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Von Prof. Georg Gnandt, Freiburg Was die Bibel zusammenhält

Die Bibel ist eine Zu-Mutung: die Texte in ihren un-
terschiedlichen Gattungen sind schwer verständlich, 
Weniges nur wissen wir, über die Autoren, ihre Fragen 
und Intentionen - und bräuchten doch dringend diese 
Informationen, um einem sachgemäßen Verstehen 
näherzukommen. Zunächst aber: das Buch ist umfang-
reich und schreckt mit seinen vielen Seiten nicht nur 
Schülerinnen und Schüler von der Lektüre ab. Nein, 
nicht Jede und Jeder wird sich Eva Zellers Einschätzung 
des Bibelbuches anschließen, die „höllisch froh (ist), 
dass es dermaßen dick ist.“ Wenn schon in der Bibel 
gelesen wird, dann nur in kleinen Portionen und aus-
schnittsweise. Allerdings: Niemand wird annehmen, 
dass Thomas Manns Roman „Die Buddenbrooks“ 
verstanden werden kann, wenn man – zudem mit zeit-
lichem Abstand – nur die Seiten 14, 38, 112, 195 etc. 
dieses Werkes liest! Wie soll man aber dem Dilemma 
im Umgang mit der Bibel entkommen, wenn für den 
Religionsunterricht nur begrenzte Zeit zur Verfügung 
steht und im Unterricht ja nicht nur biblisch gearbeitet 
werden kann? 

Der evangelischen Religionspädagoge Horst Klaus Berg 
hat im Zusammenhang mit seinem bibeldidaktischen 
Ansatz aus dem Gesamt der biblischen Überlieferung 
sechs sog. „Grundbescheide“ herausgefiltert, in de-
nen er biblische Erfahrungen verdichtet und die 
wichtigsten Linien des alt- und neutestamentlichen 

Warum die Psalmen für den 

Religionsunterricht unerlässlich sind

Grundlegende didaktische Überlegungen

Wer erfolgreich Religion unterrichten 

will, muss überzeugt sein von dem, 

was er tut. Gerade auch dann, 

wenn es sich um Inhalte handelt, die 
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Kerygmas angezeigt sieht: „Gott schafft Leben“, „Gott 
stiftet Gemeinschaft“, „Gott leidet mit und an sei-
nem Volk“, „Gott befreit die Unterdrückten“, „Gott 
gibt seinen Geist“, „Gott herrscht in Ewigkeit“. An 
den Grundbescheiden wird nach Horst Klaus Berg 
deutlich, dass die Bibel auch heute Lernchancen und 
Orientierung bieten kann und mit der in ihr aufbe-
wahrten „gefährlichen Erinnerung“ die Normativität 
des Faktischen durchbricht.
Ausgehend von Klafkis didaktischer Konzeption ent-
deckt Gerd Theißen differenzierter als Horst Klaus 
Berg 14 „Grundmotive“, die auf den Grundaxiomen 
des Monotheismus und des Glaubens an Jesus Christus, 
der als Erlöser den einen Gott allen zugänglich macht, 
aufruhen: das Schöpfungsmotiv, das Weisheitsmotiv, 
das Wundermotiv, das Entfremdungsmotiv, das 
Hoffnungsmotiv, das Umkehrmotiv, das Exodusmotiv, 
das Stellvertretungsmotiv, das Einwohnungsmotiv, 
das Glaubensmotiv, das Agapemotiv, das Positions-
wechselmotiv, das Gerichtsmotiv, das Recht-
fertigungsmotiv. Nach Gerd Theißen begegnen wir „in 
diesen zwei Gundaxiomen und vierzehn Grundmotiven 
… dem ‚Geist’ der Bibel.“

Ich halte solche „rote Fäden“ für überaus hilfreich. 
Für den Religionsunterricht sind sie unter lernpsy-
chologischen Gesichtspunkten unverzichtbar, soll 
sich bei Schülerinnen und Schülern im Laufe ihrer 
schulischen Laufbahn so etwas wie ein anfanghaftes 

Verstehen des christlichen Glaubens 
anbahnen. Die wichtigen Impulse von 
Horst Klaus Berg und Gerd Theißen 
modifiziere ich allerdings dahingehend, 
dass ich die roten Fäden, die durch die 
Bibel leiten, in „großen Fragen“ finde, die 
in den unterschiedlichsten Texten „dis-
kutiert“ werden. Von der Fragehaltung 
auszugehen, wird meines Erachtens der 
Bibel deshalb besser gerecht, weil sie 
kein Buch der Lehre, sondern ein Buch 
des Lernens ist (Ingo Baldermann). Dies 
entspricht zudem dem Umgang mit der 
Tora im Judentum, wie es sich in der sog. 
„mündlichen Tora“, also der Mischna und 
Gemara und in den Tosefot widerspiegelt, 
und beinhaltet zugleich, dass sich in diese 
Diskussion auch der heutige Leser einzu-
bringen hat. 

