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Johannes Calvin und Martin Luther
zu den Psalmen

Eine Anatomie aller Teile der Seele

„Mit gutem Grund nenne ich gewöhnlich das Psalmbuch eine Aufgliederung
(Anatomie) aller Teile der Seele. Denn jede Regung, die jemand in sich empfindet,
begegnet als Abbild in diesem Spiegel. Ja, hier hat uns der Heilige Geist alle
Schmerzen, Traurigkeit, Befürchtungen, Zweifel, Hoffnungen, Sorgen, Ängste,
Verwirrungen, kurzum all die Gefühle, durch die Menschen innerlich hin und her
geworfen werden, lebensnah vergegenwärtigt. Die übrige Schrift enthält die Gebo-
te, die Gott seinen Dienern mitgeteilt hat, um sie uns zu verkündigen. Hier aber re-
den die Propheten selber mit Gott, und weil sie ihre geheimen Gedanken ans Licht
bringen, sprechen sie jeden von uns an und bringen uns zur Selbstprüfung. Auf
diese Weise bleibt keine der vielen Schwächen, denen wir unterworfen sind, auch
keine der vielen Fehler, die in uns reichlich vorhanden sind, verborgen. Es ist ein
seltener und außerordentlicher Erfolg, wenn das Herz offenbar wird, nachdem all
seine Schlupfwinkel durchforscht sind und es vom schlimmsten Verderben, der
Heuchelei, gereinigt ist. Wenn schließlich das Gebet zu Gott die stärkste Stütze
unseres Heills ist, kann man dazu nirgendwo eine bessere und zuverlässigere An-
leitung finden als im Buch der Psalmen.“
(Johannes Calvins Kommentar zu den Psalmen, Vorrede [Genf 1957], in: Calvin-
Studienausgabe, Bd. 6, S. 21)

Nicht Leseworte, sondern lauter Lebensworte

„Und es ist wahrlich eine der größten Plagen auf Erden, dass die heilige Schrift so
verachtet ist, auch bei denen, die für sie bestimmt sind. Alle andern Sachen Kunst
und Bücher treibt und übt man Tag und Nacht und ist des Arbeitens und Mühens
kein Ende, allein die heilige Schrift läßt man liegen,als bedürfe man ihrer nicht.
Und die, die ihr soviel Ehre antun, dass sie sie einmal lesen, die können es flugs al-
les, und ist auf Erden keine Kunst noch Buch aufgekommen, die jederman so bald
ausgelernt hat als die heilige Schrift. Und es sind ja doch nicht Leseworte, wie sie
meinen, sondern lauter Lebeworte drin, die nicht zum Spekulieren und zum Dich-
ten, sondern zum Leben und Tun gesetzt sind.“
(Martin Luther, Vorrede zur Auslegung des 118. Psalms [Coburg 1530], in: Erwin
Mülhaupt, Luthers Psalmenauslegung, Bd. 3, S. 344–345)
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1. EIN PROVOZIERENDER GEBETSSTIL

Wenn wir für ein öffentliches Tref-
fen ein Gebet entwerfen – frei formu-
liert –, dann versuchen wir, eine ge-
wisse Ordnung und Gedankenfolge
hineinzubringen. Wir wollen vor Gott
nicht einfach so drauflos reden, unsor-
tiert. So frei darf es nun auch nicht
sein!
Meist kommt es dann dahin, dass wir
mit dem Dank an Gott beginnen, dann
Bitten anschließen, in konzentrischen
Kreisen bei der weiten Welt beginnend
sodann die Kreise allmählich enger zie-
hend, Bitten für das eigene Gemeinde-
leben anschließen und mit eher per-
sönlichen Anliegen enden. Für das Lob
Gottes am Schluss bleibt kaum Platz,
ein Satz vielleicht.
Auch der Psalm, den wir als ersten be-
sprechen, ist geordnet und strukturiert.
Er beginnt aber nicht, wie es sich für

ein frommes Gebet angeblich gehört,
mit Dank, sondern platzt sofort heraus
mit Fragen und Klagen, mit Anfragen
und Anklagen gegen Gott (V. 2–3),
viermal beginnend mit: „Wie lange
noch, Herr?“ Er überschüttet Gott mit
Beschwerden und Vorwürfen. Erst
dann folgen die Bitten, auch wieder
vier an der Zahl (V. 4–5):
– Schaue doch!
– Erhöre doch!
– Erleuchte mich!
– Bekämpfe und dämpfe meine Fein-
de! Verdirb ihnen dir Freude an mei-
nem Fall!
Schließlich folgt im letzten Vers (6)
überraschenderweise eine Vertrauens-
erklärung, ja ein Vertrauensvorschuss
gegenüber Gott, den der Beter gerade
noch so schmerzlich vermisst hat:
– Ich traue auf deine Gnade.
– Mein Herz freut sich über deine
Hilfe.

I
Gott, wie lange noch?

(Psalm 13,1–6)

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.
2 HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen?
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?
3 Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele
und mich ängsten in meinem Herzen täglich?
Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?
4 Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott!
Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe,
5 dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden,
und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke.
6 Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist;
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.
Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut.

denn ich werde  25.07.2011  14:47 Uhr  Seite 7



8

– Ich will singen dem Herrn, weil er
so wohl an mir tut.
Dieses Mal sind es drei Satzglieder.
Und es geht dabei nicht nur um einen
Vertrauensvorschuss, sondern um Vor-
schusslorbeeren.
So gehen die Gemütszustände und Her-
zensbewegungen ineinander über, Kla-
ge und Lobgesang liegen ganz dicht
beieinander, auch Zweifel und Unge-
duld Gott gegenüber auf der einen,
Erhörungsgewissheit auf der anderen
Seite. Es passt alles in ein und dieselbe
Aussprache vor Gott.
Luther sieht diese Stimmungsschwan-
kungen und den Stimmungsum-
schwung im Herze eines gläubigen
Menschen so: „Wenn einer das könnte
und sich in der Traurigkeit so herum-
werfen könnte, dass er die Dinge des
Zorns aus den Augen täte und sich al-
lein auf die Barmherzigkeit würfe, der
hätte schon gewonnen“ (aus der Ausle-
gung der ersten 25 Psalmen auf der Ko-
burg 1530, Nachschrift von Veit Diet-
rich, in: Erwin Mülhaupt, Luthers Psal-
menauslegung, Bd. 1, S. 189).
Das heißt aber nicht, dass jemand, der
den Herzens- und Gebetsweg von der
Gottesklage über die Bitte zu neuem
Gottvertrauen geht, ständig auf der
Straße des Sieges und des Gesangs
geht. Er kann zurückgeworfen werden,
er muss immer wieder von vorn anfan-
gen zu glauben.

„Denn wenn ich zu glauben anfange
und Christus habe, dann habe ich auch
Welt und Teufel auf dem Hals, ge-
schweige denn das eigene Fleisch und
den alten Adam, die ohnehin schwach
sind … Der Glaube sagt wohl, dass er
einen gnädigen Gott hat und Christus
für ihn einsteht. Solch ein Paulus sollte
wohl immer fröhlich sein, und doch
sprechen Paulus, Christus und David
viel mehr traurige als fröhliche Worte.

Wie kann es sein, dass solche Leute mit
Traurigkeit und Schwermut überladen
sind?“ (Predigt Martin Luthers vom
1.11.1533, Nachschrift Rörer, in: Mül-
haupt, ebd., 190–191).

Wir haben auf Luther zurückgegriffen,
weil wir den Auslegern zuhören wol-
len, die solche Klagepsalmen nicht nur
gelesen, sondern erlebt und erlitten ha-
ben; deren inneres geistliches Leben
aber dadurch lebendig wurde, in Hoch-
Zeiten und an Tiefpunkten. Sie haben
die Psalmen gelesen, als wären sie di-
rekt fürs Christenleben geschrieben.
Sie sind durch die Psalmen Jesus
nähergekommen. Da die Psalmen aber
viel älter sind als die Christengemeinde
und das Gebetbuch Israels darstellen,
gehen wir noch einmal zurück zum ur-
sprünglichen „Sitz im Leben“ des
Psalms.

2. VIER ANFRAGEN UND ANKLAGEN

Erich Zenger, Stuttgarter Psalter, S. 37
teilt die Eingangsklagen einprägsam
auf in:
– „Gott-Klagen“, die über Entzug der
Nähe Gott klagen; Gott vergisst und
sieht nicht hin.
– „Ich-Klagen“ in Herzensangst und
Ratlosigkeit.
– „Feind-Klagen“, Beschwerden bei
Gott über die Gegner, die sich in unver-
schämter Schadenfreude oben auf wäh-
nen.
Zu den Klagen kommt die Frage nach
dem Zeitpunkt der Hilfe Gottes. Man
kann zwar nicht so weit gehen und sa-
gen, der Beter würde Gott einen Termin
setzen oder gar ein Ultimatum, nach
dessen Ablauf er aufhören würde zu
beten und seine Hoffnung auf Gott zu
setzen. Aber das viermalige „Wie lang
noch?“ denkt doch an eine Kette von
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Enttäuschungen mit Gott, nach denen
die wartende Geduld des Beters am En-
de ist, da Gott mehrere Termine zur
Hilfe verpasst hat. Irgendwie scheint
Gott geistesabwesend zu sein, ohne
freundlich geschenkte Aufmerksam-
keit. Er guckt gar nicht richtig hin.

3. DIE FEINDE

Die Feinde bekommen Übermacht,
Oberwasser! Bedenkt man die Über-
schrift des Psalms (V. 1 – David) so
könnten die Verse ursprünglich in der
Tat aus einer Verfolgungssituation im
Leben Davids, z.B. unter Saul oder un-
ter Absalom stammen. Dann würden
die Angst und das Verfolgt-Sein kon-
kreter vorstellbar. Aber ganz exklusiv
auf David bezogen ist das immer noch
nicht, will es wohl auch nicht sein, da-
mit auch andere, die sich so gottverlas-
sen und vernachlässigt vorkommen,
die Worte nachsprechen können. Dann
wäre das Gebet wie ein Formular, mit
Lücken zum persönlichen Ausfüllen.
So würde das Wort „Feinde“ zu einer
Chiffre für vielerlei Gegenmächte, z.B.
Verleumder im Gericht, „Siehst-du-Sa-
ger“ im Krankheitsfall und in Todes-
nähe, Zauberer und Verwünscher. Je-
denfalls liegt Luther mit seinem Hin-
weis auf einen geistlichen Kampf mit
dem Teufel nicht völlig daneben.

4. NACH VIER FRAGEN JETZT VIER BE-
STIMMTE BITTEN

Die Bitten erwarten von Gott offene
Augen und offene Ohren. Sie erwarten
für den Menschen neues Licht und kla-
re Sicht, nachdem sowohl seine Lage
als auch seine Sicht der Lage finster
war. Und sie erwarten ein Machtwort
und eine Machttat Gottes gegenüber

den feindlichen Mächten, gegen die der
Beter eigentlich schon verloren hat.
Wie schon im Klagen-Abschnitt redet
der Beter hier Gott persönlich an. Denn
Gott hat in seiner Namensoffenbarung
den Gliedern des Bundesvolkes sozu-
sagen das Du angeboten (Manfred Oe-
ming / Rosemarie Micheel, Tränen und
Brot, z.St.), die Möglichkeit der Anru-
fung und Appellation. Dieses Du
schreibt  Martin Buber in seiner Über-
setzung immer in Großbuchstaben. Ein
Restvertrauen muss also immer noch
da sein; die entscheidende Adresse ist
nicht vergessen. Was aber, wenn ein
Mensch vor lauter Misstrauen gegen
Gott stumm wird und in seinem Inne-
ren kein bisschen Grundvertrauen
mehr vorhanden ist? Mit diesem Super-
Gau rechnen die Klagepsalmen nicht,
da sie in Vertrauenserklärungen einge-
bettet sind. Aber kann man nicht auch
mit einer unbeantworteten Frage abbre-
chen wie Jesus am Kreuz?
Unser Psalm bricht bei Klage und Bitte
nicht ab. Wir erleben stattdessen einen
„überraschenden Umschwung von der
Klage zum Lob“ (Erich Zenger in:
Stuttgarter Psalter, S. 37). Was mit
Stöhnen begann, endet mit Singen, was
mit Vorwürfen gegen Gott begann, en-
det mit Lob auf Vorschuss. Diese Wen-
de können wir in Psalm-Gebeten häufi-
ger beobachten: „Denn ich werde ihm
noch danken“ (Ps 42,6). „Ich glaube
aber doch, dass ich sehen werde die
Güte des Herrn im Lande der Lebendi-
gen“ (Ps 27,13). Am schönsten ist viel-
leicht die von Jesaja intonierte Zu-
kunftsmusik (in Jes 12,1–6) nach
Drohworten und mehrfachen Weheru-
fen:

„Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke
dir, Herr, dass du bist zornig gewesen
über mich und dein Zorn sich gewendet
hat und du mich tröstest … Und ihr
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werdet sagen zu der Zeit: … Lobsinget
dem Herrn, denn er hat sich herrlich er-
wiesen. Solches sei kund in allen Lan-
den.“

Diese Wende ist manchmal zurückzu-
führen auf einen Zuspruch, den der Be-
ter im Tempel von einem Priester emp-
fangen hat und der sein Grübeln und
Sorgen durchbricht. Das werden wir an
Ps 27 noch beobachten können. Solch
ein Zuspruch ist zwischen den V. 5 und

6 unseres Psalms nicht zu beobachten.
Es klingt so, als hätte der Beter von
sich aus die Kurve gekriegt und „sich
herumgeworfen“ wie Luther sagt. Aber
das ging nur, weil das Gedächtnis der
Bundestreue und der Bundesworte in
einer Ecke seines Herzen noch vorhan-
den und verborgen ist: „Mein Herz
freut sich, dass du so gerne hilfst“ (V.
6). Das habe ich oft genug gehört. Das
haben andere erlebt – warum nicht
auch ich?

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Wie empfinden wir den Text in diesem Gebet? – Ehrlich? – Zutraulich? – Un-
geduldig? – Kann man so mit einem Höhergestellten sprechen?

2. Wenn die Glaubenden bedrückt sind und an die Grenze ihrer Kraft kommen,
dann verliert auch Gott; und die Feinde, die Gottlosen, sind obenauf – Gott verliert
an Prestige.
a) Wer sind die Feinde? Damals: – Kriegsgegner – Volksfeinde/Tyrannen – Glau-
bensgegner – persönliche Gegner (z.B. Mobbing).
b) Wo müssen wir heute mit Feinden rechnen?
Die Grundfrage bei allen sieben Psalmen bleibt: Was könnte das Jesuswort: „Lie-
bet eure Feinde …“ ( Mt 5,44) heute bedeuten?

