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Neulich bin ich in meiner stillen Zeit über den Psalm 107 gestolpert oder besser in ihn hineingefallen. So 
war nämlich das Gefühl, als ich dieses äußerst strukturierte Lied aus dem Alten Testament las. Es war ein 
gleichmäßiges Wogen im Wechselspiel von meinem bisherigen oder auch alltäglichen Erleben; mich ver-
rennen, an Gott erinnern, rufen, mich retten lassen und schließlich loben. 
Dabei beschäftigte mich gerade eigentlich ein ganz anderes Thema: unschuldig in Not geratene Menschen 
und die  Bereitschaft genau jenen zu helfen. Es gibt immer gerade zur Weihnachtszeit eine Kampagne der 
Aachener Zeitungen und dem Aachener Radio, Familien, die unschuldig in Not geraten sind zu unterstüt-
zen. Ich habe mich die letzten Jahre immer wieder gefragt, warum so viel Wert auf dieses „unschuldig in 
Not geraten“ gelegt wird. Und dann habe ich mich selbst ein wenig beobachtet. Mache ich einen Unter-
schied zwischen denjenigen Hilfsbedürftigen, die sich selbst hineinmanövriert haben in ihre Situation und 
denen, die wirklich schuldlos in Not geraten sind?
Dahinein nun dieser Psalm 107: Dank des Internets, in dem man ja bekanntlich unendlich stöbern kann, bin 
ich auf einige bemerkenswerte Dinge gestoßen, rund um diesen Psalm, der mich vom ersten Augenblick 
an faszinierte. Er ist wirklich wie ein Lied aufgebaut. Intro, vier Strophen, jeweils mit Refrain, Abspann und 
dann noch die Moral von der Geschicht. Ich werde ihn nur Etappenweise vorlesen und dann jeweils ein paar 
Worte dazu sagen.

Verse 1-3: Intro
1 Preiset den HERRN, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewiglich!  2 So sollen sagen die Erlösten 
des HERRN, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst, 3 Und die er gesammelt hat aus den Ländern, von 
Osten und von Westen, von Norden und von Süden.

Danket dem Herrn und seine Gnade ist ewig. Ja, ich bin ihm zu Dank verpflichtet und auf seine Gnade 
angewiesen. Nicht ich kann mir alles selbst geben und ich kann mir nicht alles verdienen. Das sagt Gnade. 
Gnade kann ich nicht verdienen, sie wird mir eben genau dann zuteil, wenn ich sie nicht verdient habe.

Es geht um die Erlösten. Erlösen kann man sich auch nicht selbst, da braucht es jemanden, der stärker 
ist oder zumindest gerade in diesem Moment bessere Möglichkeiten hat. Erlöste des Herrn, sind all die, 
die er, der Herr, von irgendetwas befreit hat, erlöst hat, das Lösegeld gezahlt hat. Hier wird ganz konkret 
genannt, von wem der Herr erlöst. Aus der Hand des Bedrängers. Bedrängnisse personifiziert oder auf eine 
Person zurückgeführt, die die Menschen in seiner Hand halten und nicht loslassen will. Der Teufel. 

Der Psalm 107 gehört zu den messianischen Psalmen im AT. Er weist schon auf die Erlösungstat durch 
Jesus hin. Das Wort Erlösung wird im AT entweder im Zusammenhang mit der Befreiung aus Ägypten ge-
nannt, oder aber im Hinblick auf die Erlösung in der Zukunft durch Jesus. 
Er hat sie gesammelt aus den Ländern der vier Himmelsrichtungen. Die vier Himmelsrichtungen sind ein 
Symbol für die ganze Welt. Quasi von überall hergeholt.
Sie sind aber auch ein Bild für die verschiedenen Bedrängnisse, in denen sich das Volk Israel immer wieder 
gesehen hat und ein Bild für uns als Gemeinde mit den verschiedenen Lebensgeschichten, aus denen Gott 
uns erlöst hat oder erlösen will und hier und heute zusammenbringt und gesammelt hat. 

Schauen wir uns die erste Strophe an.