Folgende zehn „große Fragen“, die in der 
gesamten Bibel in den unterschiedlichsten 

Texten „diskutiert“ werden, entdecke ich: 

1. Warum ist nichts, was ist, selbstverständlich? 
(Schöpfungsfrage) 
2.  Die verborgene, lebensfreundliche Ordnung, die hin-
ter allem steht, dieser Gott – wer ist das?  (Weisheitsfrage 
und Gottesfrage) 
3. Wo und wie kann Gott mitten in der Welt gefun-
den werden? (Frage nach der Schechina Gottes und der 
Inkarnation) 
4. Was ist der Mensch, wer ist wahrhaft groß und was 
zählt wirklich? (Frage nach gelingendem Leben) 
5. Glauben - also darauf vertrauen, worüber man nicht 
verfügen kann, - wie geht das? (Glaubensfrage) 
6. Was kann Menschen motivieren, tradierte Lebens-
formen zu verlassen, um alternativ neue zu entwerfen? 
Wie sehen alternative Wege aus? (Exodusfrage) 
7. Wie sollen Menschen mit anderen Menschen und 
in der Welt leben? (Fragen nach der Liebe, nach der 
Gerechtigkeit, nach der Schöpfungsverantwortung, nach 
dem Reich-Gottes) 
8. Wie sehen Ideal und Wirklichkeit gelebten Lebens 
aus? (Fragen nach Verantwortung, nach Schuld und 
Vergebung) 
9. Wie hält man Glück und Leid aus? (Frage nach dem 
Gebet und nach dem Ringen mit Gott) 
10. Worauf können Menschen trotz Widerlegung ihrer 
Utopien hoffen? (Hoffnungsfrage).
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Sind diese Fragen, wie hier behauptet wird, tat-
sächlich an der Bibel abgelesen, so liegt damit ein 
Kriterienkatalog vor, um exemplarische Perikopen für 
den Unterricht auswählen zu können. Darüber hinaus 
kann über die Schulzeit hinweg immer wieder der Bezug 
zu diesen „großen Fragen“ hergestellt werden, um so 
das Ganze der Bibel und die Botschaft des Ganzen 
Schülerinnen und Schülern transparent zu machen und 
Spuren zu legen durch dieses „dicke Buch“.

Die Psalmen und die „großen Fragen“ der 
Bibel

These 1: Auf Psalmtexte kann und darf deshalb im 
Religionsunterricht nicht verzichtet werden, weil der 
Psalter - mit Martin Luther gespro-
chen - die „kleine biblia“ ist, weil sich 
die Psalmen mit den für die gesamte 
Bibel zentralen Fragen beschäftigen 
und so verdichtet jene roten Fäden 
entdeckt werden können, die deut-
lich machen, dass es sich bei dem 
Gesamttext Bibel wirklich um ein 
„textum“, um ein „Gewebe“ handelt.

Im Gesamt der Bibel nimmt der 
Psalter unter dem Gesichtspunkt 
der oben angeführten Suche nach 
den biblischen Zusammenhängen 
noch einmal eine besondere Rolle 
ein, denn in ihnen verdichten sich 
die oben genannten „großen Fragen“. Dies kann im 
Folgenden nur exemplarisch und in Auswahl aufgezeigt 
werden:

Mit PsalMtexten kann diskutiert und gelernt wer-
den, wie glauben geht (Frage 5):
Psalmtexte sprechen zwar nicht durchgehend, aber 
immer wieder direkt zu Gott: „Gott, du mein Gott, 
dich suche ich …“ (63,2); „Entreiß mich den Feinden, 
mein Gott …“ (59,1) „Zu dir, o herr, rufe ich.“ (28,1). 
Anders als es Martin Buber dem Christentum unter-
stellt (vgl. Buber, Zwei Glaubensweisen), ist Glaube 
auch nach christlichem Verständnis primär Du- und 
Vertrau-Glaube und erst sekundär Dass- und Inhalts-
Glaube. Glauben heißt, mit einem Mehr“ hinter der 
mit den Sinnen greifbaren Wirklichkeit zu rechnen, ja 
in diesem Dahinter das Eigentliche zu erkennen und 
darauf zu bauen. „Es lebt der Herr!“ (18,47) - dies ist 
den Psalmbetern Gewissheit, die freilich nicht selbst-

verständlich ist: „Der Tor spricht in seinem Herzen: ‚Es 
gibt keinen Gott‘“ (14,1 = 53,1).
Glaube verlangt also immer schon und immer aufs Neue 
einen Sprung, verlangt, sich dem Sog des mit Sinnen 
Erfassbaren zu widersetzen. Und Glaube bedeutet ein 
Umdenken (vgl. Mk 1,15: meta-noein = um-denken). 
Glaube beginnt damit, die „Vokabel“ „Gott“ in den 
aktiven Wortschatz aufzunehmen, das ist an diesen 
Texten zu lernen. Und diesen Gott gibt es zunächst nur 
im Vokativ. Wie es die Psalmisten bezeugen, bedeutet 
Glauben anzufangen, Welt und Mensch mit den Augen 
Gottes zu sehen. Der Realität, die für den Beter oftmals 
bedrohlich und bedrückend ist, wird die Hoffnung auf 
anderes entgegen gesetzt.