3. Wie kann das geschehen: „Sich in Traurigkeit herumwerfen“ (Luther)?
a) Was heißt, sich im Voraus auf zukünftige Hilfe freuen und im Dunkeln singen?
b) Welche Erfahrung haben wir damit?
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II
Ich glaube aber doch …

(Psalm 27,1–14)

1 Von David.
Der HERR ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?
2 Wenn die Übeltäter an mich wollen,
um mich zu verschlingen,
meine Widersacher und Feinde,
sollen sie selber straucheln und fallen.
3 Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert,
so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht;
wenn sich Krieg wider mich erhebt,
so verlasse ich mich auf ihn.
4 Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang,
zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN
und seinen Tempel zu betrachten.
5 Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,
er birgt mich im Schutz seines Zeltes
und erhöht mich auf einen Felsen.
6 Und nun erhebt sich mein Haupt
über meine Feinde, die um mich her sind;
darum will ich Lob opfern in seinem Zelt,
ich will singen und Lob sagen dem HERRN.
7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;
sei mir gnädig und erhöre mich!
8 Mein Herz hält dir vor dein Wort:
„Ihr sollt mein Antlitz suchen.“
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.
9 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht!
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!
10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,
aber der HERR nimmt mich auf.
11 HERR, weise mir deinen Weg
und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen.
12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde!
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu.
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Wir unterscheiden in diesem Gebet
sechs Gedankenkreise und betrachten
sie zunächst einzeln, wie Perlen. Ob sie
eine zusammenhängende Kette bilden?
Schon eine erste Übersicht lässt vermu-
ten, dass der Beter am Ende (V. 13–14)
zu seiner Vertrauenserklärung vom An-
fang des Psalms (V. 1) zurückkehrt, so-
mit also seine Feindklagen und Appelle
an Gott in die Klammer einer grund-
sätzlichen Zuversicht setzt, die die Ket-
te zusammenhält.

1. VERTRAUENSERKLÄRUNG UND BE-
KENNTNIS (V. 1)

Am Anfang steht ein Credo, ein Glau-
bensbekenntnis zu Gott, klar, kurz und
kantig in drei zentrale Begriffe gefasst.
Das Ganze klingt sehr feierlich, so als
sei der Beter in den Zeugenstand beru-
fen und müsse klarstellen, woran er
hängt, worauf er steht, worauf er sich
verlässt. Gott ist sein Licht, sein Heil
und seine Kraft.
Diesen Leitbegriffen könnte die An-
schauung fehlen, sie könnten Hohlkör-
per und Leerformeln einer gehobenen
Sprache sein. Aber das sind sie ganz
klar nicht, weil der Beter diese hohen
Bekenntnisse gleich in Beziehung setzt
zu seinen aller Klarheit und Kraft wi-
dersprechenden Erfahrungen. So er-
wähnt er schon in V. 1 eine Kontrast-
Erfahrung, nämlich Furcht und Grau-
en, wozu es, wie wir dann später ent-
decken werden, genügend Anlässe gibt.
Hinter den Begriffen stehen Geschich-
ten mit Gott und Geschichten gegen
Gott, aber nicht ohne Gott. 
Licht, das ist Gottes erstes Schöpfungs-

werk, gegen das Tohuwabohu, in dem
alles wüst, leer und finster war (1. Mo-
se 1,1–5). Erst durch Gottes Licht-
Schöpfung wurde das Grau in Grau
unterscheidbar, kamen Konturen in das
Chaos. So ist es aber nicht nur univer-
sell, sondern auch existentiell im Volke
Gottes immer wieder geschehen, dass
Gott seine Erhellung und Erleuchtung
sendet und so das Leben wieder über-
schaubar und gangbar macht. Die Psal-
men sind voll davon, z.B. Ps 43,3;
89,16. Diese Existenz-Erhellung und
Weg-Beleuchtung hat meist auch etwas
zu tun mit einer Gottesbegegnung im
Tempel. Licht, das ist dort im Tempel
das Wort Gottes, das dem Volk und
dem Einzelnen weiterhilft. „Den From-
men geht das Licht (immer wieder) auf
in der Finsternis von dem Gnädigen,
Barmherzigen und Gerechten“ (Ps
112,4).
Licht und Finsternis spielen dann
schließlich in den adventlichen Weissa-
gungen (Jes 9,1–6; 60,1–3) eine ent-
scheidende Rolle, bis hin zu jenem
dicht gestrickten Licht-Finsternis-Satz
bei Paulus (2. Kor 4,6). Johannes wie-
derum sagt von Jesus: „Das Licht
scheint in der Finsternis, und die Fin-
sternis hat's nicht ergriffen“ (Joh 1,5).
Es lohnt sich, die drei Leitbegriffe am
Anfang dieses Psalms mit biblischem
Kolorit zu verdeutlichen: Licht – Heil –
Kraft

2. KRIEG UND KLEINKRIEG (V. 2–3)

Die Situation, auf die das Bekenntnis
trifft, ist nicht klar umschrieben; es ist
ein Bild ohne klare Konturen. Zunächst

13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.
14 Harre des HERRN!
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!
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geht es um persönliche Gegner und
Feinde – dann ist es ein ganzes Heer,
„Krieg in echt“, mit Waffen und Kampf
und Toten. Letzteres könnte in der Tat
von David selbst stammen, als er noch
ein Heerführer und Räuberhauptmann
war.
Aber der Blick schwenkt dann hin zu
dem alltäglichen Kleinkrieg eines
Menschen, der sich nicht mehr zu weh-
ren weiß und nur noch mit Gott beste-
hen kann (V. 11–12). Es könnte sich
um ein Gerichtsverfahren gegen einen
Unschuldigen handeln, der im Tempel
Asyl und Beistand sucht. Es könnten
auch Krankheitserfahrungen dahinter-
stehen, wo ein Leidender von seinen
Feinden, früher vielleicht „Freunden“,
nur hämische Bemerkungen und jenes
„Siehst du …!“ zu hören bekommt, das
sein Elend mit seiner Schuld verrech-
net und auf seine Sünden zurückführt.
Wir tun gut daran, die Rede von den
Feinden nicht auf brutalere Umgangs-
formen früherer Zeiten zu schieben:
Auch heute gibt durch Mobbing see-
lisch Verletzte, auch körperlich Geschä-
digte bis hin zum Todesfall (Selbst-
mord). Der Kleinkrieg des Alltags ist in
Schulen und Büros – und auch in der
Kirche! – keineswegs „höflicher“ ge-
worden.
Mit dieser Kriegsszenerie im Großen
und Kleinen muss der Beter also sein
Bekenntnis konfrontieren. Mag es ihm
im Kopf klar sein und aus seinem
Mund deutlich erklingen: Sein Herz ist
jedoch noch unschlüssig und vor allem:
Sein Weg ist noch nicht geebnet!

3. ASYL-ANTRAG (V. 4–6)

Wie es schon in früher israelitischer
Zeit Asyl für Verfolgte im Zelt der Be-
gegnung oder im Tempel gab, so diente
der Tempel auch später verfolgten

Menschen als Fluchtpunkt und Schutz-
raum. Der Beter findet in der Nähe
Gottes eine Schutz-Hütte, ein Zelt und
einen Fluchtfelsen (V. 7) – letzteren,
weil man auf erhöhter Bergposition
unangreifbar und uneinnehmbar er-
scheint. Hier taucht im Bild vom Fel-
sen die ursprüngliche „Großkrieg-Si-
tuation“ wieder auf. Jetzt aber sind die
Kriegsbilder zu existentiellen Bildern
geworden. Und für den Schutzraum bei
Gott steht der Tempel, nicht irgendeine
Burg. Dort möchte der Beter am lieb-
sten lebenslang bleiben, wie ein Pries-
ter oder Levit, der dort zu Hause ist. Er
möchte die Freundlichkeit des Herrn
immer schauen können. Er möchte am
Gesang und Lob teilnehmen. In seiner
Angst wird er zum spirituellen Nest-
hocker. Aber mehr als vorübergehendes
Asyl kann er dort nicht erwarten.

4. APPELL AN DIE TREUE GOTTES (V. 7–
10)

Er sucht aber nun eine weiterführende
Begegnung mit Gott. Er sucht Gottes
Antlitz. Er möchte wissen, ob Gott ihn
überhaupt noch freundlich ansieht. Da-
bei beruft er sich auf die von Gott
selbst gegebene Zusage (5. Mose 4,29).
Jer 29,12–14 erinnert ebenfalls an die-
se Zusage, und zwar ein ganzes Volk
im Exil.
Indem er an Gottes Bundestreue appel-
liert, schließt er andere Reaktionen auf
Gottes Seite aus: „Nicht verbergen!
Nicht verstoßen! Nicht verlassen!
Nicht aufhören zu stützen!“ Denn Gott
ist, wie zugesagt und wie vom Beter
nachgesagt: „mein Heil!“ (V. 9) im
Sinne von konkreter Hilfe und Ret-
tung. 
Die Bitten gipfeln in der Gewissheit,
von Gott angenommen zu werden,
auch wenn der Beter sein ursprüngli-
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ches Zuhause bei Vater und Mutter ver-
liert.
Was hier passiert sein mag, ist eigent-
lich unvorstellbar. Denn „von zu Hause
weggeschickt werden“ – das gab es in
den Familien des Volkes Gottes eigent-
lich nicht. An eine Hochzeits-Situation
zu denken, wo jemand aus dem Haus
geht, passt nicht zur Feindklage des
Psalms. An eine Ablieferung am Hei-
ligtum zu denken, wie bei dem kleinen
Samuel (1. Sam 1,1 – 2,11), also ge-
wissermaßen als Heiligtums-Diener
oder Priesterschüler, geht auch nicht,
vielleicht aber eine Verschleppungssi-
tuation im Krieg, die weit vom Eltern-
haus wegführt. Eher noch könnten Va-
ter und Mutter in einer Anklage-Situa-
tion aufgehört haben, ihn zu verteidi-
gen oder in Krankheit sich unfähig se-
hen, ihm zu helfen. Die Situation bleibt
offen. Aber der Hinweis auf die un-
mögliche Möglichkeit des Verlassen-
seins von Vater und Mutter (vgl. Jes
49,15) macht deutlich: „Ich habe kei-
nen mehr. Ich habe kein Zuhause mehr.
Ich habe nur noch dich, Herr, als letzte
Zuflucht.“

5. BITTE UM WEG-WEISUNG UND WEG-
BEGRADIGUNG (V. 11–12)

Die nächsten beiden Verse bringen,
was die Feinde angeht (V. 12), nichts
Neues. Aber sie stellen zu der Bitte um
Schutz die Bitte um Geleit als Begleit-
schutz. Diese Bitte wurde meist dem
Priester gegenüber geäußert, der am
Tempel die Einzelseelsorge dieses Fal-
les übernommen hatte. Er sollte sagen,
wie es weitergeht (vgl. Ps 32,8) und ein
Wort mit auf den Weg geben.
Denn das Leben geht ja weiter, und da
braucht es
– Wegweisung,
– Wegglättung,

– Wegbegleitung.
Es könnte sein, dass wir diesen Pries-
terzuspruch am Ende des Psalms in V.
14 finden, falls es dort nicht eher eine
Selbstermutigung ist wie im Refrain
von Ps 42–43.

6. „IN EINER FREMDEN KRAFT KÄMP-
FEN“ (V. 13–14)

Die Wiederholung des Glaubensbe-
kenntnisses vom Anfang hat eine selt-
same sprachliche Form, fast wie eine
Selbstverwünschung und Selbstbe-
schwörung: „Wenn ich nicht geglaubt
hätte zu sehen … dann sollte mir dies
und das passieren.“ Jetzt ist die Ver-
wünschung weggebrochen; deswegen
kann man gut in Form einer Feststel-
lung übersetzen („ich glaube aber
doch“) und muss nur festhalten, dass
dahinter die unausgesprochene Un-
möglichkeit steht: Ohne Glauben wäre
es schon gar nicht weitergegangen. Wer
weiß, wohin ich noch gekommen wäre!
Was hätte mir alles passieren können!
Jetzt aber gilt die Zuversicht, auch für
dieses Leben. Denn das beobachtet
Calvin zu Recht, dass wir das „Land
der Lebendigen“ hier nicht auf die
Welt, die noch kommt, deuten dürfen,
sondern auf das gegenwärtige Leben
und die kommenden Jahre. Auch His-
kia habe in seinem Krankengebet so
gedacht (Jes 38,11). Das heißt: Wenn
hier ein Angeklagter betet, so darf und
will er auf baldigen Freispruch und
neues Angenommen-Werden durch die
Gemeinschaft hoffen; ist es ein Kran-
ker, so will er gesund werden; ist es ein
Gemobbter, so will er, dass seine Fein-
de endlich aufhören, ihn fertig-
zumachen und mit ihm Frieden
schließen, sodass man sich gegenseitig
wieder grüßt und ernst nimmt. Auch
wenn die Erleichterung nicht sofort
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kommt, „Im allgemeinen müssen wir
jedoch alle hoffen, dass wenn Gott uns
auch nicht augenblicklich befreit und
seine Gunst uns sichtbar offenbart, er
uns doch auch in diesem Leben immer
geneigt sein werde“ (Johannes Calvin,
Die Psalmen, 1. Hälfte, S. 276).
Und ein Weiteres beobachtet Calvin
sehr schön. Es sieht am Schluss so aus,
als würde der Beter – für Calvin ist es
natürlich David, obwohl die meisten
Psalmenüberschriften erst später hin-
zugefügt wurden – seinen eigenen frei-

en Willen in den Vordergrund rücken
und mit der Ermutigung „Sei getrost“
seine eigenen Reserven mobilisieren.
„Dein Herz straffe sich“ (Martin Bu-
ber) oder „Sei stark“ könnten so klin-
gen, als würde David seine eigene
Mobilisierung „in die erste Schlacht-
reihe stellen und erst später Gottes
Hilfstruppen herbeirufen“. Dabei wür-
de aber übersehen, „dass die Heiligen,
wenn sie tapfer ringen, in einer frem-
den Kraft kämpfen“ (Calvin, ebd., S.
277).

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Licht – Kraft – Heil
a) Was wir von Gott haben und bekennen:
– Wir sprechen besonders den Begriff Licht durch.
– Existenz-Erhellung und Orientierung („Ich weiß, woher ich komme und wohin
ich gehe.“ – „Ich weiß, was ich soll und was nicht“).
– Weg-Beleuchtung und Weg-Glättung (vgl. V.11).

2. „Das Antlitz Gottes suchen“
a) Wie sieht das aus, wenn Gott uns ausdrücklich zu sich bestellt und einen Ter-
min mit uns ausmacht (vgl. V. 8)?
b) Welche regelmäßigen Treffpunkte/Sprechstunden mit Gott kennen wir?

3. „In einer fremden Kraft kämpfen …“ (Calvin)
Da ist der Appell an die eigene Seele („Harre des Herrn“) – und doch holt der
nicht das Letzte aus uns heraus, sondern Hilfe von höchster Stelle herab. Gibt es
dazu Geschichten?

