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Deutschsprachige protestantische Emmaus Gemeinde Brüssel 
am Sonntag Reminiszere , den 28. Februar 2021 
Predigt Pfarrerin Dr. Ruth Koßmann  zu Psalm 31  
zum Miserior Hungertuch für die Fastenaktion 2021 

 
Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allem. Amen.  

 
Jeden Morgen treffen wir uns um 10 Uhr zur Tasse Kaffee über Zoom. 
Zu acht, zehnt und manchmal auch mehr sitzen wir miteinander im 
Zoomkontakt. Das Thema sind die Psalmen. Selten, dass wir nicht 
ergriffen werden von einem oder zwei Versen, die uns auf die Füße 
treten, uns provozieren uns freuen oder glücklich machen. Am 
schönsten ist jedoch, die vertrauten Gesichter und Stimmen zu sehen 
und zuhören, ihre Kommentare und Meinungen. Die Vertrautheit mit 
den anderen für eine halbe Stunde zu genießen, und dann in den Tag 
zu starten. Ein kleiner Raum am Bildschirm, der sich aus vielen 
Wohnzimmern zu einem Großen formt. Ein kleiner Raum zur 
Einstimmung auf den Tag.  
Mitten im World-wide-web. 
Eine kleine Zeit für die eigene Positionsbestimmung.  
Eine Zeit für einen persönlichen morgendlichen Anstupser: "Steh auf 
und geh. Geh mit Gott, hinein in diesen Tag." 
 
Zu den ganz wenigen ausgelassenen Psalmen gehört der 31. Die 
schönsten Verse daraus haben Sie von eben vielleicht noch im Ohr: 
Psalm 31, EG 716 / HuT 630.1 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.  
Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche:  
Du bist mein Gott!  
Meine Zeit steht in deinen Händen.  
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte! 
Diese Verse haben den Klang und die Fähigkeit direkt ins Herz zu 
springen, darin Räume zu öffnen und die gebundenen Füße in eine 
virtuelle Weite für führen. Mitten in der einengenden, ja, 



 

2 

raumbegrenzenden Coronazeit öffnet sich der Horizont: "Du stellst 
meine Füße auf WEITEN Raum. Meine Zeit steht in deinen Händen." 
 
Das ist auch das Thema des Hungertuches der Fastenaktion 2021. Im 
Auftrag von Brot_für_die_Welt und Misereor hat es die chilenische 
Künstlerin Lilian Moreno gemalt. Für die Passionszeit hängt es hier in  
unserer Kirche an der Altarwand: Zu sehen ist ein Fuß. Umgeben von 
Lilien in Gold. Von Staub, Erde und Dreck in Grau und Schwarz. 
Gemalt auf weißem Leinen. Eigentlich sind es drei Betttücher: 
Krankenhauslaken.  
Und jetzt sieht man es auch: im mittleren Bild eine irritierende 
Unruhe. Der Fuß scheint verletzt, verdreht, aus ärztlicher Perspektive 
vielleicht sogar gebrochen. Hier ist es der Fuß eines Demonstranten 
in Santiago de Chile 2019 im Röntgenbild. Ein Opfer, der bei der 
Wahrnehmung seiner Bürgerrechte durch die Staatsgewalt verletzt 
worden ist. Aufstände gegen Ungleichheit und ungerechte Strukturen 
auch in Venezuela und Äthiopien. Es steht stellvertretend für die 
Aufschreie derer, die sich Luft machen angesichts der radikalen 
Eingrenzung der Denk- und Handlungsräume wie in Weißrussland. 
Der verwundete Fuß steht hier stellvertretend für alle Orte, an denen 
es Menschen in Verzweiflung auf die Straßen treibt angesichts der 
sich pandemisch ausbreitenden Armut. So erzählt Daniel Pilario 
Professor und Dekan an der St. Vincent School of Theology in Quezon 
City aus den Philippinen: „Ich habe Füße voller Schlamm gesehen, als 
sie versuchten, das zu retten, was der verheerende Taifun Vamco von 
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ihrem Zuhause übrig gelassen hat. Es gibt eigentlich nichts, womit sie 
ihr Leben neu beginnen könnten. Da sind die müden Füße von 
hungrigen Männern und Frauen, die ziellos durch die Straßen laufen, 
während sie auf dem Höhepunkt der Abriegelung durch die 
Pandemie nach Nahrung suchen. Sie sind so lange unterwegs 
gewesen, sind so krank und schwach geworden, dass es ihnen 
unmöglich war, weiterzugehen.“ 
“Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!  
Sei mir ein starker Fels und eine Burg,  
dass du mir helfest!  
Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  
das sie mir heimlich stellten; denn du bist meine Stärke.  
Errette mich von der Hand meiner Feinde  
und von denen, die mich verfolgen."  
Auch sie gehören mit dazu: Die anderen, die in bitteren und oft 
brutalen Bildern doch fähig sind, Trauer und Angst auf den Punkt zu 
bringen. Auch jeden Morgen bei unserer Tasse Kaffee sind sie mit 
dabei… Und sie gehören mitten in die Passionszeit. Jesu Leiden trifft 
auf unseres. Gottes Mitleiden mit und an unserer Welt. 
Und es gehört mit dazu, weil ich den Schmerz und die Sehnsucht 
dieser Worte aus eigener Erfahrung kenne: „Neige deine Ohren zu 
mir, hilf mir eilends! Ich kann nicht mehr, Gott. Mach du jetzt 
weiter….“ 
Die bitteren Verse dieses schönen Psalms, der doch eigentlich die 
Weite versprach. Hier sind sie wieder und dringen ins Herz. Gleich 
neben die Kammern, die die Zuversicht der offenen Räume 
aufgesaugt haben wie ein Schwamm, wie viel zu trockene Erde. Aber 
auch sie sickern ein direkt daneben. Da, wo das Mitleiden wohnt mit 
allen denen, deren Leid kein Ende kennt. Sie finden Räume in den 
Kammern, in denen unsere eigenen Verletzungen und Herzensbrüche 
ihr Zuhause haben.  
Räume, in denen meine Traurigkeit herrscht. Und sie hat scheinbar 
unendlich viele Möbel mit dabei. Bereit, sich bei mir dauerhaft 
einzurichten. Und noch während ich diese Predigt schreibe, spüre ich, 
wie sie ich einlädt, mich zu ihr zu setzen in den Ohrensessel. Bei ihr zu 
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bleiben. Die Füße unter ihren Tisch zu stellen, mit ihr zu Weinen, und 
den Schmerz als Drittem im Bunde einzuladen. Grund dazu habe ich…  
 