Mit PsalMtexten kann disku-
tiert und gelernt werden, wer 
und wie dieser gott Jahwe ist 
(Frage 2): 
Gott wird in den Gebetstexten 
direkt angesprochen. In den beiden 
Grundsituationen des Menschen, 
in der Situation des Leids und in 
der Situation des Glücks ist Gott 
der Adressat der Psalmisten. Jahwe 
ist, so kann gelernt werden, keine 
unpersönliche numinose Macht, 
sondern ein Ich, ein Du. Gott ist 
Person, hat biblisch gesprochen 
ein Angesicht (hebr. panim = 
die „zugewandte Seite“), das er 

„aufleuchten“ lassen (31,17, 44,4, 67,2; 80,4.8.20; 
119,135 u.a.) aber auch verbergen kann (27,9; 30,8; 
44,25; 69,18; 88,15; 102,3 u.a.). Er ist der, der für 
den Dialogpartner Mensch ein offenes Ohr hat und an 
den deshalb immer aufs Neue appelliert wird, rettend 
zu handeln. Gott ist für die Psalmbeter damit genau 
„Jahwe“, also der „Ich-bin-da-für-euch“. Insbesondere 
wenn die Beter ihre Klagen vor ihn hintragen und ihn 
um ein wirkmächtiges und Not wendendes Eingreifen 
bestürmen, nehmen sie ihn in seinem Jahwe-Sein ernst: 
„herr, wie lange noch wirst du da zusehen?“ (35,17) 
„Mein Fels, du darfst mir nicht schweigen! … Höre 
mein lautes Flehen, jetzt, da ich zu dir rufe…“ (28,1f.) 
„Rette mich, o Gott! Das Wasser geht mir bis an die 
Kehle.“ (69,1) „O Gott, bleib doch nicht fern von mir! 
Mein Gott, eile mir zu Hilfe!“ (71,12)
In hymnischen Psalmen oder Textteilen wird zwar auch 
in der dritten Person über Gott geredet und sein Tun 
beschrieben (Westermann: „beschreibendes Lob“). Da 
aber oft innerhalb ein und desselben Psalms „Rede 
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mit Gott“ (Dialog in der 2. Person) und „Rede über 
Gott“ in der 3. Person miteinander verschränkt sind, 
wird deutlich, dass es bei Letzterem nie um objektiv-
distanzierte Information geht, sondern in hymnischen 
Psalmteilen häufig eine meditative Selbstvergewisserung 
des Beters vorliegt: „Inständig rief ich zum herrn, er 
neigte sich zu mir und hörte mein Schreien… O Herr, 
du weißt es … Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht 
vor mir verschließen…“ (40,1.10.12). 
Gott Jahwe ist, so kann weiter am Psalter gelernt wer-
den, Schöpfer. Nichts ist nach biblischem Verständnis 
selbstverständlich, sondern alles ist grundsätzlich abhän-
gig von und bezogen auf diesen Schöpfergott (Frage 1). 
Er ist der, der als Sinn hinter allem waltet (Frage 2). Nur 
deshalb steht der Mensch auf sicherem Grund: „Wie 
zahlreich sind deine Werke, o herr! In Weisheit hast du 
sie alle geschaffen. 
Die Erde ist voll von 
deinen Geschöpfen 
… Du gibst ihnen – 
sie sammeln ein, du 
öffnest deine Hand 
– sie werden gesät-
tigt mit Gutem“ 
(104,24.28.)
Schließlich: Psalmen 
wie Ps 78,  105; 
106 oder 114 spre-
chen von Gottes 
w i r k m ä c h t i g e m 
Handeln in der Geschichte. An diesen „gesungenen 
Erinnerungen“ (Staubli) kann nicht nur gelernt wer-
den, dass es notwendig ist, gegen das Vergessen der 
Geschichte anzugehen, sondern auch, dass Israel immer 
wieder Geschichte als Heilsgeschichte mit seinem Gott 
zu deuten wusste (Frage 3): „Danket dem Herrn, denn 
er ist gütig! Denn seine (Bundes)Huld währt ewig! 
Wer kann die machtvollen Taten des Herrn erzählen, 
wer kann all seinen Ruhm verkünden?“ (106,1f.) Dies 
soll und muss erinnert werden, „damit das kommende 
Geschlecht davon erfahre“ (78,6), damit die Kinder 
„Gottes Taten nicht vergessen“ (78,7) und aus der 
Geschichte, nach Ps 78 v.a. aus dem Fehlverhalten der 
Väter, ihre Lehren ziehen (78,8; Frage 7 und 8).