4. „Mein Vater und meine Mutter verlassen mich“
Die Suche nach einem ewigen Zuhause:
– im Tempel („Haus des Herrn“),
– in der Gemeinde,
– in der Familie.
Alle Menschen suchen nach Heimat.
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III
Nostalgie mit Perspektive

(Psalm 42,1–12)

1 Eine Unterweisung der Söhne Korach, vorzusingen.
2 Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu dir.
3 Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?
4 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?
5 Daran will ich denken
und ausschütten mein Herz bei mir selbst:
wie ich einherzog in großer Schar,
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes
mit Frohlocken und Danken
in der Schar derer, die da feiern.
6 Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
7 Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir,
darum gedenke ich an dich
aus dem Land am Jordan und Hermon, vom Berge Misar.
8 Deine Fluten rauschen daher,
und eine Tiefe ruft die andere;
alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich.
9 Am Tage sendet der HERR seine Güte,
und des Nachts singe ich ihm
und bete zu dem Gott meines Lebens.
10 Ich sage zu Gott, meinem Fels:
Warum hast du mich vergessen?
Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich dränget?
11 Es ist wie Mord in meinen Gebeinen,
wenn mich meine Feinde schmähen
und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott?
12 Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
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Dieser Psalm kann für alle eine Denk-
hilfe und Gebetshilfe sein, die einen
Ortswechsel oder Umzug zu verkraften
haben. Dabei ist „Umzug“ für die Zeit
Israels kurz vor und nach dem Exil
noch eine sehr vornehme Ausdrucks-
weise. Es ging z.B. manchmal um die
Zwangsverschleppung eines Kriegsge-
fangenen, um Mitnahme einer mit ihrer
Familie total verschuldeten und daher
verkauften Sklavin oder einfach um
Flucht vor feindlicher Besetzung. Da-
bei ist die Wiederansiedlung in der Fer-
ne und Fremde noch das Beste, was ei-
nem Entwurzelten passieren kann.
Dennoch – trotz der Härte und Drama-
tik damaliger Ortswechsel – taucht eine
ganze Palette von Gefühlen auf, die wir
mitempfinden können, und zwar in der
Gebetssprache so schön geformt wie
ein Lied mit Refrain. Die Sprache des
Herzens wird zur Brücke über 2500
Jahre hinweg zu uns: „Ich sage zu Gott,
meinem Fels: Warum hast du mich ver-
gessen?“ (Ps 42,10). Selbst im Wirr-
warr des Umzugs hat dieser Beter die
Adresse Gottes weder verlegt noch ver-
loren. Alles ist im Fluss, aber Gott
bleibt der Fels!
So entdecken wir mit dem Beter ge-
meinsamen Boden und gemeinsamen
Himmel:
– Trennungsschmerz,
– Rückwärtssehnsucht,
– Gottesenttäuschung,
– Gottesanrufung,
– Selbstbeunruhigung,
– Selbstermutigung mit der Hoffnung
auf bessere Zeiten.

1. VOM FEST ZUM FRUST

Der Weg, den die Seele des Beters hin-
ter sich hat, lässt sich ziemlich gut
nachzeichnen:
Er kommt aus der „großen Schar“ der

Wallfahrer zum Hause Gottes, der Fest-
gottesdienst-Besucher (V. 5), also aus
Jerusalem, zum bergigen Lande im
Norden, im Hermon-Gebirge (V. 7). Er
sitzt mit seinem Glauben auf dem
Trockenen, von allen Seiten Tag für
Tag in Frage gestellt: „Wo ist nun dein
Gott?“ (V. 4) 
Was ist passiert? Ist er verschleppt wor-
den, als Schuldsklave, als Kriegsgefan-
gener? Oder wurde er verbannt? Oder
ist er bis auf die Knochen krank (V. 11)
und deswegen ausgesondert und abge-
schoben? Der ursprüngliche Anlass für
sein Leben in der Fremde ist nicht ge-
nau auszumachen. Das ist aber auch
nicht nötig für den weiteren Gebrauch
dieses Klagegebets. Denn, einmal ge-
sprochen und zusammengestellt, wird
dieser Psalm nun zu einer Gebetsvor-
lage, wird zu einem Formular mit Leer-
zeilen, zum Ausfüllen der Lücken. So
bleibt er lebendig in vielen, ähnlich ge-
lagerten Situationen und für ähnlich
gesinnte Seelen. Wir können uns unter
dem Dach dieser Worte unterstellen
und unsere Mischformen von Hei-
matlosigkeit und Entwurzelung unter-
bringen. Dabei helfen die Metaphern
dieser Dichtung. Sie sind Außenbilder
für die innere Verfassung dieses Men-
schen.

2. BILDER FÜR DIE SEELE

Dieses Gebet ist streckenweise so
schön wie ein Gedicht, in dem die Na-
tur zum Spiegel der Seele wird. Das
zeigt sich vor allem an drei Bildern.
Das ist zunächst das Bild vom Hirsch,
der kein Wasser mehr findet und laut
röhrt und ruft. Aber keiner antwortet.
Der Wasserlauf, dem er gefolgt ist, ist
versickert und vertrocknet. Wie die
verklungenen Lieder der Feiernden
beim Festgottesdienst, wie Zeiten, in
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denen der Beter sich noch bei Gott und
von Gott angesehen glaubte. Gott war
für ihn damals ein Fels (V. 10), auf den
er wirklich bauen konnte. Jetzt hinge-
gen sitzt er geistlich auf dem Trocke-
nen, der Nachschub an Zuversicht
fehlt. Er könnte eine Erfrischung so gut
gebrauchen. Mit dem Gedächtnis an
Gott und nur mit der Sehnsucht nach
Gott kann er nicht leben. Er könnte –
um im Bild zu bleiben – wie der Pro-
phet klagen: „Du bist mir zu einem
Trugbach geworden“ (Jer 15,18).
Da ist weiterhin das Bild von der Trä-
nenspeise (V. 4). Tag und Nacht muss
er seine Tränen wiederkäuen und run-
terschlucken. Das schmeckt nicht. Be-
sonders nachts macht ihn sein Gottes-
kummer fix und fertig, wenn die Ge-
danken sich jagen und wiederholen
(vgl. Ps 77,6–10).
Und schließlich ist da noch das Bild
von den Wasserfällen im Gebirge.
Wenn er sich in seiner „neuen Heimat“
umsieht, so kann er im Quellgebiet des
Jordan, oben im Gebirge, viele Ge-
birgsbäche beobachten, besonders zur
Zeit der Frühjahrsschmelze, die ins Tal
stürzen, immer wieder Katarakte. Da
rauscht das Wasser in die Tiefe; ent-
sprechend rauscht die Situation auch
über ihn hinweg, ein Kummer folgt
dem anderen. „Eine kalte Dusche nach
der anderen“, sagen wir heute. 
„Eine Tiefe ruft die andere“ (V. 8),
heißt es im Psalm-Gedicht. Es geht
nicht nur um das nächsttiefere Plateau
des Wasserfalls, sondern zugleich um
Abbrüche der eigenen Existenz, um
existentielle Wasserfälle. Früher habe
ich Gott gesungen, jetzt muss ich auf
die Frage nach Gotteserweisen und
Gottesbeweisen stumm bleiben, und
dabei werde ich doch mit bissigen Fra-
gen überschüttet – so die Klage des Be-
ters. Es stürzt alles immer mehr nach
unten!

3. DER REFRAIN DER ZUVERSICHT: „ICH

WERDE IHM NOCH DANKEN“ (V. 6 UND

12)

Aber es gibt auch eine Gegenbewegung
zu diesen nach unten ziehenden Erfah-
rungen und Stimmungen. Und diese
Bewegung ist stark, auch wenn sie
noch nicht von einer Erfüllung, vom
Erreichen des Zieles sprechen kann.
Die Sehnsucht nach Gott ist ungebro-
chen: „… so schreit meine Seele, Gott,
zu dir“ (V. 2).
Der Beter des Psalms dürstet (V. 3) nach
dem Gott des Lebens, der seine Leben-
digkeit und Aktivität noch entfalten wird
und der verdurstenden Seele neue Le-
bendigkeit und Vitalität geben wird. Im
Streit um Gott ist Gott für ihn mehr als
eine Vokabel (V. 3); Gott hat vielmehr
ein Gesicht, ein persönliches Profil.
Dieses Angesicht will er wieder schau-
en, d.h. den Gott, der sich ihm gnädig
zuwendet, ihm Segen und Ermutigung
zuspricht. Damit verbindet er offen-
sichtlich die Hoffnung auf eine Rück-
kehr nach Jerusalem, in die Gottes-
dienstgemeinschaft des Volkes und auf
das Hören der Bundesworte und Treue-
verpflichtung Gottes! 
In der religionsgeschichtlichen Paral-
lel-Forschung haben manche gemeint,
dieses „Angesicht Gottes“ sei tatsäch-
lich zum Anschauen gewesen, viel-
leicht ein Gottessymbol auf einer Stan-
ge, das der Gemeinde vorgestellt wur-
de. Diese Sichtbarkeit des Angesichts
Gottes würde jedoch dem Bilderverbot
eklatant widersprechen. Das „Ange-
sicht“ ist nichts zum Schauen, sondern
zum Hören, wie schon Mose bei seiner
Schau der Herrlichkeit Gottes erfahren
hatte. Er wollte das Angesicht Gottes
als sichtbares Banner vor dem Volk her
ziehen sehen, und was er erfuhr, war ei-
ne erneute Bundeszusage:
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„Ich selbst werde meine ganze Güte an
dir vorüberziehen lassen und den Na-
men des Herrn vor dir ausrufen: Wem
ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und
wessen ich mich erbarme, dessen er-
barme ich mich. Und er (Gott) sprach:
Du kannst mein Angesicht nicht sehen,
denn ein Mensch kann mich nicht se-
hen und am Leben bleiben“ (2. Mose
33,19–20).

Zu der Gegenbewegung gehört auch:
Der Beter kann nachts noch singen. So
heißt es in Ps 119,54: „Deine Gebote
sind mein Lied im Hause, in dem ich
Fremdling bin“. Lieder geben ein
Stück „alter Heimat“ zurück. Es ist al-
so doch nicht alle Kommunikation mit
Gott vertrocknet und zum Stillstand
gekommen (V. 9). Zumal es tagsüber so
etwas wie Vorabsendungen der Güte
Gottes gibt (V. 9).
Und er redet Gott mit einem alten Titel
an: Fels (5. Mose 32,4; Jes 26,4; 1. Sam
2,2; Ps 18,32). Dabei steht die Vorstel-
lung, dass auch der Tempel in Jerusa-
lem auf einen Felsen gebaut ist, nur
noch ganz schwach im Hintergrund.
Die „Glaubensposition auf dem Fel-
sen“ kann man, von Jerusalem geogra-
phisch unabhängig, überall einnehmen
– auch unterwegs. Dieser Fels wandert
mit! Nur ganz so souverän wie Ps 139
ist unser Beter noch nicht. Dort heißt es
„Nähme ich Flügel der Morgenröte und
bliebe am äußerstem Meer, so würde
auch dort deine Hand mich führen und
deine Rechte mich halten“ (V. 9–10);
hier ist die Theologie stärker als Kondi-
tionen der Geografie.

4. HIN UND HER, PRO UND CONTRA

Diese beiden Bewegungen zwischen
Verzweiflung an bzw. Enttäuschung
über Gott auf der einen und neuer Vita-

lität und Gottesgewissheit auf der an-
deren Seite spielen sich nun nicht nur
im Dialog mit den Gottesverächtern,
sondern im Inneren des Beters ab. Dort
gibt es unterschiedliche Stimmungen
und Stimmen, Anfragen an Gott. Das
Fragen haben längst innerlich Terrain
gewonnen und besetzt. David, so legt
Calvin aus, „stellt sich uns gleichsam
in zwei Teile geteilt dar … obwohl er
nun mit Satan und Welt im Streite liegt,
kämpft er doch nicht geradezu oder of-
fen mit jenen, sondern wählt sich viel-
mehr sein eigenes ich als Gegner“ (Jo-
hannes Calvin, Die Psalmen, 1. Hälfte,
S. 441). Denn „die Menschenseele
dient dem Satan gleichsam als Werk-
statt, um tausenderlei Werkzeug zur
Verzweiflung zu erzeugen“ (ebd., S.
443). Sie ist also nicht nur, wie Calvin
an anderer Stelle sagt, eine „Götzenfa-
brik“, sondern auch eine Verzweif-
lungsfabrik, eine Frustrationswerkstatt.
Aber nicht nur das, so denken wir über
Calvin hinaus: Sie ist auch eine Hoff-
nungs- und Zukunftswerkstatt. Diese
Kraft hat sie nicht aus sich selbst her-
aus, sondern weil Hoffnung in sie gesät
ist durch das Wort Gottes, kann neue
Zuversicht aufkeimen. Das, was „in
ihr“ ist, ist nicht „aus ihr“ – die Ver-
heißungen, im Gottesdienst empfan-
gen, bringen noch im fernen Norden
geistliche Zinsen. Sie sind das Kapital
der Seele, ihr Potential. So werden die
Anfragen an Gott zu Anfragen an die
eigene Seele. Von einer inneren un-
sichtbaren Kanzel hält die Seele sich
selbst eine Durchhalte-Predigt: „Harre
auf Gott, und du wirst wie früher
Grund zum Danken haben, wenn du er-
fährst, dass er dir hilft und dir neu seine
Aufmerksamkeit schenkt.“ So überholt
der Beter seine eigene Befindlichkeit
und gewinnt gegenüber seiner Anfech-
tung einen Vorsprung, ja „Ausblicke“
und „Weitsicht“, wie Calvin auslegt. Er
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versinkt nicht in Grübelei und Nostal-
gie – in eine Rückwärtssehnsucht, die
den Pinsel tief in die Goldfarbe taucht
und die Vergangenheit vergoldet und
vergöttert. Sondern in seinem Inneren
ist eine positive Unruhe, die nach vorne
drängt. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“,
sagen wir und meinen damit eine ge-
wisse Robustheit und ein natürliches
Durchhaltevermögen der menschlichen
Seele. Und das kommt vor: Es kann
und soll jemand in schwerer Krankheit
ruhig vom nächsten Urlaub träumen.
Aber die christliche Hoffnung hofft
auch da, wo in diesem Leben nichts
mehr gut werden kann; sie hofft, wo
nichts zu hoffen ist, auf den Gott, der
die Toten auferweckt. 
Es gibt „Herzberuhigungsgebete“ aus
Mesopotamien – zeitgleich zu unserem
Psalm – vielleicht magisch verstande-
ne Selbstbeeinflussung, „seelentechni-
sche“ Autosuggestion. Mancher bewer-
tet dies im Zuge der Barthschen Religi-
onskritik nur als Magie, als wären wir
darüber hinweg. Den Betrieb seiner in-
neren Seelenwerkstatt kann aber nie-
mand auf Kommando still stellen und
vermeiden, dass er sich etwas einredet.