1. Strophe Wüste Verse 4-9: 
4Sie, die umherirrten in der Wüste, im Ödland, /
und den Weg zur wohnlichen Stadt nicht fanden,
5die Hunger litten und Durst, /
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denen das Leben dahinschwand,
6die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, /
die er ihren Ängsten entriss
7und die er führte auf geraden Wegen, /
sodass sie zur wohnlichen Stadt gelangten:
8sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, /
für sein wunderbares Tun an den Menschen,
9weil er die lechzende Seele gesättigt, /
die hungernde Seele mit seinen Gaben erfüllt hat.

Erste Himmelsrichtung Osten. Im Osten von Israel liegt die Wüste, durch die das Volk geirrt ist auf der 
Suche nach Heimat, nach dem Ort, den Gott für sie vorgesehen hatte. Hier litten sie Hunger und Durst, hier 
suchten sie, fanden aber keine Wohnstätte, an der sie sich hätten niederlassen können. Sie irrten umher, 
manchmal im Kreis, oft murrend. Sie waren so verzweifelt, dass sie fürchteten umzukommen, nein sie 
waren davon überzeugt, dass sie umkommen würden. 

Wie geht es dir? Hast du auch das Gefühl zu verdursten. Du rennst und läufst, Du ackerst und suchst. Aber 
du kommst nicht an, es ist anstrengend und du wirst nicht satt. Und das Leben geht so schnell, so schnell 
vorbei. Vielleicht hast du dein Ende schon vor Augen und fragst dich, wofür ackere ich eigentlich, was 
für einen Sinn soll das ergeben hier auf der Erde herumzuirren, um am Ende doch zu sterben. Du suchst 
danach, ein Zuhause zu finden, einen Ort, zu dem Du gehörst, der genau für dich passt, an dem du endlich 
satt wirst, Sinn findest, an dem du sesshaft werden kannst und  nicht mehr suchen musst. 

Dann schrei! So wie im Psalm die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn. 

Sie haben laut Psalmist nicht leise in ihren Bart gemurmelt: Ach lieber Gott, wenn es dir nicht zuviel wird, 
dann richte es doch bitte ein….“ Nein sie schrien zum Herrn und er entriss sie ihren Ängsten. Fast schon ein 
gewalttätiger Akt, oder? Klar die Situation war beängstigend, aber mussten sie wirklich Angst haben, oder 
hatte Gott ihnen nicht versprochen sie zu führen, bei Tag mit der Wolkensäule und bei Nacht mit der Feu-
ersäule? Er nahm ihnen trotzdem die Angst, er entriss sie der Angst. Aber dabei hat er es nicht belassen. 
Er hat auch ihre Situation verändert. Alleine hatten sie sich verirrt aber er führte sie auf geraden Wegen, so 
dass sie zur wohnlichen Stadt fanden.
Sie haben den Weg nicht alleine gefunden, sie wurden geführt. 

Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld/Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen. 

Und dann noch die Begründung: Sie sollen ihm danken, weil er sie gesättigt hat, ihre Mägen mit Manna 
und Wasser, aber auch uns mit unseren lechzenden Seelen, der Suche nach Sinn und Erfüllung, sättigt er. 
Übrigens das Manna und das Wasser aus dem Felsen stehen auch für Jesus, das Brot, das er bricht, bringt 
Leben und das Wasser aus einem Felsen, der ein wanderndes Volk begleitet, steht für das lebendige Was-
ser in uns, Jesus geht mit uns in uns überall mit hin. Er ist das lebendige Wasser.
Nochmal zusammengefasst: Bedrängnis bis es nicht mehr geht, dann Schreien, aus den Ängsten entrissen, 
Hilfe vom Herrn, Dank.

2. Strophe: Westen Verse 10-16:  
10Sie, die saßen in Dunkel und Finsternis, /
gefangen in Elend und Eisen,
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11die den Worten Gottes getrotzt /
und verachtet hatten den Ratschluss des Höchsten,
12deren Herz er durch Mühsal beugte, /
die stürzten und denen niemand beistand,
13die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, /
die er ihren Ängsten entriss,
14die er herausführte aus Dunkel und Finsternis /
und deren Fesseln er zerbrach:
15sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, /
für sein wunderbares Tun an den Menschen,
16weil er die ehernen Tore zerbrochen, /
die eisernen Riegel zerschlagen hat.