Mit PsalMtexten kann diskutiert und gelernt wer-
den, wie der Mensch in der biblischen tradition 
gesehen wird (Frage 4): 
Zweierlei zeichnet nach biblischem Verständnis jeden 
Menschen aus: er ist zum einen Geschöpf Gottes, somit 
nicht das Absolute und nicht letzter Maßstab. Grenzen, 

die damit einhergehen, werden realistisch in den Blick 
genommen: „Siebzig Jahre währt die Zeit unseres 
Lebens, sind wir bei Kräften werden es achtzig“ (90,10) 
- in der Übertragung Arnold Stadlers: „Das Leben ist 
kurz und schmerzlich. Einmal das Dorf hinauf und hi-
nunter: so sind wir unterwegs.“ („Die Menschen lügen. 
Alle“ und andere Psalmen, Frankfurt 31999, 64). Ist 
der Mensch Geschöpf, so heißt das aber zugleich, dass 
er nicht willkürliches Produkt des Zufalls ist, sondern 
gewollt ist und geliebt wird.
Ist damit die Grenze des Menschen markiert, so besitzt 
er andererseits unter den Geschöpfen einzigartige Größe, 
wie es der beeindruckende Psalm 8 im Überschwang 
zu besingen weiß: „Schaue ich deinen Himmel, das 
Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befes-
tigt hast: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

des Menschen Kind, 
dass du seiner dich 
annimmst? Du hast 
ihn nur wenig gerin-
ger gemacht als Gott, 
hast ihn gekrönt mit 
Herrlichkeit und 
Pracht. Du hast ihn 
als Herrscher gesetzt 
über das Werk deiner 
Hände, alles legtest 
du ihm unter die 
Füße“ (8,4-7). 
Dabei vergessen die 

Psalmtexte nicht, dass menschliches Leben immer 
bedroht ist, Fragment bleibt und Menschen in ihrer 
Schuldverhaftetheit auf die Barmherzigkeit Jahwes 
angewiesen sind, der „vergibt und nicht vernichtet“ 
(Ps 78,38; Frage 8): „Sei mir gnädig, o Gott, nach dei-
ner Güte, in der Füller deines Erbarmens tilge meine 
Frevel“ (51,3). 
Wenn der Herr alle segnen wird, die ihn fürchten, 
„die Kleinen wie die Großen“ (115,13), muss aber 
auch die Diskussion darüber eröffnet werden, was 
tatsächlich zählt im Leben (Frage 4), wie weit es auf 
menschlichen Perfektionismus ankommt und ob 
Grenzen und Fehler vorkommen dürfen – selbst in 
einer Leistungsgesellschaft und in einer Leistungsschule 
heute (Frage 6) .

Mit Psalmtexten kann diskutiert und gelernt werden, 
was nach biblischem Verstehen Gerechtigkeit meint 
(Frage 7), wie menschliches Leben gelingen kann (Frage 
4), mit Psalmtexten kann diskutiert und gelernt werden 
… Ja, in ähnlicher Weise lässt sich zeigen, dass im Psalter 
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alle oben angeführten „großen Fragen“ diskutiert wer-
den und er deshalb zurecht als „kleine biblia“ gilt. Die 
Bildungspläne und Unterrichtsmaterialien berücksichti-
gen dies leider noch viel zu wenig, dabei ist gerade unter 
religionspädagogischen Gesichtspunkten festzuhalten:

Psalmen sind ein überaus geeignetes 
Unterrichtsmedium

These 2: Auf Psalmtexte kann und darf gerade deshalb 
im Religionsunterricht nicht verzichtet werden, weil die 
poetische Form und die spezifische Gattung einzelner 
Psalmen eigene Chancen eröffnen für 
ein sachgemäßes Verstehen biblischer 
Aussagen.

Praxiserfahrungen belegen es 
vielfach: Für Schülerinnen und 
Schüler in der Unterstufe ist es auf-
grund ihres Entwicklungsstandes 
schwer oder gar unmöglich, Gen 1 
nicht in einer falschen Verengung 
als naturwissenschaftlichen Tat-
sachenbericht über die Anfänge 
von Welt und Mensch zu lesen. Das 
Schöpfungslied Gen 1 als theologi-
sche Auseinandersetzungsliteratur 
zu deuten, mit der die priesterlichen 
Verfasser Fragen der exilischen 
und nachexilischen Gemeinden 
zu beantworten versuchten, setzt 
einen hohen Reflexions- und Differenzierungsgrad 
voraus und ist an Entwicklungsstufen gebunden. 
Dagegen kann der hymnische Psalm 104 auch bereits 
in Anfangsklassen erfolgreich eingesetzt werden, um 
Schöpfungstheologie altersgemäß zu erarbeiten. Ps 104 
bietet als Hymnus nicht jene literarischen Probleme, 
die mit den Besonderheiten der Gattung von Gen 1 
aufbrechen.
Kommt der Geschichtspsalm 105 zum Einsatz, so kann 
mit diesem Psalmtext viel leichter als etwa mit der „his-
torisch falschen“ Heldenerzählung „David und Goliat“ 
(vgl. 1 Sam 17 mit 2 Sam 21,19) erschlossen werden, 
dass es immer ein Deutevorgang Israels war, Geschichte 
als Heilsgeschichte anzusehen, die Verfasser aber von 
der Überzeugung geprägt waren, dass die Begleitung 
Gottes bis ins Hier und Heute erfolgt.