Die Erinnerung an den Titel des Bildes reißt mich los von 
Trauergedanken. „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Typisch 
für die Psalmen, dass sie beides gleichwertig nebeneinander stehen 
lassen: den Schmerz und die Zuversicht. Die Enge und die Weite. Den 
Fluch und den Segen. Die Rettung und die Bedrohung. Und wie gut 
auch, dass sie damit mein Leben so gut kennen und in Worte zu 
fassen vermögen. 
Ja, auch ich muss und will ab und zu gerettet werden. Doch wie? Wie 
geht das? Wie schafft Gott ‚die weiten Räume für meine Füße‘?  
Daniel Pilaro aus den Philippinen antwortet mit einer einfachen 
Aufgabe: Er nennt sie das „Gehen als (prophetischer) Widerstand“. 
„Unsere Füße stehen in Beziehung zu den Werten von Freiheit, 
Hingabe und Glück. Wir gehen, um… einen neuen Sinn … zu 
erfahren.“ Wir gehen, um uns selbst am Leben zu erhalten und zu 
spüren, dass es uns gibt. Wir gehen, um nicht zu kapitulieren. Selbst 
mit kleinsten Schritten eröffnen sich neue Räume.  
Er erzählt: „…trotz aller Schmerzen gehen einige Füße immer weiter 
und widerstehen. Die Füße der Witwen, die auf die Pedalen ihrer 
Nähmaschinen treten. Sie bringen am Ende des Tages Fisch und Obst 
zu ihren Kindern nach Hause. Was immer du tust, wo immer du 
hingehst - „Gehe so, als ob du die Erde mit deinen Füßen küsst", 
(Thich-nhat-hanh) empfiehlt Pilaro, um auf diese Weise die Freude ins 
Leben zurückzuholen. Weißrussische Demonstranten, so ein 
berührender Fernsehbericht, gehen gemeinsam in den 
schneeverschneiten Wald zum Singen und Tanzen, um die Hoffnung 
auf Veränderung wachzuhalten. Viele von ihnen gehen zu 
psychologischen Beratungen, um gegen Depressionen und 
Verzweiflung Hilfe zu finden. 
Der britische Kriegsveteran Tom Moore ging bis zu seinem Tod 100 
Runden am Rollator durch seinen Garten, um damit 14 Millionen 
Pfund für den nationalen Gesundheitsdienst zu sammeln.  
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Und auch unsere Wälder waren wohl noch nie so voll wie zu diesen 
Zeiten. Das verstehe ich gut, denn ich beziehe selbst einen großen 
Teil meiner Kraft aus den Wanderungen durch Belgiens Schönheiten. 
Nie komme ich wieder nach Hause zurück ohne mindestens ein 
schönes Lächeln von denen, die mir entgegengekommen sind. Glück 
und Weite für die Seele:  
Wir gehen alle gemeinsam unsere Wege. Und wissen voneinander, 
dass sie manchmal unendlich schwer sind. 
So bietet das Gehen Widerstand in Traurigkeit und Verzagtheit. So 
schenkt uns jeder Schritt die Hoffnung auf Neuanfang. So ist mein 
Gehen auch für Gott die Chance mit mir auf dem Weg zu sein. Mich 
zu begleiten, neue Türen zu neuen Räumen für mich aufzustoßen. 
Mir zu folgen oder beizeiten schon einmal voranzugehen, um mich 
dann in Empfang zu nehmen, wenn ich endlich bei ihm ankomme.  
Im Gehen liegt die Kraft des Wandels, so nennt es die Künstlerin des 
Bildes selbst.  
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“  
So ist es uns zugesagt. Ich atme tief. Weite tut sich auf und füllt 
meine Brust. Ja, ich verlasse mich auf Gott bei jedem Schritt. Er öffnet 
mir Türen zu neuen Räumen. 
„Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche:  
Du bist mein Gott!“ Freude fließt in mein Herz. Ich bin nicht allein. Ich 
erfahre das Glück der Gemeinschaft Und Gott ist mittendrin dabei. 
„Meine Zeit steht in deinen Händen.“  
Ich weiß nicht, wie viel Zeit er mir gibt. Doch, die ich habe, wird 
gefüllt sein. Auch mit großer Dankbarkeit. 
„Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte!“ 
Mein Herz ist stark und unverzagt. Gott zieht mir den Schleier der 
Trauer aus und umgibt mich wieder mit Freude und Zuversicht. Sein 
Segen leitet und leuchtet uns. Bei jedem Schritt. Amen.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 
Amen.  
 