Es kommt darauf an, welches „Materi-
al“ hier verarbeitet wird, ob billige
Selbstvertröstungssprüche oder Zusa-
gen Gottes, die früher galten und jetzt
immer noch gelten. Gehören Worte
Gottes mit zum Potential des menschli-
chen Herzens, so gilt selbst im Falle
des inneren Betriebs-Produktionsstill-
stands und des Betriebs-Schlusses je-
nes große, offenherzige Wort des Apo-
stel Paulus am Anfang des 2. Ko-
rintherbriefes:

„Das [gemeint sind völlige Ratlosig-
keit, Verzweiflung und Todesnähe] ge-
schah aber darum, dass wir unsere
Hoffnung nicht auf uns selbst sollen
setzen, sondern auf den Gott, der die
Toten auferweckt, welcher uns von sol-
chem Tod erlöst hat und erlösen wird
und noch erlöst“ (2. Kor 1,9–10).

Am Ende steht die Auferweckungs-
kraft, die am Menschen und im Men-
schen wirkt, sie ist aber kein Seelen-
Potential, das sich natürlich aus dem
Inneren heraus entfaltet, sie kommt
vielmehr von außen, von oben auf den
Menschen zu.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Rückwärts-Sehnsucht (Nostalgie)
Sie erwächst manchmal aus Anlass eines
– Ortswechsels,
– Berufswechsels,
– Gemeindewechsels.
Wie sieht das aus? Welche Verluste / welche Chancen ergeben sich daraus?

2. „Nostalgie total“
Manche haben den „Klimawechsel“ in der Gesellschaft hin zu einer aggressiveren
Haltung gegenüber Glaube und Kirche nicht verstanden, nicht verkraftet. Sie seh-
nen sich zurück nach den guten alten Zeiten.

denn ich werde  25.07.2011  14:47 Uhr  Seite 20



21

– Waren das bessere Zeiten für Glaube und Kirche?
– Womit müssen wir in der nächsten Zeit rechnen?

3. „Wenn es einen Gott gibt, dann ist er ein Sadist“ (Henryk M. Broder)
Broder hat eine Besprechung des Buches eines gläubigen Katholiken veröffent-
licht (Matthias Matussek, Das katholische Abenteuer, Eine Provokation, München
2011), die zeigt, wie Gotteskritik heute argumentiert. Hier einige Auszüge:

„Glauben ist nun einmal das Gegenteil von Wissen, eine mit Hoffnung oder Ver-
zweiflung unterlegte Spekulation, an deren Ende wir entweder im siebten Himmel
schweben oder in der Hölle braten werden, also eine Art Börsengeschäft, bei dem
man gewinnen oder verlieren kann …
Zwischendurch erlaubst Du Dir auch ein Geständnis …: ‚Ich bin kein Vorzeige-
Katholik, aber dennoch bin ich seit neuestem so leidenschaftlich Katholik, wie ich
vor vierzig Jahren Marxist war.‘ …
Ich gebe zu, auch ich habe meinen Glauben gewechselt …
Inzwischen glaube ich an Gott, aber nicht, weil ich – wie Du – darüber sinniere,
was vor dem Urknall da war, sondern weil mir das ökumenische Geraune vom all-
mächtigen und gütigen Gott auf die Nerven geht. Wenn es einen Gott gibt, dann ist
er ein eiskalter Zyniker, ein praktizierender Sadist, ein Misanthrop.
Er hat die Armenier und die Juden im Stich gelassen, so wie er heute die Bah'i im
Iran und die Kopten in Ägypten im Stich lässt. Er hat seelenruhig zugeschaut, wie
die ‚Titanic‘ und die ‚Estonia‘ untergingen, und als Mohammed Atta mit seinen
Jungs 3000 Menschen vom Leben zum Tode beförderte, da hat er gerade ein
Nickerchen gehalten. Als er aufwachte, war schon alles gelaufen. Shit happens.
Als Konvertit findest Du für alles eine religiöse Erklärung …
Du stellst immer wieder die Fage nach dem Sinn des Lebens. Du schreibst: ‚Reli-
gion ist das, was uns übrigbleibt …, nachdem die Ideologien abgewirtschaftet ha-
ben und der Konsumismus keine Metaphysik hervorbringen kann.‘ Angesichts der
kommenden Kriege und Katastrophen, ‚werden (wir) wieder beten lernen‘ …
Im Licht der Erfahrungen, die Millionen von Menschen mit Beten gemacht haben,
würde ich mir eher einen ordentlichen Vorrat an Wasser und Konserven, ein batte-
riebetriebenes Radio und einen Geigerzähler zulegen.
Dazu ein paar Bücher, die ich immer schon lesen wollte … Ich habe nichts gegen
gläubige Menschen, die ihren Glauben daheim oder in ihrer Kirche/Moschee/ 
Synagoge praktizieren, ohne mich zum Mitmachen zu zwingen. Für mich ist der
Glaube eine Option unter vielen, für Dich gibt es keine andere …“
(Welt online vom 14.6.2011)

4. Spaziergänge, schlaflose Nächte
Selbstgespräche als Einstieg in Gespräche mit Gott (vgl. V. 6 und V. 12). Gott hört
unsere Selbstgespräche mit.
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IV
Lass mich im Alter nicht fallen!

(Psalm 71,1–24)

1 HERR, ich traue auf dich,
lass mich nimmermehr zuschanden werden.
2 Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus,
neige deine Ohren zu mir und hilf mir!
3 Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann,
der du zugesagt hast, mir zu helfen;
denn du bist mein Fels und meine Burg.
4 Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen,
aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen.
5 Denn du bist meine Zuversicht, HERR, mein Gott,
meine Hoffnung von meiner Jugend an.
6 Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an;
du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen.
Dich rühme ich immerdar.
7 Ich bin für viele wie ein Zeichen;
aber du bist meine starke Zuversicht.
8 Lass meinen Mund deines Ruhmes
und deines Preises voll sein täglich.
9 Verwirf mich nicht in meinem Alter,
verlass mich nicht, wenn ich schwach werde.
10 Denn meine Feinde reden über mich,
und die auf mich lauern, beraten sich miteinander
11 und sprechen: Gott hat ihn verlassen;
jagt ihm nach und ergreift ihn, denn da ist kein Erretter!
12 Gott, sei nicht ferne von mir;
mein Gott, eile, mir zu helfen!
13 Schämen sollen sich und umkommen,
die meiner Seele Feind sind;
mit Schimpf und Schande sollen überschüttet werden,
die mein Unglück suchen.
14 Ich aber will immer harren
und mehren all deinen Ruhm.
15 Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit,
täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann.
16 Ich gehe einher in der Kraft Gottes des HERRN;
ich preise deine Gerechtigkeit allein.
17 Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt,
und noch jetzt verkündige ich deine Wunder.
18 Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht,

denn ich werde  25.07.2011  14:47 Uhr  Seite 22



23

1. DIE THEMEN DES PSALMS

Dieser Psalm stellt kontrastreich Le-
benserfahrungen zusammen. Er spricht
zwei Mal (V. 9 und V. 18) von den Äng-
sten des Alters, des sichtbaren Alterns
(„grau werden“, V. 18). Es ist die
Angst, auch von Gott verlassen und
den Angriffen der Feinde überlassen zu
werden – schutzlos. Es ist die Rede
vom
– Mobbing der Feinde, die seine „Al-
tersschwäche ausnutzen“ (Stuttgarter
Erklärungsbibel, S. 708), nicht nur
schlecht über ihn reden, sondern ihn
packen wollen und „sein Unglück su-
chen“ (V. 24), vielleicht durch Gerüch-
te oder ein ihm angehängtes Ge-
richtsverfahren. Der Beter kommt ih-
nen von Gott verlassen vor, schutzlos,
vogelfrei – „… da ist kein Erretter“ 
(V. 11). Doch der Beter weiß sich zu

wehren, ja sein Gebet wird zur Ab-
wehr und Verteidigung. So kommt es
zum
– Wunsch nach dem Scheitern der
Feinde (dreimal) und zur Bitte um ei-
gene Rettung vor dem Scheitern: „Lass
mich niemals scheitern“ (V. 1) – „Alle,
die mich bekämpfen, sollen scheitern
… weil sie mein Unglück suchen“ (V.
13) – „Alle, die mein Unglück suchen,
werden scheitern“ (oder: „müssen
scheitern“ oder: „sind gescheitert“ V.
24). Die Strukturierung des Psalms
mithilfe des Stichworts „scheitern“
übernehmen wir aus Erich Zenger,
Einleitung zu Ps 71 in: Stuttgarter Psal-
ter, S. 188.
Mit Altersschwäche und Feindesab-
wehr sind die Themen des Psalms aber
noch nicht erschöpft. Da gibt es mehr-
mals
– Jugend- und Kindheitserinnerun-
gen (V. 6.17–18) unter der Perspektive

und wenn ich grau werde,
bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern
und deine Kraft allen, die noch kommen sollen.
19 Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel;
der du große Dinge tust, Gott, wer ist dir gleich?
20 Du lässest mich erfahren viele und große Angst
und machst mich wieder lebendig
und holst mich wieder herauf
aus den Tiefen der Erde.
21 Du machst mich sehr groß
und tröstest mich wieder.
22 So will auch ich dir danken mit Saitenspiel
für deine Treue, mein Gott;
ich will dir zur Harfe lobsingen,
du Heiliger Israels.
23 Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast,
sollen fröhlich sein und dir lobsingen.
24 Auch meine Zunge soll täglich reden
von deiner Gerechtigkeit;
denn zu Schmach und Schande werden,
die mein Unglück suchen.
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der Weitergabe der Botschaft an kom-
mende Generationen. Da gibt es eine
Sammlung von
– tröstlichen Titeln Gottes, an denen
der Beter in der Anrede an Gott fest-
hält: „mein Fels und meine Burg“ (V.
3), „meine starke Zuversicht“ (V. 7),
„du Heiliger Israels“ (V. 22) oder „mein
Gott“ (V. 4.22). Und es gibt einen selt-
samen Rückverweis auf
– eine Wiederbelebung und Rückho-
laktion aus der Unterwelt durch den
Gott, dessen Reichweite bis an den
Himmel, aber auch in die Tiefe der Er-
de geht (V. 19–21). Trost kann dann in
diesem Zusammenhang nicht nur See-
lentrost heißen, sondern Lebensret-
tung, Reanimierung: „Du … machst
mich wieder lebendig“ (V. 20).

2. DIE WENDUNG BEI GOTT UND BEI UNS

Vom Themenspektrum des Psalms, das
spannend ist und neugierig macht,
kommen wir nun zur Struktur des
Psalms.
Dabei wechseln Vertrauenserklärungen
und klagende Hilferufe einander ab, bis
dann schließlich (ab V. 22) der Um-
schwung und Durchbruch zum Lobge-
sang geschieht. Dabei wird oft auf die
allgemein übliche Gebetssprache der
Psalmen zurückgegriffen, ohne dass
angenommen werden muss, hier würde
eine „Collage von Zitaten“ (gegen
Manfred Oeming / Rosemarie Micheel,
Tränen und Brot, z.St.) zusammenge-
stellt. Der Psalm ist in seinem Kern
kein komponiertes Gedicht, sondern
ein Erfahrungsbericht aus den Gebeten
eines alten Menschen, der die ganze
Palette der Altersanfechtungen durch-
gemacht hat, aber doch am Ende und
unterwegs bekennt: Es läuft auch im
Alter mit Gott gut, obwohl ich da zwi-
schendurch meine Zweifel hatte. Ich

stehe nicht an, dies meinen Kindern
und Kindeskindern weiterzugeben (V.
18), denn „du hast uns sehen lassen Be-
drängnisse und viel Übel, umkehrend
(aber) belebst du uns und aus den Wir-
beln des Erdreichs umkehrend, lässest
du uns steigen. Mehren willst du meine
Größe, und dich wendend tröstest du
mich“ (V. 20–21 in der Übersetzung
von Martin Buber).

3. DREIFACHER SCHUTZ (V. 1–4)

Der erste kleine Block mischt Vertrau-
enserklärungen und Hilferufe. Er be-
ruft sich auf von Gott selbst zugesagte
Hilfe und kann sich nicht vorstellen,
dass er damit scheitert. Die dreifach
mögliche Zuflucht bei Gott als Hort,
Fels und Burg gibt Geborgenheit gegen
die aus drei Richtungen kommenden
Angriffe von Gottlosen, Ungerechten
und Tyrannen. Nur noch ganz schwach
ist der Bezug zu einer politisch-mi-
litärischen Verfolgungssituation eines
Königs – in diesem Falle wäre es Da-
vid. So wie hier kann es jedem alten
Menschen ergehen.

4. EIN ZEICHEN SEIN (V. 5–8)

Im nächsten Block geht es um Geden-
ken, um die Erinnerung an Jugendzeit
und Mutterleib: „Schon immer, von
klein an, habe ich mich auf dich verlas-
sen. Es gab keine Zeit, in der ich es
nicht mit Dir zu tun gehabt hätte“. Es
ist offenbar beim Beter so gelaufen,
wie der Prediger es in seiner dichte-
risch schönen, aber letztlich doch
schlimmen Zusammenfassung der Al-
tersbeschwerden empfiehlt: „Denk an
deinen Schöpfer in der Jugend, ehe die
bösen Tage kommen und die Jahre sich
nahen, da du wirst sagen: ‚Sie gefallen
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mir nicht!‘“ (Pred 12,1) Er hat früh ge-
nug an Gott gedacht, er hat schon von
klein an mit Gott gelebt. Gerade des-
halb ist er für viele ein Zeichen für le-
benslange Treue von beiden Seiten.
Sollte er jetzt zu einem „Gezeichneten“
werden, dem man ansieht, dass er „von
Gott und allen guten Geistern“ verlas-
sen ist? Dann wäre er zum Schreckens-
zeichen geworden.

5. FEINDE, DIE MEIN UNGLÜCK SUCHEN

(V. 9–13)

Das kann nicht sein; darum die klare
und zentrale Bitte an Gott: „Verlass
mich nicht im Alter, verlass mich nicht,
wenn ich schwach werde.“ Zwar gibt es
„Feinde“, die auf jedes Zeichen
zunehmender Schwäche lauern, die
über ihn ihre weisen Sprüche abson-
dern, über ihn urteilen und sich sicher
sind: Gott hat ihn verlassen, jetzt kön-
nen wir zugreifen. Sein Schutzgott ist
verschwunden, er wird nicht mehr pro-
tegiert. Man fragt sich erschrocken,
wie Menschen so missgünstig und bös-
artig sein können. Geht es (individuell
gesehen) um Erbstreitigkeiten oder
(politisch gesehen) um die Thronfolge?
Geht es um einen Rechtsstreit (z.B. we-
gen Landbesitz) oder um Aussonde-
rung, Abschiebung eines unheilbar
Kranken? Oder geht es einfach um Ge-
rede und Gerüchte? Der Text ist offen
für viele Eintragungen und Übertra-
gungen. Das macht ihn zum Ge-
brauchstext.
So ist es nicht verwunderlich, dass er
sich mit einer dringenden Bitte an Gott
und mit einer Verwünschung gegen sei-
ne Feinde wendet.