Psalmen sind Texte zum Leben

These 3: Auf die Psalmen kann im Religionsunterricht nicht 
verzichtet werden, weil sie als Trost- und Hoffnungstexte 
der Armen und der Gerechten Kindern und Jugendlichen 
heute eine wirkmächtige bildhafte Sprache anbieten, um 
Nöten unterschiedlichster Art Ausdruck zu verleihen; weil 
sie mit der Gesamtbewegung, die von der Klage zum Lob 
führt, Hoffnungsalternativen und „Gegenwelten“ aufzei-
gen und weil sie, da sie in die Gottesbeziehung eingebettet 
sind, von der Irrmeinung befreien, der Mensch müsse sich 
selber erlösen.

Insbesondere Ingo Baldermann ist 
es zu verdanken, diesen wichtigen 
Aspekt in die bibeldidaktische 
Diskussion eingebracht zu haben 
(I. Baldermann, Ich werde nicht 
sterben sondern leben. Psalmen 
als Gebrauchstexte, Neukirchen 
1990). Er sieht die Vermittlung 
einer tragfähigen Hoffnung als 
wesentliche (religions-)pädago-
gisch Aufgabe an. Dabei spielt das 
Erlernen der Sprache der Hoffnung, 
wie sie u.a. im Schatz der Psalmen 
vorliegt, eine wichtige Rolle. Doch 
wird am Psalter auch deutlich, dass 
Hoffnung immer einhergeht mit 
dem Schrei nach Gerechtigkeit 
und Befreiung. Psalmtexte nehmen 

„den Streit um die Wirklichkeit auf“, können aber als 
Texte, die einen unmittelbaren und lebensrelevanten 
Zugang bieten, Augen öffnen. Kinder und Jugendliche 
sollen sich in Worten der Psalmen wiederfinden, um 
sich Einzelverse anzueignen (learning by heart), die 
dann als „Lebensmittel“ zur Verfügung stehen, wenn 
sie benötigt werden. Überaus geeignet dafür ist die 
von Rainer Oberthür veröffentlichte Psalmenkartei 
mit den methodischen Vorschlägen. Die „Sprache der 
Klage“, die den Widerstand gegen die Angst enthält, 
wird dabei ergänzt durch die „Sprache des Lobs“, die 
der Gleichgültigkeit widersteht. Angeeignete Psalmverse 
können helfen, lähmende situative Sprachlosigkeit zu 
überwinden und eigenen Gefühlen Ausdruck zu ver-
leihen. Sie setzen zudem den Ängsten Widerstand und 
Hoffnung entgegen, wobei die dialogische Sprache der 
Psalmen öffnet und den Horizont weitet, während im 
Monolog Angst wie auch Freude erstickt würden. 
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Generell gilt für den Einsatz von Psalmen: Diese Texte 
leben von der Kraft und beeindrucken durch die Kraft 
ihrer metaphorischen Sprache. Dann muss diese im 
Unterricht aber auch zum Tragen kommen und er-
fahrbar werden. Immer wieder steht die Lehrperson 
deshalb vor der Entscheidung, mit welcher Übersetzung 
gearbeitet werden soll. Eine eindeutige Lösung gibt es 
nicht. Natürlich ist es von Vorteil, mit dem Text der 
Einheitsübersetzung in unterschiedlichen Kontexten 
vertraut zu werden; daneben aber kann es je nach 
Zielsetzung Sinn machen, mit der Verdeutschung von 
Martin Buber, mit der (leider unvollständig gebliebe-
nen) Übertragung Fridolin Stiers, mit der Übersetzung 
der Guten Nachricht, vor allem aber – wie hier kon-
sequent – mit dem Münsterschwarzacher Psalter zu 
arbeiten.
Ebenso stellt sich die Frage, wie ein Psalmtext zu 
präsentieren ist. Ein stilles Lesen lässt Vieles, was als 
Wirkung möglich ist, auf der Strecke. Denn die Texte 
benötigen einen Resonanzraum. Sie müssen rezitiert 
oder im Wechsel vorgetragen werden. Der griechische 
Begriff „psalmos“ und manche Anmerkung für die 
Aufführungspraxis, die in den sekundären Überschriften 
zu finden sind, verweisen darauf, dass Psalmtexte im-
mer vorgesungen wurden und die Musik und die 
Begleitung von Instrumenten (vgl. Ps 150) mehr als 
nur Randarabeske waren. Prozessionslieder verbinden 
den Vortrag zudem mit der körperlichen Bewegung. 
Solche Elemente müssen den Rahmenbedingungen des 
Unterrichts angepasst werden, dürfen aber keineswegs 
außer Acht bleiben. Ganzheitliche Unterrichtsmethoden 
wie Rezitationsinterpretation, kreative Gestaltung, 
szenische Interpretation oder Tanz haben gerade 
bei der Arbeit mit Psalmtexten neben analytischen 
Unterrichtsschritten ihren wichtigen Platz.

