ewig.“21 Interessant ist, 

dass von psychiatrischer Seite aus im Blick auf das Konzept von Spiritual 

Care das Leiden Christi wieder in den Blick kommt, denn „erst im Kreuz 

Christi liegt die Lösung für die Not der Schwermut.“22 Dem Leidenden 

Christus vor Augen zu halten zusammen mit seinem verheißenden Wort des 

Evangeliums, das ist ganz im Sinne reformatorischer Tradition. „Trösten 

heißt für Luther vielmehr, einem Menschen neuen Boden außerhalb seiner 

selbst zu geben, den Boden von Gottes Wort, der fest genug ist, damit ein 

Mensch nicht im Strudel seiner Gedanken und Gefühle untergeht, sondern 

hier zu der Klarheit und auch zu den trotzigen Widerstandskräften kommt, 

die er braucht, um mit sich selbst und seinen Gefühlen neu umgehen zu 

können. Ich habe aus mir selbst heraus keine Festigkeit und keine Klarheit, 

am allerwenigsten in der Schwermut. Ich gewinne sie erst, wenn ich auf den 

fremden Boden trete, der für mich in Gottes Wort gelegt ist.“23 Dazu können 

die Psalmen als Sprachhilfe des Glaubens dienen, aber auch katechetische 

und erbauliche Literatur, wie Bohren in seinem Buch (Aus der Tiefe der 

Zisterne) aufzuzeigen versucht. All dies ist ein „Ausbrechen aus der Enge 

hin zu einem Text der tröstet.“24 Dabei war sich Luther „bewusst, dass der 

von Schwermut geplagte Mensch den Zuspruch des Evangeliums oft gar 

nicht aufnehmen kann, dass die Dunkelheit seiner Seele bisweilen für kei-

nen Trost und keine Hoffnung zugängig ist, weil das Leben der Seele »ab-

gestorben« ist.“25 Seelsorgerliches Beistehen wird dadurch nicht unnötig, 

sondern verändert sich dahin, dass es sich ganz auf den Zuspruch und das 

Aushalten der Situation konzentriert. Es ist das Bezeugen, „dass die »dunkle 

Nacht der Seele« umfasst wird von der Liebe Gottes, dass sie daher nicht 

von der Liebe Gottes zu scheiden vermag (Röm 8, 38f.), auch wenn man sie 

in der augenblicklichen Situation nicht zu spüren und auch nicht gegen das 

eigene Erleben zu glauben vermag.“26 Aber um nicht vorschnell dem Trost 

                                                           

20 Tagebücher I, 131. 
21 Bohren, S. 100. 
22 Guardini, S. 57; vgl. Frick, S. 23-24. 
23 Möller, S. 82-83. 
24 Bohren, S. 67. 
25 Eibach, S. 10. 
26 Ebd. 
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nun das Wort zu reden, will ich mich noch einmal der Leidenssituation der 