Westlich von Israel liegt Ägypten, das Land, in dem das Volk Gottes versklavt war, dort wo sie gefangen 
gehalten wurden. Dort, wo ihnen die Ketten angelegt waren. Ägypten ist das Sinnbild von Gefangenschaft 
und Unfreiheit. Von dort hat Gott sie gesammelt. Befreit aus Gefangenschaft und Elend. Genau diese Men-
schen haben im Verlauf ihrer Geschichte, den Worten ihres Gottes getrotzt. Sie sahen kein Licht mehr, ihr 
Leben war eine einzige Mühsal. Und zu guter Letzt stand ihnen niemand mehr zur Seite.
Heute kann es uns ähnlich gehen. Wir sind in äußeren Zwängen gebunden, wissen nicht heraus aus den 
Verbindlichkeiten, die wir vielleicht unvorsichtig eingegangen sind. Oder da gibt es Belastungen aus okkul-
ten Praktiken, Einflüsse aus der Finsternis. Oder vielleicht sind einige gefangen in den Festschreibungen 
ihrer Kindheit, „aus dir wird nichts“. Es gibt unendliche viele Gefängnisse, in denen Menschen verharren 
können, in denen es ihnen elend geht, aus denen sie sich aber nicht selbst befreien können.
Hast du dich hineinmanövriert in eine ausweglose Situation, oder vielleicht sogar in eine Sucht hinein, die 
dich jetzt nicht mehr loslässt? Besseren Wissens oder Gottes Ratschluss zum Trotz. Kein Lichtblick, alles 
dunkel?

Dann schrei! So wie im Psalm die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und er sie ihren Ängsten entriss.

Wieder die Erkenntnis, dass man sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann, nicht aus ei-
gener Kraft aus den Fesseln befreien kann, und menschliche Hilfe ist nicht in Sicht und auch fraglich, ob die 
wirklich die Ketten zersprengen könnte. Dann der Schrei nach Gott und er tut genau das, er entreißt sie der 
Angst, er holt sie aus der Dunkelheit ins Licht und er zersprengt die Fesseln. Die, die das schon mal erlebt 
haben:

Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen.

Und wieder gibt es eine Begründung, warum sie ihm danken sollen, weil er die eisernen Tore gesprengt hat 
und die Fesseln gelöst hat.

3. Strophe: Norden Verse 17-22: 
17Sie, die dahinsiechten in ihrem sündhaften Treiben, /
niedergebeugt wegen ihrer schweren Vergehen,
18denen vor jeder Speise ekelte, /
die nahe waren den Pforten des Todes,
19die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, /
die er ihren Ängsten entriss,
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20denen er sein Wort sandte, die er heilte /
und vom Verderben befreite:
21sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, /
für sein wunderbares Tun an den Menschen.
22Sie sollen ihm Dankopfer weihen, /
mit Jubel seine Taten verkünden.

Im Norden von Israel liegen etliche Königreiche, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Im Norden aller-
dings liegen auch die Verlockungen der fremden Götter. Baal, Aschera und wie sie alle heißen. Und von 
ihnen geht das Unheil aus, das Volk Israel lässt sich immer wieder verführen, betet andere Götter an und 
leidet daraufhin an der Ferne ihres eigenen Gottes. Wenn es im AT um Ekel geht, dann spricht Gott mit 
seinem Volk und sagt, dass sie sich vor sich selbst und ihren Missetaten ekeln werden. 

Als Jugendliche habe ich Jesus kennen und lieben gelernt, ich habe einen Bibelkreis besucht, Stille Zeit 
gehalten, viele Freunde aus der christlichen Szene gehabt. Ich hatte mein Leben ganz klassisch an Jesus 
übergeben. Und ich habe auch Dinge mit ihm erlebt.  Aber dann kam eine Zeit, da wollte ich meinen eige-
nen Kopf durchsetzen. Eigene Wege gehen, nicht die, die so langweilig gottgefällig waren, ich wollte all 
das kennenlernen, was mir als Christ ja doch verwehrt blieb. Und so habe ich Gott gesagt, dass er sich aus 
meinem Leben heraushalten sollte. Anfangs war das ja auch noch ganz spannend aber im Laufe der Jahre 
wurde es schon ziemlich düster um mich. Ich bekam eben nicht alles so hin, dass es mir gefiel. Ich fühlte 
mich niedergebeugt und war Lichtjahre von dem entfernt, was man selbstbewusst nennt. Aber bis ich mich 
dann tatsächlich zu Gott umgewandt habe, sind dann nochmal ein paar Jahre ins Land gezogen. Es war 
mir so peinlich und ich habe mich so geschämt und die Angst, dass Jesus sicher nichts mehr mit mir zu tun 
haben will, war auch noch da. 