Beten lernen im Religionsunterricht?

These 4: Auf die Psalmen kann im Religionsunterricht 
nicht verzichtet werden, weil an und mit ihnen gelernt 
werden kann, wie Glaube im privaten und gemeinsamen 
Gebet gelebt und damit Gottesbeziehung realisiert werden 
kann, 

Mit und an Psalmtexten ist zu lernen, wie Israel 
und die Kirche beten, wie Jüdinnen und Juden, 
Christinnen und Christen beten. Schülerinnen und 
Schüler sollten u.a. anhand des jüdischen Qabbalat-
Schabbat-Gottesdienstes oder anhand der Tradition 
des Stundengebets in der katholischen Kirche erklären 
können, welche Bedeutung Psalmen im Judentum und 
im Christentum bis heute haben.

Da drängt sich zum Abschluss natürlich die schwie-
rige und kontrovers diskutierte Frage auf, ob dieses 
Lernen „nur“ hermeneutisch vermittelt als Lernen 
„über“ geschieht, oder ob im Religionsunterricht sel-
ber Psalmen gebetet werden sollen, dürfen oder müs-
sen. Aus 30-jähriger Unterrichtserfahrung an einem 
Deutsch-Französischen-Gymnasium mit bisweilen 
laizistischem Einschlag gehe ich mit großer Vorsicht 
an diese Fragestellung und meine bei Abwägung der 
Argumente, dass es keine allgemein gültige Antwort 
geben kann. Über die Arbeit mit der Psalmkartei, 
wie sie R. Oberthür in Anschluss an I. Baldermann 
vorschlägt, werden durchaus Psalmen als Gebetstexte 
angeeignet. Zugleich bleibt bei diesem Vorgehen die 
Distanzierungsmöglichkeit. Die ist im „Zwangssystem“ 
Schule, zu dem auch das hierarchische Gefälle zwi-
schen Leistung bewertender Lehrperson und den 
Schülerinnen/Schülern gehört, für alle Beteiligten 
überaus wichtig - bei allen Ansätzen der Performanz 
und bei allen Versuchen, „mit Formen gelebten 
Glaubens vertraut zu machen“ (Dt. Bischöfe, Der 
Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 23). 
Dennoch gibt es auch den Kairos, gibt es Situationen, 
in denen mehr als das Reden über Gott möglich und 
angesagt ist. Für meine Arbeit empfinde ich es als 
überaus hilfreich, dass in unmittelbarer Nachbarschaft 
meiner Schule ein kleiner evangelischer Kirchenraum 
zur Verfügung steht, den wir immer nutzen kön-
nen, so dass wir durch den Ortswechsel auch den 
Perspektivenwechsel deutlich machen können.

Nicht alles kann der Religionsunterricht unter den schu-
lischen Rahmenbedingungen leisten, was gerne noch 
wünschenswert wäre. Aber er kann jungen Menschen 
nahe bringen, dass Psalmen „Heimat schenken kön-
nen“ (G. Lohfink). Deshalb sind Psalmen für den 
Religionsunterricht unerlässlich.

Zum Autor:

Prof. Georg Gnandt ist Religions- und Hebräischlehrer; 
er arbeitet am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 
(allgemein bildende Gymnasien) in Freiburg als Fachleiter 
für katholische Religionslehre und leitet dort den Bereich 1: 
Bildende Kunst, Ethik, Musik, Pädagogik, Religion.
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Die Psalmen werden oft als ein „Spiegel des menschli-
chen Lebens“ bezeichnet – und tatsächlich sind in ihnen 
alle Facetten menschlicher Wirklichkeit eingefangen. So 
finden sich Äußerungen der Klage und des Jubels, des 
bedrückten oder ehrfürchtigen Verstummens und der 
überfließenden Rede, …
Im Religionsunterricht spielt im Zusammenhang da-
mit die aus der historisch-kritischen Exegese des 19. 
und 20. Jhdts. stammende Einteilung der Psalmen in 
einzelne Psalmengattungen (Klagepsalm, Dankpsalm, 
Lobpsalm bzw. Hymnus, Bittpsalm, …) eine große 
Rolle. Diese Konzeption, die die Psalmen nach „typi-
schen“ menschlichen Redeformen ordnet, hat sich als 
durchaus hilfreich erwiesen. In der neueren Exegese 
sind nun allerdings auch Gefahren und Nachteile des 
gattungskritischen Zugangs offensichtlich geworden. So 
bringt es dieser Ansatz mit sich, dass Psalmen vielfach als 
isolierte Einzeltexte behandelt und auf eine (durch die 
Gattung vorgegebene) „typische“ Sprechhandlung (z.B. 
Klage) reduziert werden. Sie werden also letztlich als ein 
„starrer“ Ausdruck eines Gefühls bzw. eines punktuellen 
inneren Erlebens gelesen. Dabei geht der Blick für die 
„Individualität“ des konkreten Psalms verloren und die 
Wahrnehmung einer inneren Dynamik in den Psalmen, 
die ihrerseits eine in sich ebenfalls stets dynamische 
menschliche Selbst- und Lebenserfahrung spiegelt, wird 
„verschüttet“. Psalmen nämlich zeichnen „Prozesse“ 
und „Dynamiken“ nach, sie sind kein „Standbild“ eines 
Gemütszustandes. 