6. GOTT – IN KRISEN BEWÄHRT (V. 14–
16)

Unterwegs auf diesem Gebetsweg
macht er sich noch einmal klar, woran
sein Leben hängt und worauf er steht.
Das klingt in Bubers Übersetzung so:

„Doch ich, ich will stetig harren und all
deiner Preisung noch fügen hinzu.
Mein Mund wird deine Bewährung er-
zählen (gemeint ist bei Buber, dass
Gott sich in Krisen bewährt), all den
Tag dein Befreierwerk, denn Abzählun-
gen (gemeint sind zahlenmäßige Be-
grenzungen der Rettungstaten Gottes)
kenne ich nicht“ (V. 15).

7. RÜCKHOLAKTIONEN: WIEDERBELE-
BUNG (V. 17–21)

Noch einmal (wie schon in V. 6) kommt
der Beter auf seine lebenslange, schon
früh ansetzende Biographie mit Gott
zurück. Diese kann und soll jetzt im
Alter nicht abbrechen. Sie soll sogar
über seine Lebensspanne hinaus wei-
tergehen bei seinen Kindeskindern.
Gott, du tust große Dinge – das ist ein
Appell. Denn Gottes Bundestreue und
Gemeinschaftstreue reichen nicht nur
in die Höhe, sondern auch in die Tiefe.
Der Beter hat offenbar nicht nur Hö-
henflüge, sondern auch Tiefen mit
Gott überstanden, beinahe tödliche
Krankheiten, Unfälle und Angriffe. So
betet auch der 31. Psalm (V. 2–4):
„Herr, du hast mich von den Toten her-
aufgeholt, du hast mich am Leben er-
halten“. Ps 71,22: „Du machst mich
sehr groß und dich wendend (d.h.: in-
dem du dich mir wieder zuwendest)
tröstest du mich.“ Trost ist hier also
nicht „Vertröstung“, sondern tatkräf-
tige Rettung – Reanimierung, Rehabi-

25
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litation, Neuanfang im Leben zu weite-
rem Leben.
Das ist die Lebensbilanz dieses alten
Menschen: Trotz aller Ängste habe ich
in meinem Leben immer wieder den
aufbauenden Trost Gottes erfahren!

8. DIE GROSSE SCHLUSS-MUSIK

(V. 22–24)

So wird dann der Schlusschoral dieses
Psalms verständlich: Ich will dir dan-
ken … ich will dir lobsingen – nicht
nur mit der Stimme, mit gelösten Lip-
pen, gesprächiger Zunge, sondern so-
gar mit Instrumenten, wahrscheinlich
mit einer größeren Stand-Harfe und ei-
ner tragbaren Leier. Am Schluss wird
mächtig Musik gemacht!

Nur kann er den Blick von seinen Fein-
den auch jetzt noch nicht abwenden.
Sie haben zu viel in Frage gestellt – an
seinem Leben und an Gottes Gerech-
tigkeit. Sie haben zu viel kaputt ge-
macht. Sie können so nicht stehen blei-
ben – um der Ehre Gottes willen.
Am Ende des Schlusschorals klingt das
wie eine Dissonanz. Es sieht so aus wie
ein „Nachtreten“ gegen jemand, der
verloren hat, obwohl der Ausgang bis
gerade noch unsicher und offen erschi-
en. Die Gottlosen, Ungerechten und
Tyrannen dürfen nicht Recht behalten.
Ob es für sie eine zweite Chance gibt,
darüber denkt der Beter nicht nach. Da-
rüber müssen aber Christen nachden-
ken, denen Jesus in der Bergpredigt ge-
boten hat: „Bittet für die, die euch ver-
folgen!“ (Mt 5,44)

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Im Alter wird's lustig – oder ist „Schluss mit lustig“?
a) Das Alter ist heute eine schillernde und meist länger dauernde Periode mit ver-
schiedenen Phasen:
– Mit 65 Jahren geht es vielen noch richtig gut, sie kommen sich zwangspensio-
niert vor („… mit 66 ist noch lange nicht Schluss“ (Udo Jürgens).
– Manche möchten am liebsten ein neues Leben auf Mallorca beginnen.
– Mit 75 wird die gesundheitliche Lage schon ernster.
– Mit 85 kann alles Mögliche passieren, vom Pflegeheim bis zur Demenz, die
manchmal auch schon früher eintritt.
b) Diese Periode wird für Gesellschaft und Kirche immer wichtiger. Wir brauchen
eine Seelsorge für das Alter. Der Psalm eines alten Menschen ist so etwas wie
„Seelsorge an der eigenen Seele“ in der Aussprache vor Gott.

2. Im Alter fühlt man sich zunehmend beobachtet und begutachtet
a) „Die Wächter meines Lebens haben sich gemeinsam beraten“ (Ps 77,10 in der
Übersetzung von Frank-Lothar Hossfeld, in: ders. / Erich Zenger, Psalmen II,
z.St.).
b) Warum werden ältere Leute genauso scharfbeobachtet und kommentiert wie
Jugendliche? Damit sich die mittlere Generation, die „voll im Leben“ steht, lästi-
ge Nachfragen erspart und ohne Zwischenstopp durch das Leben rasen kann?
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3. Die Feinde – „in echt“ oder „nur eingebildet“?
a) Harmonisches Zusammenleben in Glaubensgemeinschaft, Lebensgemein-
schaft und Arbeitsgemeinschaft ist in den Psalmen nicht der Normalfall. Es gibt
– Gegner unseres Glaubens,
– Konkurrenten,
– echte Zerstörer.

4. Die Wendung und Bekehrung und die Bekehrung Gottes selbst
a) Besonders Buber macht das in seiner Übersetzung deutlich (V. 10–12; oben zi-
tiert).
b) Nicht nur die Seele des Menschen, sondern auch Gott selbst kann sich „herum-
werfen“, „neu zuwenden“, „den Verachteten groß machen“.
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V
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich

(Psalm 118,1–29)

1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
2 Es sage nun Israel:
Seine Güte währet ewiglich.
3 Es sage nun das Haus Aaron:
Seine Güte währet ewiglich.
4 Es sagen nun, die den HERRN fürchten:
Seine Güte währet ewiglich.
5 In der Angst rief ich den HERRN an;
und der HERR erhörte mich und tröstete mich.
6 Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht;
was können mir Menschen tun?
7 Der HERR ist mit mir, mir zu helfen;
und ich werde herabsehen auf meine Feinde.
8 Es ist gut, auf den HERRN vertrauen
und nicht sich verlassen auf Menschen.
9 Es ist gut, auf den HERRN vertrauen
und nicht sich verlassen auf Fürsten.
10 Alle Heiden umgeben mich;
aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren.
11 Sie umgeben mich von allen Seiten;
aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren.
12 Sie umgeben mich wie Bienen,
sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen;
aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren.
13 Man stößt mich, dass ich fallen soll;
aber der HERR hilft mir.
14 Der HERR ist meine Macht und mein Psalm
und ist mein Heil.
15 Man singt mit Freuden vom Sieg
in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!
16 Die Rechte des HERRN ist erhöht;
die Rechte des HERRN behält den Sieg!
17 Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des HERRN Werke verkündigen.
18 Der HERR züchtigt mich schwer;
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,
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1. EIN DANKLIED – DREICHÖRIG

(V. 1–4)

Am Anfang des Psalms steht eine
Dankliturgie für drei Chöre:
– für ganz Israel,
– für das Haus Aaron, also alle Pries-
ter, und
– für die Gottesfürchtigen, die aus
den Völkern „hinzugekommen“ („Pro-
selyten“) sind und den Gott Israels als
den einen und einzigen Gott anbeten.
Heute würden wir – unter kirchenmusi-
kalischen Gesichtspunkten – sagen:
– der große Kreis der ganzen Ge-
meinde, ein Mega-Chor,
– der kleine Kreis der professionellen
Tempelsänger, leistungsstark und sau-
ber in Klang und Sprache,
– ein in der Größe undefinierbarer
gemischter Kreis aus mehreren Natio-
nen, die mangelndes Können durch Be-
geisterung wettmachen könnten und

offen sind für Neuzugänge, nicht allzu
wählerisch.
Den drei Chören wird das bekannteste
und gängigste Stück israelitischer Li-
turgie in den Mund gelegt (vgl. Ps
106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11). Im be-
sten Fall kann es sich wie eine Stimme
anhören (2. Chr 5,13); es kann aber
auch, wie bei der Einweihung des
Zweiten Tempels um 515 v.Chr. eine
Mischung aus Jauchzen und lautem
Weinen sein (Esra 3,11–13) – kirchen-
musikalisch durchaus gewöhnungs-
bedürftig, aber doch mit einer missio-
narischen Außenwirkung: In der Ge-
meinde tut sich etwas, man hört es auch
außerhalb der Tempelmauern!
Dieser kleine Hymnus von der Freund-
lichkeit und Güte Gottes betont ein-
fach, dass Gott „gut“ ist (so das hebräi-
sche Wort für das mittlerweile etwas
abgeschliffene „freundlich“) – eigent-
lich müsste man heute, auch jenseits
des Adressatenkreises der Volxbibel,

dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke.
20 Das ist das Tor des HERRN;
die Gerechten werden dort einziehen.
21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast
und hast mir geholfen.
22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden.
23 Das ist vom HERRN geschehen
und ist ein Wunder vor unsern Augen.
24 Dies ist der Tag, den der HERR macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
25 O HERR, hilf!
O HERR, lass wohlgelingen!
26 Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des HERRN seid.
27 Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet.
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!
28 Du bist mein Gott und ich danke dir;
mein Gott, ich will dich preisen.
29 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
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übersetzen: „echt gut“ (was die Volxbi-
bel in Ps 118 verpasst). Güte meint
mehr als Gerechtigkeit, mehr als Ge-
schenke im Rahmen des Bundes, son-
dern Gottes Freigiebigkeit und Groß-
herzigkeit auch über den Bund mit Is-
rael hinaus; Guttaten Gottes im weites-
ten Sinne: „Dieser Vers ist eine allge-
meine Danksagung für alle Wohltat,
die Gott der Herr aller Welt, guten und
bösen Menschen, täglich ohne Unter-
lass in allen Dingen erzeigt“ (Martin
Luther, Das schöne Confitemini 1530,
in: Erwin Mülhaupt, Martin Luther,
Bd. 3, S. 345).
Da derselbe Hymnus im Abgesang des
Psalms (V. 29) wiederkehrt, scheint
dies der Tenor des Psalms zu sein: ein
Danklied eines Einzelnen aus Krieg
oder Krankheit Geretteten (V. 5–14),
das zum Festlied der in den Tempel ein-
ziehenden Gemeinde (V. 19–27) wird.

2. ERINNERUNG AN ANGST UND KAMPF

(V. 5–14)

Dieser Dank wird nun persönlich aus-
gesprochen: Da sagt einer vor Gott:
„Ich“. Er spricht von seiner Angst, von
seinen Feinden, von seinem Vertrauen,
von erfahrener Hilfe und Trost, der
mehr war als Vertröstung. „Er erhörte
mich und führte ins Weite“ (V. 5). Und
er kommt von solchen Erfahrungen her
zu Empfehlungen in Form von zwei
Weisheitssprüchen (V. 8–9). Es sind
diese Sprüche, die – herausgelöst aus
dem ursprünglichen Gebetszusammen-
hang – ihre Wirkung entfaltet haben als
Tauf-, Konfirmations- und Trausprüche
– wie in vielen Psalmen.
In ihrem ursprünglichen Lebenszusam-
menhang sind diese Verse (8–9) noch
als Verzicht auf menschliche Hilfe er-
kennbar, wobei der Prototyp mächtiger
Hilfe der Fürst ist, der aber oft nicht

hält, was er verspricht. Der Fürst ist
nämlich nicht nur der Typ des Men-
schen, der Möglichkeiten hat, sondern
der Typ des hinfälligen Menschen, der
auch nicht mehr als Staub ist. Matthias
Jorissen hat 1793 in bisher unübertrof-
fener Weise das falsche Vertrauen auf
Fürsten in einer Psalmvertonung zu Ps
146,3 so zusammengefasst: „Setzt auf
Fürsten kein Vertrauen; Fürstenheil
steht nimmer fest. Wollt ihr auf den
Menschen bauen, dessen Geist ihn bald
verlässt? Seht, er füllt des Todes Raub
und sein Anschlag in den Staub“ (EG
635,2).
Der Warnung vor Fürsten entspricht im
zweiten Teil dieses individuellen Dank-
liedes (V. 10–14) die wiederholte Erin-
nerung an die Feinde. Dreimal wird be-
tont: „Ich will sie abwehren.“ Es kann
auch brutaler übersetzt werden: „Ich
will sie kappen“ (Martin Buber). Diese
Erinnerung kann ursprünglich zurück-
gehen auf einen Psalm des Königs Isra-
els, auf seinen Kampf mit Feinden. Sie
malt aber auch die spätere angefochte-
ne Stellung Israels nach der Rückkehr
aus dem babylonischen Exil plastisch
vor Augen: Trotz aller auflodernden
Flammen reicht die Kraft der Feinde
nur für ein kurzes Dornenfeuer (V. 12)
– wir sagen „Strohfeuer“. Aber ihre
Vernichtungsabsichten gegenüber Isra-
el sind schon ernst gemeint. Sie wollen,
dass Israel fällt. Darum geht es um Le-
ben und Tod, um der Ehre Gottes wil-
len. Gekämpft wird jedoch nicht mit
normalen Machtmitteln, sondern wie
bei David gegen Goliath „im Namen
des Herrn“ (V. 10) und wie im Sieges-
lied der Prophetin Mirjam (2. Mose
15,20–21) und beim Lobgesang des
Mose (2. Mose 15,2) nach dem Durch-
zug durch das Rote Meer: „Der Herr ist
meine Stärke und mein Lied und meine
Hilfe“ (Ps 118,14). Es ist die Macht des
Vertrauens und des Lobgesangs, die im
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„Heiligen Krieg“ bestehen und siegen
lässt.
Dennoch bleibt für uns die schwierige
Frage nach der angemessenen Reaktion
auf Feinde, selbst wenn der Hinweis
auf Krieg und Kampf und Feinde jetzt
nur noch bildlich gemeint sein sollte
und sich, 3000 Jahre nach David, auf
einen individuellen Existenzkampf in
Krankheit, Rechtsstreit und gegen Ver-
leumdung beziehen sollte.

3. SIEGESLIED (V. 15–18)

Der krönende, bündige Abschluss des
Dank-, Angst- und Kampfliedes in V.
14 leitet schon über zu einem Sieges-
lied. Der in die Enge Getriebene wird
nicht sterben, sondern lebendig seinen
Mund auftun für Gott. Das Forum
dafür wird er in einer gottesdienstli-
chen Versammlung im Tempel finden.
Auch wenn er im Nachhinein erkennen
muss, dass Gott ihn durch Ängste und
Hinfallen züchtigen wollte und musste,
gilt: Gott war an dem Weg der Angst
beteiligt. Eine Auflösung des Wider-
spruchs, wieso derselbe Gott in die
Angst führt und auch wieder heraus,
erfolgt nicht.

