
„Verlasst euch nicht auf Wunder, sondern rezitiert Psalmen“ Jüdische Weisheit 

 

Psalmen lesen, beten, rezitieren, singen macht etwas mit uns. In den Gesängen Israels sind wohl alle 

menschlichen Regungen und Gefühle enthalten, die man denken kann. Wer einen Psalm liest und 

nachsinnend an ihm entlang geht, kann Sprache für sich finden. Der oft unsagbare Glauben findet in 

ihnen Gestalt. Dabei nehmen die Psalmen kein Blatt vor den Mund. Manche Äußerungen wie zum 

Beispiel Rachewünsche sind erschreckend. Psalmen sind kein Brei für Babys sondern durchaus 

harte Kost. Ihre Ehrlichkeit kann irritierend sein. Wer sie liest, ist zur Aufrichtigkeit mit sich selbst 

gerufen.  

Die christliche Kirche hat die Psalmen von Beginn an als ihre eigenen Lieder angenommen. 

Unüberschaubar sind die Spuren, die Psalmverse in den Gebeten, Gottesdiensten und Liedern der 

Kirche hinterlassen haben.  

Im neuen Hauskreisthema „Psalmen“ soll es um all das gehen. Ich habe sieben Psalmen 

herausgesucht, über jeweils einen wird gesprochen werden.  

Bücher über die Psalmen gibt es naturgemäß unzählige. Ich stütze mich hauptsächlich auf die vier- 

(bzw. in neuer Ausgabe zwei-) bändige Ausgabe „Psalmen“ von Erich Zenger. In diesen sind die 

Psalmen neu übersetzt und in gut verständiger Sprache ausgelegt. Die Bände sind leider nicht ganz 

billig, es gibt sie aber sicherlich auch antiquarisch (www.zvab.de).  

Die bekanntesten und nach wie vor schönsten Übersetzungen der Psalmen stammen natürlich von 

Martin Luther! Der Reformator war ja kein bloßer Übersetzer, sondern selbst ein Dichter.  

Wer andere Übersetzungen lesen möchte: Erich Zenger, wie gesagt, übersetzt sehr genau. Die 

Bildsprache des Hebräischen nimmt wie überall die Verdeutschung der Schrift von Martin Buber 

und Franz Rosenzweig am besten auf. Moderne Psalm-Nachdichtungen schließlich gibt es wie Sand 

am Meer. Ich führe eventuell zum betreffenden Psalm entsprechende auf. 

 

Die sieben Psalmen sind folgende: 

 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. (Psalm 73) Jahreslosung 2014 

Klagepsalm 

 

Die Himmel rühmen. (Psalm 19) 

Schöpfungspsalm 

 

Mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Psalm 22) 

Klagepsalm 

 

Gott, sei mir Sünder gnädig. (Psalm 51) 

Bußpsalm 

 

Der Friedefürst (Psalm 72) 

Gottkönigspsalm 

 

„By the Rivers of Babylon“ (Psalm 137) 

Rachepsalm 

 

Von allen Seiten. (Psalm 139) 

Meditation 

 

Der rechte Gottesdienst (Psalm 50) 

 

 

 

http://www.zvab.de/