Vom verdorrenden Grashalm zur 
hochgewachsenen Zeder
Eine exemplarische Auslegung von Ps 90 - 92

Von Dr. Matthias Ederer, Regensburg

Zur Vorbereitung von gutem Unter-

richt gehört - wie jeder weiß - auch 

eine gründliche Sachanalyse. Ge-

rade biblische Texte bedürfen des 

genauen Hinsehens bei der Vorbe-

reitung, um ihre Grundbotschaft 

und Tiefe zu erfassen und nicht an 

der Oberfläche oder dem schon 

Bekannten stehen zu bleiben.

Im folgenden Beitrag werden ex-

emplarisch Psalm 90 - 92 exegetisch 

und theologisch ausgelegt, weil in 

diesem „Psalm-Setting“ das ganze 

menschliche Leben mit Freude und 

Leid, mit Klage, Bitte, Lobpreis und 

Dank prozesshaft zum Ausdruck 

kommt.
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Die folgende – exemplarische – Auslegung von drei sehr 
unterschiedlichen Psalmen, Ps 90 - 92, will zeigen, dass 
es durchaus ein Gewinn sein kann, der Frage nach der 
„individuellen“ Gedankenführung in einem konkreten 
Psalm größeres Gewicht zu geben, als der Frage nach 
der Gattung, d.h. nach der „typischen“ und „geprägten“ 
Redeform.

Menschliche Wirklichkeit angesichts des 
unausweichlichen Todes: Ps 90

Die dominierenden Redeformen in Ps 90 sind Klage 
(V.2-10) und Bitte (V.13-16), so dass Ps 90 oft als 
Klagepsalm bestimmt wird. Untypisch für einen 
Klagepsalm sind allerdings die weisheitlich geprägten 
Reflexionen (z.B. V.11-12), die den Text durchziehen. 
Als „echtes“ Gebet beginnt Ps 90 in V.1b mit der Anrufung 
Gottes („Herr“!), die in einer Vertrauensaussage fortge-
führt wird: Der Beter bekennt, dass Gott von Anfang 
an Zuflucht gewesen ist. Diese knappe Einleitung führt 
zum ersten Hauptteil des Psalms (V.2-10) hin, der – in 
starkem Kontrast zum vertrauensvollen Bekenntnis aus 
V.1 – durch Klage (und auch Anklage Gottes) geprägt 
ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Klagepsalmen, die 
Not, Verfolgung oder Krankheit zum Thema haben, 
setzt sich Ps 90,2-10 mit einem noch grundlegen-
deren Problem auseinander: mit der Vergänglichkeit 
und Sterblichkeit des Menschen. Die Annäherung 
an diese Thematik erfolgt in drei 
Schritten (V.2-6; V.7-8; V.9-10): 
Zunächst arbeitet V.2-6 den starken 
Gegensatz zwischen der Ewigkeit 
und Unendlichkeit Gottes (vgl. 
V.2; V.4) und der Endlichkeit und Sterblichkeit des 
Menschen (V.3.5-6) heraus, wobei für die menschliche 
Vergänglichkeit zwei starke Bilder verwendet werden: 
Das Todesschicksal des Einzelnen ist in Ps 90,3 mit 
dem aus der Schöpfungsgeschichte der Genesis ent-
lehnten Bild vom Menschen als „Staubgeschöpf“, das 
zum Staub zurückkehren muss (vgl. Gen 2,7; 3,19), 
umschrieben. Ps 90,5-6 hingegen zeichnet mit der 
Bildrede vom schnell nachwachsenden aber immer 
wieder auch schnell verdorrenden Gras letztlich die 
gesamte Menschheitsgeschichte nach und beschreibt sie 
als „Todeszyklus“, d.h. als eine Abfolge von kurzlebigen 
Generationen, die kommen, um zu gehen. Verschärft 
wird die Darstellung des Psalms dadurch, dass nicht nur 
der generelle Unterschied zwischen dem ewigen Gott 
und der menschlichen Vergänglichkeit festgestellt, son-
dern darüber hinaus auch eine „Verantwortung“ Gottes 
für das schlimme Geschick des Menschen erkannt wird: 