Es muss nicht gleich Jahre dauern, aber vielleicht hast du dich von Gott entfernt, das Bibellesen schmeckt 
nicht mehr und andere Christen sind dir auch eher lästig geworden. Längst ist klar, dass das Handeln nicht 
so ist, wie es Gott gefällt. 
Oder aber ein ganz anderes Thema, nicht als Schlussfolgerung aus den ersten beiden Versen zu verstehen, 
sondern als eine weitere Qual, die einige Menschen treffen könnte ist der Ekel vor der Speise. Und viel-
leicht nicht nur geistlich zu verstehen sondern ganz real. Essen wird zur Qual. Wenn die Angst groß genug 
geworden ist zu verhungern, 

Dann schrei! So wie im Psalm die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und er sie ihren Ängsten entriss.

Welch ein Moment, wenn ich es wage, zu Gott zu rufen, das ist doch schon die halbe Miete. Und wenn ich 
jemanden rufe, wohin schaue ich dann, in welche Richtung rufe ich, natürlich in die, wo ich den Gerufenen 
vermute, ich lenke meine Aufmerksamkeit in Gottes Richtung. Augenblicklich entreißt er mich meiner 
Ängste. Und wie macht er es hier? Er sendet sein Wort. Und das heilt. Vielleicht kennt ihr ja die Geschichte 
im NT, wo ein Vater nur um das Wort Jesu für seine Tochter bittet, weil er davon überzeugt ist, dass nur ein 
Wort von ihm seine Tochter heilen wird. Also wieder ein Bezug zum NT.

Es sind nicht meine Erkenntnisse gewesen, meine Worte, die ich mir immer wieder sagen kann, nein es 
sind die Worte von außen, die ich brauche, um gesund zu werden, sein Wort. Das kann von anderen mir 
zugesprochen werden, zu mir kommen. Ich kann es mir nicht mehr selbst sagen, wenn ich schon so sehr 
verzweifelt bin. Dieses „Senden“ ist übrigens im Hebräischen der gleiche Wortstamm wie der Gesandte, 
Mission. Und mir haben damals fremde Menschen auf einer Tagung diese Worte von Gott sagen müssen, 
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damit ich umkehren konnte. Alle, die erlebt haben, dass das Wort Gottes sie geheilt hat:

Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen.

Hier folgt jetzt keine Begründung, warum sie danken sollen, hier sollen seine Taten mit Jubel verkündet 
werden.

4. Strophe: Süden Verse 23-32: 
23Sie, die mit Schiffen das Meer befuhren /
und Handel trieben auf den großen Wassern,
24die dort die Werke des Herrn bestaunten, /
seine Wunder in der Tiefe des Meeres
25- Gott gebot und ließ den Sturmwind aufstehn, /
der hoch die Wogen türmte -,
26die zum Himmel emporstiegen /
und hinabfuhren in die tiefste Tiefe, / sodass ihre Seele in der Not verzagte,
27die wie Trunkene wankten und schwankten, /
am Ende waren mit all ihrer Weisheit,
28die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, /
die er ihren Ängsten entriss
29- er machte aus dem Sturm ein Säuseln, /
sodass die Wogen des Meeres schwiegen -,
30die sich freuten, dass die Wogen sich legten /
und er sie zum ersehnten Hafen führte:
31sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, /
für sein wunderbares Tun an den Menschen.
32Sie sollen ihn in der Gemeinde des Volkes rühmen, /
ihn loben im Kreis der Alten.
Im Süden Israels liegt das rote Meer. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht vielleicht auch das Mittelmeer ge-
meint sein könnte. In den verschiedenen Übersetzungen gibt es auch die Variante „er sammelte sie vom 
Osten, Westen, Norden und vom Meer“. Auf alle Fälle ist das Meer für das Volk Israel eher unheimlich, sie 
sind keine Seefahrernation. Das, was ihnen die Seeleute erzählten, klang in ihren Ohren eher bedrohlich, 
da gab es riesige Ungeheuer und eine Weite, die die Weite der Wüste noch übertraf. 