Schwermut zuwenden. Schwermut ist zuerst und vor allem Leiden. Meiner 

Meinung nach soll dies auch theologisch ernst genommen werden. Noch 

einmal soll hier Kierkegaard zur Sprache kommen, der das Leiden als Gott-

verlassenheit hervorhebt. „Aber solange das Leiden dauert, ist es oft unge-

heuer qualvoll. Doch nach und nach lernt man mit Gottes Hilfe, glaubend 

bei Gott zu bleiben, selbst im Augenblick des Leidens, oder doch so hurtig 

wie möglich wieder zu Gott hinzukommen, wenn es gewesen ist, als hätte er 

einen kleinen Augenblick einen losgelassen, während man litt. So muß es ja 

sein, denn könnte man Gott ganz gegenwärtig bei sich haben, so würde man 

ja gar nicht leiden.“27 Anders sieht es der Theologe Emanuel Hirsch, der 

einen Schritt weitergeht, indem er von dem gläubigen Herz und Gewissen 

ein bejahtes Gotterleiden fordert. Theologisch wäre hier von einem verdun-

kelten Gottesbild (deus absconditus) auszugehen. „Im Leiden ist aber Gott 

zudem entstellt, verdeckt, von Sinnwidrigem und Zerstörerischem zuge-

deckt und begraben. Doch daß Gott in allem, was geschieht, gefunden wer-

den kann, das ist meine Zuversicht. Und so kann er auch vom Einzelnen im 

Leiden, im eigenen Leiden, gefunden werden, freilich nur gegen den Eigen-

„Sinn“ des Leidens, der doch Widersinn ist. Nichts ist gänzlich und von 

Gott her von ihm ausgeschlossen, selbst der Tod, mein Tod, nicht.“28 Hier 

scheint es fast eine Paradoxie des Leidens zu geben. „Gott kann im Leiden 

enthüllter sein als in den glücklichen, frohgemuten Stunden, die uns leicht 

verführen, wenig aufmerksam darauf zu sein, wie wir leben und wovon wir 

leben.“29 Es ist die Chance zur Existenzvergewisserung. „Die Schwermut ist 

etwas Negatives – ein Ballast – mit einer positiven Wirkung: Sie gibt dem 

Schiff Tiefgang.“30 Somit kann die spirituelle Krise zu einer positiven 

Transzendenz-Erfahrung in der jeweiligen Lebensgeschichte werden.31 Da-

mit stellt sich die Frage nach der Hilfe Gottes im Leiden. „Sie ist anders 

gekommen als erwartet; »in ganz anderem Sinne ist ihm [dem Betroffenen; 

G.C.] geholfen, denn er ist stärker geworden.«“32 Gott stärkt ihn in der Situ-

ation der Klage und im Glauben empfängt er im Vorgriff Gewissheit. „Daß 

das Böse, das Unheil und alles Tödliche, selbst noch das des Todes, vor 

Gott nicht bestehen kann, das ist dem Leidenden erst wahr, wenn es sich 

ihm erweist. Und das ist dem Glaubenden nichts als seine ins Dunkle hinein 

vorgestreckte, doch nicht etwa immer schon erfüllte Gewißheit. Es ist die 

dem Glauben gewiß seine Erwartung im noch Offenen. Also ist die Klage 

des Glaubens eine des erregten Wartens – und in diesem Sinne eine des 

Ausharrens. […] Die ausgespannte Klage des Glaubens hält die Wunde of-

                                                           

27 Tagebücher, I, 406. 
28 Koch, S. 287. 
29 AaO., S. 288. 
30 Bohren, S. 127. 
31 Vgl. Pfeifer, S. 130. 
32 Koch, S. 288. 
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fen, die das Sinn-zerstörende schlug.“33 Durch die Klage ist der Leidende 

mit Gott verbunden und wird von ihm nicht fallen gelassen. „Dann ist er mit 

Gott verbunden und über das Tödliche des Leidens hinaus, auch wenn das 

Schmerzende noch andauert. Er ist mit Gott verbunden und so nicht verlas-

sen und allein im Leiden.“34 Das Ausharren in der Klage hofft auf ein Er-

schließungsgeschehen, dass einem das Auge aufgeht für die Führung Gottes. 

„Noch in einem zweiten Sinne hält die Klage des Glaubens aus – hält die 

Klage aus, die im Glauben an Gott an seiner Verfinsterung leidet: Sie war-

tet. Sie ringt und fleht. Doch wenn sie eine des Glaubens ist, dann hält sie 

darin auch ein: hört und wartet sie auf die Zuwendung des Gottes, der doch 

in der Not des Leidens rätselhaft geworden ist. Es ist mitten im Rufen und 

Klagen ein Aufmerken, wie auf einen fernen zarten Ton – darauf, was Gott 

mir noch in der Not, die ich zu durchleiden habe, sagen will.“35 Noch in der 

schärfsten Gottklage, spricht die Liebe seines Geschöpfs. „Es liegt in dem 

klagenden Ringen um Gott, das von einem nicht aufgebenden Zutrauen zu 

ihm gehalten ist, eine letzte Liebe zu ihm.“36 Nicht zuletzt ist die innige 

Liebe zu ihm, die nicht zerstörbare Beziehung zu ihm (vgl. Röm 8, 38ff.) 

die rettende Erkenntnis. Der an Schwermut leidende fasst neuen Glauben. 

„Er hat erfahren, daß die Nacht, in der man nichts sieht, in der Zweifel, 

Angst und Trostlosigkeit einen umschließen, wohl endlos scheint, aber doch 

keine unbegrenzte Macht hat. Erlitten hat er und so erkannt, daß selbst eine 

solche schwarze Nacht Gottes Nacht ist: daß Gott auch in ihr noch etwas mit 

mir vorhat und mir sagen will. Und er hat so erlebt – hoffentlich unvergeß-

lich -, daß die endlos scheinende Nacht sich in solcher Erkenntnis lichtet, 

zumindest durch einen Schimmer an Licht. Vielleicht ist dies das Größte, 

das einer dem angenommenen Leiden, der bejaht ertragenen Trauer abge-

winnt; bestärkt und neu verwurzelt in Gott zu gründen.“37 Somit kann aus 

dem Leiden an der Schwermut eine wirkliche Liebe zum Leben erwachsen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

33 AaO., S. 293. 
34 AaO., S. 295; vgl. Tacke, S.272. 
35 Koch, S. 293-294. 
36 AaO., S. 294. 
37 AaO., S. 310. 
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