4. TOR-LITURGIE (V. 19–23)

Jetzt erleben wir jedenfalls einen enor-
men Szenenwechsel: Wir treten mit
dem Beter an das Tor des Tempels und
bitten um Einlass. Denn dort fand eine
gewisse Einlasskontrolle statt, weil
Heiden der Zugang zum heiligen Be-
zirk verwehrt war. Selbst Paulus hat
noch unter diesen strengen Regeln zu
leiden, wenn ihm in Jerusalem, nach
der Rückkehr von seiner dritten Missi-
onsreise, vorgeworfen wird, „er habe
auch Griechen in den Tempel geführt

und diese heilige Stätte entweiht“ (Apg
21,28). Wie die Einlassregeln im Zwei-
ten Tempel waren, wissen wir nicht. Je-
denfalls wird ja am Beginn unseres
Psalms den Proselyten Mut gemacht,
am Gesang teilzunehmen.
Hier kommt nun einer, der danken will
und sich im Dank „bundesgemäß“ (ge-
recht) verhält. Er kommt sich nach er-
fahrener Rettung wie ein Baustein vor,
der zunächst aussortiert und wegge-
worfen wurde. Jetzt aber wird er einge-
baut, als „Kantenstein“, der den Druck
zweier gegenläufiger Mauern aushal-
ten muss, oder als besonders gut sicht-
barer „Abschlussstein“ (nach Manfred
Oeming / Rosemarie Micheel, Tränen
und Brot, z.St.). „Das ist vom Herrn
geschehen und ein Wunder vor unseren
Augen“ (V. 23). Die Steine des Tempels
werden zum Symbol für verworfenes
Leben und für Leben mit tragender
Funktion.

5. FEST-LITURGIE (V. 24–27) MIT ECHO-
SEGEN UND AUFRUF ZUR DEKORIERUNG

Nun geht das Wechselgespräch am Tor
in eine Torliturgie für eine größere oder
kleinere (der Bekannten- und Verwand-
tenkreis des vormals Geängstigten?)
Gemeindeversammlung über. Sie er-
klärt diesen Tag zum Festtag, an dem
Freude angesagt ist (V. 24). Sie ruft mit
„Ach!“ und „Doch“ die weitergehende
Hilfe Gottes herab (V. 25). „O Herr,
hilf doch“ heißt im Hebräischen „Hosi-
anna“. Dieser Hilferuf geht über die
Einzelhilfe hinaus. Er meint den Ruf
der kleinen nachexilischen Gemeinde
nach endgültiger Rettung aus dem „Tag
des geringsten Anfangs“ (Sach 4,10).
Es ist der Sehnsuchtsruf nach dem
Reich, nach dem „Schlussstein“. Lu-
ther hat das in einer Anmerkung zu V.
25 gut beschrieben:
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„Dies ist der Vers, den die jüdischen
Kinder am Palmsonntag Christus san-
gen … Daher kommt das ‚Osanna in
excelsis‘ in der Messe … Das ‚na‘ oder
‚ana‘ ist ein Wunsch- und Sehn-
suchtspartikel und bedeutet: ‚Ich bitte
und beschwöre dich, ich hätte es gern,
ach tu es doch!‘“ (Erwin Mülhaupt,
Martin Luther, Bd. 3, S. 343)

Die kommenden Verse sind nur noch
locker angereiht:
V. 26 ist ein Doppelsegen (Echo-Se-
gen) für die, die zum Tempel kommen,
und für die, die drin sind und die Be-
grüßung übernommen haben.
V. 27 ist ein Aufruf zur Dekoration des
ganzen Tempels; die Erleuchtung meint
wohl das im aaronitischen Segen zuge-
sprochenen „leuchtende Antlitz“ Got-
tes.

6. ABGESANG (V. 28–29)

Zum Schluss kommt noch einmal die
Einzelstimme zu Wort, der wir von V. 5
bis V. 22 gedanklich gefolgt sind. Und
es wird noch einmal der Aufruf zu
Dank und Lob an alle wiederholt:

„So pflegt man die guten Lieder, wenn
sie aus sind, wieder vorne anzufangen,
besonders, wenn sie mit Lust und Liebe
gesungen sind … So tut David in die-
sem Psalm. Nachdem er alle Wohltaten
Gottes ausgesungen und besonders die
letzte und ewige Gnade herrlich geprie-
sen hat, spricht er: ach, wer kann dem
Herrn genug für seine Güte danken! Es
ist, wie ich am Anfang gesagt habe:
seine Güte währet ewiglich … Men-
schen tun auch wohl, aber es ist keine
Wohltat, die immer währen könnte,
denn menschliche Natur kann Un-

dankbarkeit nicht leiden … Aber Gott
und seine Kinder tun Gutes umsonst
und verlieren ihre Wohltaten gerne bei
den Undankbaren.“ (Martin Luther, in:
Erwin Mülhaupt, Martin Luther, Bd. 3,
S. 391–392)

7. DER REICHTUM DIESES PSALMS

Welch einen Reichtum an Themen und
Situationen schreitet dieser Psalm ab:
– universeller Dank mit offenem Zu-
gang zum Dankchor,
– Angst- und Kriegslied,
– Siegeslied über Züchtigung und
Tod hinaus,
– Dank eines „Bundesgenossen“ (Ge-
rechten),
– die wunderbare Wiederverwendung
des zunächst verworfenen Steins,
– Erhöhung und Sehnsucht nach Voll-
endung,
– kleine Festliturgie mit gemeinsamer
Dekorierung des Tempels,
– Hosianna-Ruf, Echo-Segen,
– Chorschluss.
Man kann sich diesen Psalm immer
noch gut aus der Situation eines einzel-
nen Geängstigten vorstellen, der die
Gemeinde nach und nach an seinen
Erfahrungen teilnehmen lässt. Aber
längst haben sich einzelne Partien aus
dieser Gedankenkette gelöst und ein
Eigenleben als goldene Sprüche entfal-
tet, z.B. V. 24 in der christlichen Oster-
liturgie. Wir sollten aber auch vor Au-
gen haben, dass Jesus selbst diesen
Psalm am Ende der häuslichen Passah-
Liturgie mit seinen Jüngern und vor
seinem Gang nach Gethsemane gebetet
hat (Mk 14,26). Es war die letzte litur-
gische Handlung, an der Jesus teil-
nahm.
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. „Gott – gut – Güte“
Der Kehrvers, der den Psalm einklammert, kann circa fünfhundertmal im Laufe
eines Kirchenjahres mechanisch wiederholt werden (Gottesdienst, Tischgebet,
Abendmahlsgebet); er kann aber auch mit frischer Bedeutung gefüllt werden. Die
drei Stichworte in der Überschrift gehören sprachlich und sachlich zusammen.

2. Der weggeworfene Eckstein
a) Der erste Beter des Psalms 118 kam sich so weggeworfen vor – und dann wie-
der eingebaut.
b) Jesus sah seine eigene Geschichte ebenfalls unter dieser Perspektive (Mt
21,42; Apg 4,11).
c) Die urchristliche Gemeinde konnte darauf aufbauen und so „Gemeindeaufbau“
verstehen: „eingebaut werden als lebendige Steine“ (1. Petr 2,1–10). Da können
wir weitermachen.

3. Und noch einmal Feinde
a) Ps 118 ist gleichzeitig
– ein angstbesetztses Lied (V. 5–9),
– ein Kampflied (V. 10–13),
– ein Siegeslied (V. 14–18).
b) Wir stellen uns vor, dass Jesus selbst diesen Psalm in der Nacht, in der er ver-
raten wurde, im Rahmen der Passah-Liturgie (Ps 113–118) gebetet hat.
c) Wie klingt dieser Psalm auf dem Weg vom letzten Abendmahl über den Garten
Gethsemane zu Jesu Gefangennahme (Mk 14,26), bei der Jesus – laut Lukas – aus-
drücklich verbietet, „mit dem Schwert dreinzuschlagen“ (Lk 22,49–51)?
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Bei mehr als der Hälfte der von uns zu
besprechenden Psalmen konnten wir
die Biographien und Lebenssituatio-
nen, die hinter den Gebeten stehen,
ganz gut ausfindig machen:
– das Klagegebet eines Verfolgten (Ps
13),
– die Sehnsucht eines Entwurzelten
nach früheren, besseren Zeiten (Ps 42),
– die Vertrauenserklärungen eines al-
ten oder alternden Menschen (Ps 71).
Auch für Ps 127 ist die Lage klar: Es
geht um den Höhepunkt des Lebens,
wenn man ein Haus baut und einen
Haushalt gründet und, daran an-
gehängt, die Verwaltung einer ganzen
Stadt übernimmt, schließlich um den
Sinn der Arbeit und das Kinderkriegen.
Menschen bauen Häuser aus Steinen
oder Holz – Menschen errichten Städte
und Stadtmauern, um sie sicher zu ma-
chen – Menschen arbeiten von früh bis
spät und essen doch ihr Brot mit Mühe,

während anderen alles im Schlaf zufällt
– Menschen kriegen Kinder und wer-
den dadurch stark und geachtet, beson-
ders wenn es sich um Söhne handelt.
Menschen
– bauen,
– bewahren,
– bearbeiten,
– bekommen Kinder.
Menschen gestalten ihr Leben. Und das
alles geht ohne Gott ganz gut – oder
geht es ohne Gott doch nicht gut? Da
wünscht doch tatsächlich der Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert dem da-
mals neugewählten Bundespräsidenten
Horst Köhler „eine gute Hand bei aller
Arbeit, das Vertrauen des Volkes und
vor allem Gottes Segen“. Da wird doch
tatsächlich der Neubau des Bahnhofs
Aschaffenburg mit dem Segen eines
Weihbischofs und eines Regionaldekans
und mit dem gemeinsamen Vaterunser
aller Gäste eingeweiht, die danach das

VI
Bauen, wachen, machen – alles umsonst?

(Psalm 127,1–5)

1 Von Salomo, ein Wallfahrtslied.
Wenn der HERR nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wenn der HERR nicht die Stadt behütet,
so wacht der Wächter umsonst.
2 Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht
und hernach lange sitzet
und esset euer Brot mit Sorgen;
denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
3 Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN,
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.
4 Wie Pfeile in der Hand eines Starken,
so sind die Söhne der Jugendzeit.
5 Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat!
Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor.
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Lied „Lobe, den Herren“ – das bekann-
teste Kirchenlied der Welt – mit Hilfe
einer bayerischen Trachtenkapelle auch
ganz gut hinkriegen. Da kniet ein junges
königliches Ehepaar zum Segen in der
Westminster Abbey nieder – vor 2,5
Milliarden Fernseh-Zuschauern. Was
willst du mehr – liebe volksmissionari-
sche Seele? Die Leute scheinen verstan-
den zu haben: Ohne Gott geht gar nichts
gut. Ohne Gott fehlt etwas. An Gottes
Segen ist alles gelegen.
Es scheint sich herumgesprochen zu
haben, dass auf unserer Seite ständig
Grenzen sind, sogar bei technisch-
durchkalkulierten Konstruktionen
mangelnde Beherrschbarkeit. So brau-
chen wir uns auch nach dem Ende der
Neuzeit nicht zu schämen, wenn wir
um Gottes Segen bitten. Es gibt eine
postmoderne Segens-Sehnsucht.
Als auf dem „ziemlich jungen“ Kon-
gress „Gemeinde 2.0“ die Band einen
klassischen Morgenchoral von Paul
Gerhardt (1653) intonierte, entschul-
digte sich der Bandleader vorsichtshal-
ber für die altmodischen Texte, die er
aber doch gut und nötig fand – und das
Auditorium fand das auch und sang
kräftig mit:

„Dass Feuerflammen uns nicht allzu-
sammen 
mit unsern Häusern unversehns gefres-
sen, 
das macht's, daß wir in seinem Schoß
gesessen.
Lobet den Herren!“               (EG 447,4)

Soviel scheint sich zwischen 1653 und
2011 gar nicht geändert zu haben, was
die Existenzangst und das „Restrisiko“
(so nennen wir es!) unseres Lebens an-
betrifft. Wir sind zurückgeworfen auf
den Refrain jenes altdeutschen Nacht-
wächterlieds:
„Menschenwachen kann nichts nützen, 

Gott wird wachen, Gott wird schützen;
Herr, durch deine Güt und Macht,
gib uns eine gute Nacht“.

Damit sind wir schon nahe an der Si-
tuation unseres Psalms, eines Lehrge-
dichts für vier Lebensbereiche.

1. DIE HÖHERE BAUAUFSICHT: NICHT

OHNE UNSERE ARBEIT, ABER AUCH NICHT

DURCH UNSERE ARBEIT

Es geht zunächst um den Bau eines
Hauses. Salomo, der als Autor des
Psalms genannt wird (V. 1) stellt fest:
Die Bauleute können noch so viele
Mauern hochziehen, stützen, konstru-
ieren. Wenn Gott nicht mitmacht und
ihnen gewissermaßen seine Hand leiht,
dann ist alles umsonst. Denn jedes
Haus ist durch Feuer und Wasser und
Wind gefährdet, durch Gewitter und
Erdbeben (vgl. Mt 7,24–27; Hiob
1,18–19). Also ist eine höhere, perma-
nente Bauaufsicht nötig. Die ist so um-
fassend, dass das Lehrgedicht sagt:
Gott baut das Haus – und eigentlich
nicht die Menschen. Diese extreme
Verlagerung der Verantwortung auf
Gottes Seite betont besonders Luther in
seiner „Auslegung des 127. Psalms an
die Christen zu Riga und Livland“
(1524), in: Erwin Mülhaupt, Martin
Luther, Bd. 3, S. 507.

„Aber hier steht der Trost: lass den
Herrn hausbauen und haushalten, greif
ihm nicht in sein Werk, ihm gebührt zu
sorgen, dir aber nicht. Denn wer der
Hausherr ist und haushält, den lass sor-
gen. Gehört viel in ein Haus, wohlan,
so ist Gott ja größer als ein Haus. Der
Himmel und Erde füllt, wird ja auch
ein Haus füllen können, zumal weil er
sich seiner annimmt und es von sich
singen lässt“.
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Mit einem Haus sind der Hausstand
und Haushalt – nach Luther die Fül-
lung des Hauses – mitgemeint: es geht
nicht nur um die Statik der Wände und
Decken, sondern um das Gedeihen,
den Zusammenhalt und den Lebensun-
terhalt einer Familie und Sippe (vgl. 2.
Mose 1,21). So sind „in rechter Weise
arbeiten“ und „in rechter Weise glau-
ben“ für Luther dasselbe:

„Gott hat Adam geboten, sein Brot im
Schweiß seines Angesichts zu essen,
will, dass er arbeiten soll, und will ihm
ohne Arbeit nichts geben, umgekehrt
will er ihm auch nichts durch seine Ar-
beit geben, sondern allein durch seine
Güte und seinen Segen“ (ebd., S. 508).

Nach Luther „fasst“ Salomo „alles in
den Glauben“ (ebd., S. 509), und somit
werden Sorge, aber auch Faulheit, Geiz
und Vermessenheit ausgeschlossen.