Hier im Psalm bestaunen die Seefahrer die Werke des Herrn und seine Wunder in der Tiefe. Nirgends die 
Rede von Ungehorsam oder Trotz. Und dennoch gebot Gott dem Südwind das Meer zu einer brausenden 
Masse zu verwandeln. Man stelle sich das mal bildlich vor. Berge und Täler aus Wasser, das Wissen, dass un-
ter dir die Tiefe des Meeres lauert, in der du mit Sicherheit nicht überleben kannst. Das Hinaufgeschoben 
werden an den Steilhängen der Haushohen Wellen. Sich klammern an alles was das Schiff zu bieten hat, in 
der Hoffnung, dass es hält.  Wie betrunken keinen Halt mehr auf den Planken finden zu können.
So oder so ähnlich könnte es ja gerade in einem von euch aussehen. Da türmt sich die Arbeit oder der 
Anspruch von außen, die Aufgaben und Herausforderungen wollen kein Ende nehmen. Immer, wenn es 
gerade bergauf geht siehst du schon die nächste Welle anrauschen. Es will einfach kein Ende nehmen und 
kein Land in Sicht. Du bist am Ende deiner Weisheit. 

Dann schrei! So wie im Psalm die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und er sie ihren Ängsten entriss.
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Und wie entriss er sie ihren Ängsten? Er machte aus dem Sturm ein Säuseln, er glättete die Wogen und 
dann führte er sie in den sicheren Hafen. Was ein Gefühl, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu 
haben.
Dieses Gefühl kenne ich gut. Falls auch noch andere das kennen.

Wir alle sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen.

Auch in dieser Strophe wieder ein Hinweis auf Jesus. Das erinnert doch sehr an die Fahrt auf dem See Ge-
nezareth, alles hatten die Jünger doch gut gemacht, oder? Sie waren mit ihrem Herrn Jesus unterwegs und 
dennoch gerieten sie in einen solch bedrohlichen Sturm, dass sie fürchteten umzukommen. Alles hatten 
sie schon versucht bevor sie den schlafenden Jesus weckten. Sie schrien um Hilfe. Und Jesus? Er stillt den 
Sturm und es wird ruhig.

Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mir beim ersten lesen auf jeden Fall nicht. Es gibt eine Steige-
rung, in den ersten beiden Strophen sollten wir Gott danken, es gab auch beide Male eine Begründung da-
für. In der dritten Strophe sollten wir mit Jubel seine Taten verkünden und hier in der vierten Strophe sollen 
wir ihn in unserer Gemeinde loben, im Kreise der Alten. Weil wir schon so viel erlebt haben.

Die letzten vier Strophen nochmal kurz zusammengefasst. Gott entgegnet den verschiedenen Bedrängnis-
sen auch mit verschiedenartigem Eingreifen. Dem Herumirren in der Wüste begegnet er mit der Führung 
auf geraden Wegen, Der Gefangenschaft begegnet er mit dem Sprengen der Ketten. Den verlockenden 
Versprechen der fremden Götter entgegnet er mit seinem Heil bringendem Wort und dem brausendem 
Sturm auf hoher See mit der Ruhe eines Säuseln und einem sicheren Hafen.

Souveränität
Der nun folgende Absatz unterscheidet sich von den letzten vier Strophen und unterstreicht die Souveräni-
tät unseres Gottes. Er hat die Macht zu verwandeln. 