2. POLITIK: STADTPFLEGE

Der Psalm geht dann vom Haus zur
größeren Einheit über: der Stadt; letz-
tere heißt im Griechischen polis. Es
geht jetzt nicht um eine einzelne Fami-
lie und ihre Wohnung, sondern um die
Behütung eines Gemeinwesens. Die
Wächter wachen, damit die Leute ruhig
schlafen können. Damit ja nichts pas-
siert! 
Wir haben in der Zeit der studentischen
Revolution (ca. 1965–1975) dieses Si-
cherheitsbedürfnis des Bürgers als
kleinbürgerlich eingestuft, als die
Sucht nach dem „kleinen Frieden“ bei
gleichzeitiger Gleichgültigkeit gegen-
über den großen Kriegen und der
Ungerechtigkeit in der Welt. Wir woll-
ten aufschrecken und beunruhigen, den
Schlaf bewusst stören. Wenn es aber
nirgendwo mehr Ruhe und Frieden

gibt, dann geht es auch nicht gut, dann
werden alle Leute nervös, krank und
aggressiv. Wichtig sind vor allem
– die Ruhe in der Nacht,
– die Sicherheit vor Kriminalität,
– die Verlässlichkeit der öffentlichen
Versorgung und Ordnung (Strom und
Wasser),
– der Schutz vor dem willkürlichen
Zugriff staatlicher Organe mitten in der
Nacht.
Wenn das alles nicht gewährleistet ist,
bemerkt man erst, wie sehr man vom
„kleinen Frieden“ abhängt.
Ein Pastor aus Afrika versuchte mir zu
erklären, wieso die Wächter auf den
Morgen warten (Ps 130,6): Sie sehnen
sich nicht nach der Schönheit eines
Sonnenaufgangs, sondern sind dann
wieder einmal ohne Raub und Überfall
durch die Nacht gekommen. Man muss
aber nicht nach Afrika fahren, um sol-
che unsicheren Verhältnisse zu erleben
– eine Berliner U-Bahn-Station nachts
um 2.30 Uhr genügt. Darum sind die
Stadtwächter, die sich Sorge um das
große Ganze machen, die ihre Augen
für andere Menschen offen halten und
für das Gemeinwohl sorgen, sehr nötig
und hoch zu achten. Aber auch hier
gilt: Umsonst ist die Sorge, wenn nicht
Gott selbst seine Augen offen hält (V.
2b).
Das altdeutsche Nachtwächter-Lied,
früher jede Stunde zur Zeitansage ge-
sungen, da es meist nur eine einzige
Uhr in der Stadt gab, die Kirchturmuhr,
ist dabei hilfreich, menschliche und
göttliche Sorgen im rechten Maßstab
zu sehen. Da wir meist nur den Refrain
kennen, hier das ganze Lied:

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen,
unsre Glock hat zehn geschlagen.
Zehn Gebote setzt Gott ein;
gib, dass wir gehorsam sein!
Menschenwachen kann nichts nützen,
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Gott wird wachen, Gott wird schützen;
Herr, durch deine Güt und Macht,
gib uns eine gute Nacht.

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen,
unsre Glock hat elf geschlagen!
Elf der Jünger blieben treu;
Hilf, dass wir im Tod ohn Reu!
Menschenwachen kann nichts nützen
…

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen,
unsere Glock hat zwölf geschlagen!
Zwölf, das ist das Ziel der Zeit;
Mensch, bedenk die Ewigkeit!
Menschenwachen kann nichts nützen
…

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen, 
unsre Glock hat eins geschlagen!
Eins ist nur der ew'ge Gott, 
der uns trägt aus aller Not.
Menschenwachen kann nichts nützen
…

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen,
unsre Glock hat zwei geschlagen!
Zwei Weg hat der Mensch vor sich;
Herr, den rechten führe mich!
Menschenwachen kann nichts nützen
…

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen, 
unsre Glock hat drei geschlagen!
Drei ist eins, was göttlich heißt: 
Vater, Sohn und Heil'ger Geist.
Menschenwachen kann nichts nützen
…

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen, 
unsre Glock hat vier geschlagen!
Vierfach ist das Ackerfeld;
Mensch, wie ist dein Herz bestellt?
Alle Sternlein müssen schwinden,
und der Tag wird sich einfinden.
Danket Gott, der uns die Nacht
hat so väterlich bewacht.

3. NUR ARBEIT WAR DEIN LEBEN

Nach Hausbau und Stadtverwaltung ist
der Ertrag harter Arbeit das nächste
Thema unseres Lehrgedichts. Jetzt
wird aber nicht mehr durch allgemeine
Sentenzen belehrt, die Arbeitenden
werden vielmehr persönlich angespro-
chen: „Ihr steht ganz früh auf, noch vor
der Sonne, ihr sitzt noch spät, noch
nach Sonnenuntergang, und gönnt euch
erst dann euer Brot, in Mühsal gewon-
nen, in Trübsal gegessen“. Das ist das
harte Los der bäuerlichen Existenz –
wie in 1. Mose 3,1a angesagt und ange-
droht. Und der „Schweiß des Ange-
sichts“ ist in allen Varianten von Ar-
beit, auch in der Büro-Arbeit, bis heute
zu finden – die Dornen und Disteln
ebenso (1. Mose 3,18). 
Der Psalm provoziert aber die alltägli-
che Arbeitsmühe und Arbeitstreue
durch einen Satz, der jeden fleißigen
Arbeiter ärgern muss: „Seinen Freun-
den gibt's der Herr im Schlaf“ (V. 2).
Selbst die Übersetzung: „Seinen Lieb-
lingen gibt der Herr guten Schlaf“, ist
für Leute, die sich bis spät abends ab-
rackern, noch ärgerlich genug. Nimmt
man jetzt noch Salomo, das verwöhnte
Königskind, als Autor oder Adressaten
an, dann kennt der Ärger über soviel
Ungerechtigkeit keine Grenzen mehr.
„Einigen fällt alles zu, was sich andere
mühsam erarbeiten müssen.“ 
Andererseits bleibt die Frage, ob sich
die angestrengt Arbeitenden diese Pro-
vokation nicht gefallen lassen und ein-
sehen müssen: Auch bei großer An-
strengung können wir den Segen auf
unsere Arbeit nicht herbeizwingen. Der
Stolz auf unsere Arbeitsleistung bring-
t's nicht. Das ist in der bäuerlichen
Existenz ganz offensichtlich, wie es im
Erntedank-Lied von Matthias Claudius
(1782) heißt:
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„Wir pflügen, und wir streuen den Sa-
men auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen steht in
des Himmels Hand …
Alle gute Gabe kommt her von Gott
dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt
ihm, dankt
und hofft auf ihn!“ (EG 508,1)

Arbeit gilt also nur dann als gesegnet,
wenn sie aus Dankbarkeit und mit
Hoffnung auf eine höhere Hand ge-
schieht. Die Grenze des Schaffens soll
dem Menschen immer präsent sein,
nicht erst am Rande der Erschöpfung,
sondern schon in aller Schaffensfreude.
„Gott hat den Menschen nicht die Ar-
beit verboten, wohl aber den Glauben
an die Arbeit“ (Karl Barth).
Wie bei den anderen Segens-Domänen
Gottes gibt's auch hier eine zweite
Frontstellung: nicht nur gegen den Lei-
stungsstolz, sondern auch gegen schläf-
rige Faulheit: Wer meint, es genüge, vor
einer Klausur das Vokabelheft unters
Kopfkissen zu legen, ist schief ge-
wickelt. Genau wie der, der die ganze
Nacht seine Augen über einem Buch
offen hält und doch nichts mehr auf-
nehmen kann; er sollte in Frieden ein-
schlafen, tut er ja sowieso … Ein Buch
ist aber ein ungemütliches Kopfkissen. 
Im „Prediger Salomo“ heißt es zu Ar-
beit und Segen: „Am Morgen säe dei-
nen Samen, und lass deine Hand bis

zum Abend nicht ruhen; denn du weißt
nicht, was geraten wird, ob dies oder
das, oder ob beides miteinander gut
gerät“ (11,6).

4. KINDER-SEGEN

Am Schluss beleuchtet der Psalm dann
noch das Kinder-Kriegen als Kinder-
Segen: „Siehe, eine Gabe des Herrn“.
Den Geschenk-Charakter hatte er auch
vorher betont: Siehe, ein stabiles Haus
– ist das nicht eine Gabe Gottes? Siehe,
eine sichere Stadt (vgl. auch Ps 107,7)
– ist das nicht ein Geschenk Gottes?
Siehe, Arbeit und Brot – sind das nicht
Geschenke?
Gewöhnungsbedürftig – oder besser
abgewöhnungsnötig – ist allerdings die
Betonung der männlichen Nachkom-
men; die Mädchen werden gar nicht
erst mitgezählt. Das wird so begründet:
Wenn der Rechtsstreit im Tor läuft oder
gar zum richtigen Streit ausartet, dann
geben wehrhafte Söhne Rückhalt. Da-
her das kriegerische Bild von den Pfei-
len. Damit könnte allerdings diese
Psalm-Weisheit wieder in den Stolz
hineingeraten, den sie gerade dreifach
und vierfach verhindern wollte. Das ist
der Kinder- und Familien-Stolz, der
manche damit nicht Gesegneten – aber
doch auf andere Weise Gesegnete – är-
gerlich machen kann. Der volle Köcher
sollte nicht zur Schau getragen werden!
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. „Menschenwachen kann nichts nützen“
Ist das Gebet um Gottes Schutz die Absicherung eines Restrisikos? Dann wäre
Gott zuständig für die Reste und die Lücken, die Menschen in ihrer Aktivität nicht
absichern und beherrschen können. Gott würde trotz unserer Segensbitte aus der
Mitte des Lebens verdrängt.

2. „Nicht durch unsere Arbeit, aber auch nicht ohne unsere Arbeit“ (Luther)
a) Wir müssen bauen, bewachen, bearbeiten, und doch sollen wir in unserer Akti-
vität den Glauben lernen!
b) Wie lernt man trotz Arbeitsdruck gut schlafen?

3. Was bedeutet Kindersegen? Wie sieht Segen ohne Kinder aus?

4. Wir besprechen das altdeutsche Nachtwächterlied.

5. Wir besprechen Giebelinschriften/Balkensprüche. Auf Fachwerkhäusern aus
dem 18. Jahrhundert finden sich Sprüche zum Bauen und Vertrauen. Hier sind
fünf Beispiele:
a) Herr laß uns hier viel Segen sehn

und dieses Haus wird lange stehn.
b) Rede wenig mach es wahr

Borge wenig Bezahl es Baar
Laß ein Jeder wie er ist
So bleibst du selber Wie du bist
Wer auf Gott vertraut hat wohlgebaut.

c) Durch Kriegsereignis brannt ich nieder
Durch Fleiß und Gotteshand erstand ich wieder.

d) Wir Eheleute Niclaus Platte u Anna-Maria geb. Knikenberg
haben durch Gottes Hand dieses Haus erbaut.

e) Vertrau auf Gott, doch auch auf deine eigne Kraft,
Gott segnet nur, was du dir selbst geschafft.
(Inschrift e) stammt aus dem 20. Jahrhundert)

(Quelle: http://www.heimatarchiv.de/handrup/giebelinschrift.html)

denn ich werde  25.07.2011  14:47 Uhr  Seite 39



40

VII
Der Name und das Reich Gottes

(Psalm 145,1–21)

1 Ein Loblied Davids.
Ich will dich erheben, mein Gott, du König,
und deinen Namen loben immer und ewiglich.
2 Ich will dich täglich loben
und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.
3 Der HERR ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.
4 Kindeskinder werden deine Werke preisen
und deine gewaltigen Taten verkündigen.
5 Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht
und deinen Wundern nachsinnen;
6 sie sollen reden von deinen mächtigen Taten
und erzählen von deiner Herrlichkeit;
7 sie sollen preisen deine große Güte
und deine Gerechtigkeit rühmen.
8 Gnädig und barmherzig ist der HERR,
geduldig und von großer Güte.
9 Der HERR ist allen gütig
und erbarmt sich aller seiner Werke.
10 Es sollen dir danken, HERR, alle deine Werke
und deine Heiligen dich loben
11 und die Ehre deines Königtums rühmen
und von deiner Macht reden,
12 dass den Menschen deine gewaltigen Taten kundwerden
und die herrliche Pracht deines Königtums.
13 Dein Reich ist ein ewiges Reich,
und deine Herrschaft währet für und für.
Der HERR ist getreu in all seinen Worten
und gnädig in allen seinen Werken.
14 Der HERR hält alle, die da fallen,
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
15 Aller Augen warten auf dich,
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
16 Du tust deine Hand auf
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
17 Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen
und gnädig in allen seinen Werken.
18 Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen,
allen, die ihn ernstlich anrufen.
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1. DER KUNSTVOLLE AUFBAU DIESES

PSALMS

Mit der Konzentration des Lobpreises
auf den Namen Gottes und das Reich
Gottes hat Ps 145 „eine der Säulen er-
richtet, auf denen nach rabbinischer
Auffassung die Welt ruht – diese wie
die kommende Welt …“ Wer das Lob-
lied Davids (vgl. die Überschrift in V. 1)
dreimal täglich sagt, dem ist versichert,
dass er ein Kind der kommenden Welt
ist (nach Reinhard G. Kratz).
Wir biegen mit Ps 145 nach viel Klagen
und Fragen in die hymnische Schluss-
gerade des ganzen Psalterbuches ein;
dieser Hymnus wird durch die Ps 146–
150 noch einmal unterstrichen und ver-
stärkt; dort heißt es zehn Mal „Hallelu-
ja“ am Anfang und Schluss jedes der 5
Psalmen. Aber schon der letzte Vers
unseres Psalms ergäbe einen guten
Schlussakkord zum ganzen Psalmen-
buch: „Mein Mund … und alles Fleisch
lobe … immer und ewiglich.“
Obendrein ist der Psalm der „siebente
Alphabetarius“ (Luther); er bringt also
das komplette Lob Gottes von A bis Z,
im Hebräischen Alphabet vom A(lef)
bis T(et), im Griechischen würde man
sagen: von Alpha bis Omega.
Trotzdem geht es nicht nur um lose
Stichwortanknüpfungen im Sinne von:
„Was fällt mir dann noch zum Anfangs-
buchstaben P als Lob Gottes ein?“ Son-
dern der Psalm hat, wie Erich Zenger,
Stuttgarter Psalter, S. 397 zeigt, eine
Mitte – das ist das Lob der Königs-
herrschaft Gottes (V. 10–13). Um diese

Mitte legen sich, in konzentrischen
Kreisen, von innen nach außen, zu-
nächst zwei Abschnitte (V. 7–9 und 
V. 10–16), die die Güte und Barm-
herzigkeit Gottes herausstellen und
schließlich in zwei weiteren Kreisen (V.
3–6 und V. 17–20) Abschnitte, die die
Größe und Macht Gottes besingen.
Diese Lagerung und Architektur der
Verse stellt sehr schön heraus, dass der
innere Kreis der Güte Gottes seinem
Königtum ganz nahe steht. Es ist auch
sonst eine ungewöhnliche Königsherr-
schaft, in der alle Niedergeschlagenen
aufgerichtet werden sollen (V. 14). Der
König war im alten Israel zwar immer
schon der Rechtsbeistand der Armen,
aber diese Idee war nicht aus dem alt-
orientalischen Königsideal, sondern
aus dem Bundesrecht des Gottes Israels
abgeleitet. Der König hatte an Gott
Maß zu nehmen, nicht umgekehrt. Be-
trachten wir also den kunstvollen Auf-
bau des Psalms – alphabetisch und the-
matisch –, müssen wir von einer kunst-
vollen (und nicht, wie Hermann Gun-
kel) von einer „gekünstelten“) Struktur
sprechen – es ist ein würdiger Schluss-
akkord im Psalter.

2. AUF KOMMANDO LOBEN (V. 1–2)

Wir Deutschen, so sagt man, können auf
Kommando klagen; uns fiele immer et-
was ein, was uns fehlt und quält. Auch
wenn es dann zu einem Jammern auf ho-
hem Niveau kommt und wir im Merce-
des durch dieses Jammertal fahren. Wir
haben also immer etwas Negatives auf

19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren,
und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben,
und wird vertilgen alle Gottlosen.
21 Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen,
und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich.
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Lager, auch vor Gott. Und viele, ja die
Mehrzahl der Psalmen, bieten uns sogar
eine Art Ventil für unsere Klagen –
allerdings mit Vertrauen, Bitten, Dan-
ken und Versprechen durchsetzt.
Jetzt am Ende des Psalters als Ganzem
biegen wir aber in die hymnische
„Schlussakte“ aller 150 Gebete ein.
Der Hymnus Ps 145 bietet dazu den
Übergang, denn die Ps 146–150 hän-
gen wie eine Lobeskette durch das
„Halleluja“ an ihrem jeweiligen An-
fang und Ende zusammen: also zehn
Mal „Halleluja“, und im letzten Psalm
dann das „Lobt ihn!“ gleich zweimal in
jedem Vers plus ein Lob im Eingang
und Ausklang.
Das Loben ist eine starke Herausforde-
rung an unser innerstes geistliches Le-
ben: Klagen rutscht einem mühelos aus
dem Herzen, zum Loben muss man
sich einen inneren Ruck und Schubs
geben; und das nicht nur zum Danken,
wenn der lebendige Gott konkret wei-
tergeholfen und z.B. einen politischen
Konflikt zum Frieden hin entschärft
hat. Sondern Loben ist gewissermaßen
eine „standing order“, ein ständiger
Auftrag, auch wenn es akut nichts zu
danken gibt. Gott ist König, seine
Größe ist unausforschlich, seine Güte
erst recht, er hat gehandelt – das gilt für
alle Menschen immer und ewiglich und
täglich, also grundsätzlich. Auch wenn
mir zurzeit nicht Sinn und Mut danach
stehen sollten, so singe ich doch das
„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist“ am Anfang der
Gottesdienstliturgie mit. Lob Gottes ist
Anerkennung der Größe und Güte Got-
tes, auch wenn sich diese in meinem
Leben zurzeit noch nicht niederschla-
gen; aber ich werde ihm noch danken,
dass er mir hilft, indem er auch mich
ansieht (Ps 42,6). Lob ist Dank auf Vor-
schuss für eine Hilfe, die konkret noch
nicht fassbar ist.

3. GOTTES GROSSTATEN – UNAUSFOR-
SCHLICH (V. 3–6)

Gemäß der Architektur des Psalms le-
gen die nächsten vier Verse die Beto-
nung auf die Macht und Größe Gottes.
Die Verse sind überladen mit Hoheits-
aussagen: Gott ist groß und hoch, seine
gewaltigen Taten und Wunder sind wei-
terzuerzählen und zu meditieren. Gott
ist mächtig, unausforschlich, hoch und
herrlich. „Wenn das nur so einfach wä-
re!“, möchte man gleich einwenden.
Aber wir sollten unser Wenn und Aber
von den Erfahrungen Israels diszipli-
nieren lassen. Israel wird mitbedacht
haben, dass auch die Verzögerung sei-
ner Hilfe unausforschlich ist. Es geht
hier um Quersummen nach vielen Ret-
tungserfahrungen: das Rote Meer, der
Sinai, die Wüste, die Landgabe, der
Tempel, der zweite Exodus aus dem ba-
bylonischen Exil – das alles steht hier
in Weitwinkel-Optik vor den Augen
des Beters. Denn hinter dem Namen
Gottes steht die Geschichte Gottes mit
seinem Volk. Er ist der Herr der Ge-
schichte, der wahre König. Und deswe-
gen wird seine Größe nicht nur in die
Höhe gedacht, als Erhabenheit über al-
le anderen Mächte und Gewalten, son-
dern auch in die Länge der Zeit, hin zu
den kommenden Generationen der
Kinder der Kinder. Sie werden auch
noch einiges zu erzählen und gedank-
lich noch einiges zu knacken haben. Zu
diesem Nachsinnen bietet Ps 77 das
schönste Beispiel: „Ich denke an Gott –
und bin betrübt … Gott, dein Weg ist
heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott wie
du, Gott, bist? … Dein Weg ging durch
das Meer und dein Pfad durch große
Wasser; doch niemand sah deine Spur.“
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4. GOTTES GÜTE UND FÜRSORGE (V. 7–
9.14–16)

Spiegelbildlich zu den Hoheitsaussagen
stehen Hinweise auf Gottes Güte, Gna-
de und Barmherzigkeit. Diese Aussa-
gen wären im Kontext der Völkerwelt
nichts Besonderes, wenn das Wesen
Gottes gesplittet wäre: Die Güte würde
Israel, die Gewalt seinen Feinden gel-
ten. Aber hier steuern zwei Aussagen
dagegen: der Merkvers von der Gnade
und Geduld Gottes am Sinai mit seinem
eigenem Volk (2. Mose 34,6, teilweise
zitiert in Ps 145,8). Denn dort folgt ja
auch dem Bundesschluss mit Israel so-
gleich der Bundesbruch durch Israel,
aber dann sofort der erneute Bundes-
schluss mit Israel, wofür die zweite
Auflage der zerbrochenen Gesetzesta-
feln steht. Israel erfährt die Güte Gottes
also nicht aufgrund besonderer Würde.
Und folglich muss kein Volk oder Reich
aus der Reichweite seiner gnädigen Kö-
nigsherrschaft ausgeschlossen werden.
Das wird durch das Wörtchen „alle“
unterstrichen. Es kommt ab V. 9a insge-
samt 14-mal vor. Es entschränkt und
universalisiert die königliche Fürsorge
Gottes für alle seine Geschöpfe. Die
Güte des Gottes Israels überschreitet
den Horizont Israels.

5. DEIN REICH IST EIN EWIGES REICH (V.
10–13)

Die in den V. 10–13 verdichteten Aus-
sagen über das Königtum Gottes sind
ein Protest gegen alle anderen Köni-
greiche und Gewalten und angesichts
der späteren Zusammenstellung des
Psalters auch eine Provokation gegen
die Reiche, die danach den Vorderen
Orient und Länder darüber hinaus be-
herrschten: also die Kette derer, die je-

weils das Sagen hatten: Assyrer, Baby-
lonier, Perser, Griechen … die Römer
kann man dann später auch noch anfü-
gen. Das Lob der Königsherrschaft
Gottes widerspricht zwar aller Erfah-
rung; die Entscheidungen scheinen wo
anders zu fallen. Aber dieses ewige
Reich ist eine Einladung, auf diesen
Gott zu warten und ihn ernstlich zu ru-
fen.

„Dich werden, Gott, die Völker loben,
von allen wirst du einst erhöht; ja du al-
lein wirst hoch erhoben in deines Na-
mens Majestät. Alle sehn entzücket,
wie dein Heil beglücket jedes Volk und
Land. Ja, wo du regierest, Menschen
richtest, führest, wird dein Heil er-
kannt“ (Matthias Jorissen 1798, EG
620,2).

Solang der Anspruch dieser Königs-
herrschaft Gottes singend propagiert
wird, können die Maßstäbe von hoch
und niedrig, von Macht und Recht auf
dieser Erde nicht verrutschen. Das Kö-
nigtum Gottes schützt die Würde des
Menschen, besonders der Erniedrigten
und Gefallenen.

6. ALLE, ALLE, ALLE … (V. 13B–20)

Wir nehmen die zwei konzentrischen
Kreise am Ende des Psalms zusammen
und bewundern die Großherzigkeit und
Großzügigkeit dieser Gottesbilder. 
Dieser Gott hilft allen Gefallenen, rich-
tet alle Niedergeschlagenen auf. Der
große König sucht die Gesellschaft der
kleinen, kaputten Leute. Das setzt sich
in den nächsten Psalmen fort und ist
das Markenzeichen seiner Größe: Der,
der Himmel und Erde gemacht hat,
richtet auf, die niedergeschlagen sind
(Ps 145,6.8); er zählt die Sterne und
heilt die zerbrochenen Herzen (Ps
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147,3–4). Für ihn ist nichts zu groß und
nichts zu klein. Seiner universalen
Größe entspricht seine universale Für-
sorge für gebrochenes Leben; das ist
nicht unter seiner Würde. „… denn der
Erhabne wohnet hoch und siehet doch
auf Kleine nieder. Wer aber hier sich
selbst erhebt, in Hochmut lebt, ist ihm
zuwider.“ (Evangelisches Kirchenge-
sangbuch 470,3)
Auf seine heilende folgt dann seine
nährende Tätigkeit: Gott macht alle satt.
Darum warten alle Augen auf ihn und
sind auf seine geöffneten Hände fixiert.
Er heilt (V. 14), er nährt (V. 15–16), er
hört (V. 18–19). Diese umfassenden
Aussagen über Gottes niemanden aus-
schließende Fürsorge macht der Beter,
obwohl er doch genau weiß und erlebt,
dass Menschen fallen und liegen blei-
ben, dass Menschen vergeblich auf
Speise warten, dass Menschen Gott an-
rufen und immer noch auf eine Antwort
warten. Die universalen Aussagen sind
also nicht einfach Feststellungen, son-
dern Verheißungen, die zugleich zu
Aufforderungen an die Beter werden
können, ja müssen, bei diesem heilen-
den, nährenden und tröstend-hin-
hörenden Dienst mitzumachen.

7. DIE GOTTLOSEN

Es gibt dann aber doch noch einen Mis-
sklang kurz vor dem Schlussakkord des

Psalms. Sind bis dahin die Gottesaus-
sagen so gefasst, dass er keinen Unter-
schied macht zwischen dem Volk Got-
tes und den Heiden und zwischen den
Gottesfürchtigen und Gottlosen inner-
halb seines Volkes, so gilt dann auf ein-
mal seine Behütung und Bewahrung
für die, die ihn lieben (V. 20) – und die
Gottlosen werden vernichtet. Wird so-
mit das Wörtchen „alle“ doch wieder
eingeschränkt und teilweise zurückge-
nommen? Es kommt wohl darauf an,
wer das Wörtchen „alle“ hört und sich
daran klammert. Nach Luther ist „alle“
die stärkste Waffe gegen alle Selbst-
zweifel und Anfechtung: Ich höre, dass
ich nicht ausgeschlossen bin. Wem
aber ohnehin egal ist, was Gott will,
wer von Gott nichts wissen will – was
sollte der anderes erwarten als das En-
de?!
Der Lobpsalm bleibt trotz aller Rede
vom definitiven Untergang der Gottlo-
sen offen für eine Änderung ihres Sin-
nes; sie können in den Chor, der Gott
erhebt, noch eintreten. Denn der Psal-
mist erweitert kontinuierlich seinen
Horizont: Zuerst sagt er: „Ich will …“,
dann: „Sie sollen …“, schließlich: „Es
sollen dir danken … alle deine Werke“
und endlich: „… alles Fleisch lobe sei-
nen heiligen Namen immer und ewig-
lich.“ Trotz aller Härte der Unterschei-
dung also eine missionarische Öff-
nung!
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Auf Kommando Klagen – auf Kommando loben
„Man kann auf jedem Niveau klagen und auf jedem Niveau glücklich sein“, sagte
Samuel Koch am 26. Juni 2011 in einem ZDF-Interview mit Peter Hahne. Er ist
nach seinem Unfall bei „Wetten, dass …“ vom Hals ab gelähmt. Er meint damit,
dass man auch auf relativ hohem Lebensniveau jammervoll eingestellt sein kann.

2. Jammern oder Klagen
Jammern geht ins Blaue, ins Leere, die Klage hingegen an eine Adresse; sie sucht
ein Gegenüber, das Gegenüber Gottes oder eines Menschen.
Geht der Weg jeder seelsorgerlichen Begleitung eines Menschen vom Jammern
zum Klagen, vom Klagen zum Loben?

3. Dein Reich ist ein ewiges Reich
Schon vor Jesus ist also die Rede vom Reich Gottes, von seiner Herrschaft, von
seinem Königtum. Und das zu einer Zeit, in der das Königtum des Volkes Gottes
daniederliegt oder andere Mächte herrschen.
a) Wie setzt Gott seine Herrschaft durch?
b) Wie existiert sein Reich
– im Himmel,
– auf Erden,
– in der kommenden,
– in der jetzigen Welt?

4. Alle und alles: Heilung und Nahrung durch Gott
Die universalen Sätze ab V. 9 sind
– ärgerlich für jeden, der die ganze Welt verändern will;
– tröstlich für jeden, der sich verlassen vorkommt;
– zukunftsweisend für unsere Weltsicht;
– verpflichtend für unsere Diakonie.
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Vierzehn Merkverse aus sieben Psalmen

Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.
Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut.
(Ps 13,6)

Der Herr ist mein Licht und mein Heil,
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Her ist meines Lebens Kraft,
vor wem sollte mir grauen?
(Ps 27,1)

Wie der Hirsch lechzt (schreit) nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.
(Ps 42,1–2)

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
(Ps 42,6)

Verwirf mich nicht in meinem Alter,
verlass mich nicht, wenn ich schwach werde.
(Ps 71,9)

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich
und seine Güte währet ewiglich.
(Ps 118,1)

Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herrn Werke verkündigen.
(Ps 118,17)

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen
und ein Wunder vor unsern Augen.
(Ps 118,22–23)
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Dies ist der Tag, den der Herr macht;
Lasset und freuen und fröhlich an ihm sein!
O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen!
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
(Ps 118,24–26)

Wenn der Herr nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
(Ps 127,1)

Gnädig und barmherzig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.
(Ps 145,8)

Der Herr hält alle, die da fallen,
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
(Ps 145,14)

Aller Augen warten auf dich,
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles,
was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
(Ps 145,15–16)

Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen,
allen, die ihn ernstlich anrufen.
(Ps 145,18)
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