33Er machte Ströme zur dürren Wüste, /
Oasen zum dürstenden Ödland,
34fruchtbares Land zur salzigen Steppe; /
denn seine Bewohner waren böse.
 So liest man das immer wieder im Alten Testament, dass Gott sein Volk straft, weil es ungehorsam war. 
Aber in den folgenden Versen hören wir, dass Gott ebenso gut umgekehrt handelt. Und zwar mit genau 
demselben seinem geliebten Volk.
35Er machte die Wüste zum Wasserteich, /
verdorrtes Land zu Oasen.
36Dort siedelte er Hungernde an, /
sie gründeten wohnliche Städte.
37Sie bestellten Felder, pflanzten Reben /
und erzielten reiche Ernten.
38Er segnete sie, sodass sie sich gewaltig vermehrten, /
gab ihnen große Mengen an Vieh.
39Dann aber wurden sie geringer an Zahl, /
gebeugt unter der Last von Leid und Kummer.
40Er goss über die Edlen Verachtung aus, /
ließ sie umherirren in wegloser Wüste.
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41Die Armen hob er aus dem Elend empor /
und vermehrte ihre Sippen, einer Herde gleich.
42Die Redlichen sehn es und freuen sich, /
doch alle bösen Menschen verstummen.

Dies ist eine Zusammenfassung dessen, wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist, er führte sie, sie ver-
gaßen ihn, sie wurden verachtet, obwohl sie sein edles Volk waren, als sie dann arm waren, sich ihm aber 
wieder zuwandten, erhob er sie wieder und machte sie reich. So mussten alle Feinde erkennen, dass Gott 
sein Volk nie wirklich vergessen hatte und diese bösen Stimmen mussten schweigen. 

Dies erleben wir heute auch noch. Gott beschenkt uns, wir beugen uns dann aber doch wieder unter un-
serem Kummer und unseren Sorgen, vergessen ihn darüber, suchen eventuell woanders nach Lösungen 
und entfernen uns so von Gott. Da ist die Frage der Welt, „na, wo ist er nun dein Gott, von dem du immer 
gesprochen hast?“ nicht fern. Wenden wir uns ihm zu, macht er uns wieder reich. Nicht immer wie die Welt 
das erwartet (oder wir hoffen), aber sie werden erkennen, dass wir unserem Gott  vertrauen und dadurch 
reicher sind, stärker oder zumindest getrösteter als ohne ihn. Dann verstummen sie. 

Ob nun selbstverschuldet oder unschuldig in Not geraten, das sind hier im Psalm 107 nicht die Themen 
von unserem Gott. Er hat da ganz offensichtlich eine andere Denkweise. Da gibt es Menschen, die haben 
wirklich einiges auf dem Kerbholz und andere, die sind tatsächlich ohne ihr Zutun in Not geraten, versu-
chen aber auf eigene Faust und mit eigener Weisheit da herauszukommen. Klappt aber nicht. Erst wenn sie 
sich eingestehen, dass sie sich nicht selbst retten und erlösen können, erst dann, wenn sie zu Gott schreien, 
dann greift er deutlich ein. Er nimmt ihnen die Angst und hilft aus der Not. Es geht um dieses Hinwenden 
zum Vater, von ihm die Hilfe erwarten. Dann ist er voller Gnade und greift voller Freude ein. Buße tun ist 
genau das und da ist Gott so souverän, dass er sowohl denen hilft, die aus eigenem Verschulden im Elend 
festsitzen als auch denen die unschuldig in Not geraten sind. 

Bisher habe ich die Einheitsübersetzung als Grundlage gewählt aber den letzten Vers lese ich aus der Elber-
felder, weil der einfach so eindrücklich und eindringlich ist.

43 Wer ist weise? Der merke sich dies! Und sie sollen die Gnadentaten des HERRN sorgsam beachten.

Deshalb wollte ich euch gerne ermutigen
1.wenn ihr gerade festsitzt in einer dieser Bedrängnisse (Wüste, Gefangenschaft, Versuchung oder Sturm) 
zu schreien. Das kann man auch gut im Gebet und nach dem Gottesdienst wird es hier vorne wie immer die 
Gelegenheit geben mit jemandem zusammen zu beten
oder aber
2.wenn ihr schon geschrien habt, erlebt habt, wie Gott euch den Ängsten entrissen hat, doch selbst viel-
leicht einen Psalm mit euren Erlebnissen zu schreiben, eine Vorlage findet ihr im Psalm 107.