„Du [= Gott] lässt die 
Menschen zurück-
kehren zum Staub… 
(V.3).“
Diese „Verantwortung“ 
Gottes für das mensch-
liche Todesgeschick 
wird im zweiten Teil 
der Klage (V.7-8) ge-
nauer in den Blick ge-
nommen – und zwar 
unter Berufung auf 
einen traditionellen 
theologischen Entwurf, 
der die Sterblichkeit 
des Menschen als Folge 
des göttlichen Zorns über menschliche Schuld erklärt 
(vgl. z.B. Gen 3). Einen eigenen Akzent setzt der Psalm 
insofern, als er diesen traditionellen Zusammenhang 
von Sünde und Tod noch verschärft: Sogar die „gehei-
me“, d.h. die nicht einmal dem Täter selbst bewusste 
Schuld ist schon Ursache des göttlichen Zornes. Solche 
Schuld ist schlichtweg unvermeidbar – und Gottes Zorn 
damit unausweichlich. 
Die Thematik des göttlichen Zorns wird schließlich 
auch im dritten Teilabschnitt der Klage (V.9-10) fort-
geführt, wobei hier die Klage über das Schicksal des 
Menschen endgültig zu einer Anklage Gottes gesteigert 

wird. So stellt der Beter fest, dass 
der göttliche Zorn das Leben des 
Menschen nicht nur quantitativ 
begrenzt – im Höchstfall sind es 
70-80 Jahre (vgl. V.10). Der Zorn 

sorgt auch dafür, dass das Leben als unerfüllt und trost-
los erlebt wird, bis es dann einfach „dahin geht“ (V.9) 
und am Ende „weggeflogen“ ist (vgl. V.10), ohne dass 
Greifbares bleibt... Gottes Zorn mindert also auch die 
Qualität des Lebens. 
Mit dem Abschluss und Höhepunkt der Klage, die 
eine niederschmetternde Gesamtbilanz menschlicher 
Wirklichkeit entwirft, erreicht auch der Psalm als gan-
zer seinen Höhepunkt in den beiden zentralen Versen 
Ps 90,11-12. Diese führen zunächst das in der Klage 
zentrale Motiv vom Zorn Gottes fort (V.11) – jetzt 
aber anders als in V.7-10 – nicht in Aussagen und 
Schlussfolgerungen, sondern in Form einer doppelten 
Frage, die einem theologischen „Befreiungsschlag“ 
gleichkommt: Sie stellt die in V.7-10 aus dem tra-
ditionellen Zusammenhang von Sünde, Zorn und 
Sterblichkeit entwickelte „Todeslogik“ (E. Zenger) 
als „ungewisse“ theologische Reflexion zurück und 

Unsere Tage zu zählen lehre uns! / 

dann gewinnen wir ein weises Herz.

(Ps 90,12)
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bereitet einen Perspektivenwechsel vor, der sich in 
V.12 vollzieht und der zugleich eine „Lösung“ des 
in der Klage und Anklage von V.2-10 entfalteten 
„Problems“ vorschlägt: Angesichts 
der Stoßrichtung der Klage ei-
nerseits verblüffend, angesichts 
der menschlichen Wirklichkeit 
andererseits sehr realistisch, folgt 
nun nicht etwa eine Bitte um eine 
Aufhebung des Todessschicksals. 
Nicht die menschliche Natur und 
die Grundbedingungen mensch-
lichen Lebens sollen sich än-
dern, sondern die Perspektive des 
Menschen auf sein in mehrfacher 
Hinsicht (von Gott!) begrenztes 
Leben. So bittet der Beter (Gott!) 
um die Kunst, die Tage zählen zu 
können (V.12a), d.h. den Wert 
und die Kostbarkeit der geschenk-
ten Zeit verstehen und schätzen 
zu können, die ja gerade aus der 
radikalen Begrenztheit der Tage resultieren. Das zen-
trale „Organ“ hierfür ist das „weise Herz“. Für die 
Bibel ist das Herz der Sitz der „praktischen Vernunft“ 
(nicht etwa der Gefühle, wie in der mitteleuropäischen 
Zuschreibung), „Weisheit“ aber meint v.a. eine auf 
Lebenserfahrung und einer realistischen Einschätzung 
der Wirklichkeit beruhende Kunst, recht zu leben. Das 
„weise Herz“, um das der Beter bittet, ist somit nichts 
anderes als die Befähigung, das eigene, beschränkte 
Leben gut und bewusst zu gestalten. Gott selbst aber 
rückt mit V.12 in eine spannende 
Doppelrolle: Einerseits erlebt 
der Beter Gottes (unvermeidli-
chen und bleibenden) Zorn als 
bedrohlich und als Minderung 
seiner Lebensdauer und -qualität, 
andererseits wird Gott aber auch positiv zum Mittler 
der Weisheit, die dem Menschen hilft, trotz allem ein 
gelingendes und glückendes Leben zu führen. 
Als Höhepunkt des Psalms bildet der Abschnitt V.11-
12 mit seinem weisheitlichen Perspektivenwechsel 
zugleich eine Brücke zwischen der Klage in V.2-10 und 
den Versen Ps 90,13-16, die v.a. von Bitten an Gott 
geprägt sind. Ein rechtes Leben nach der durch Gott 
vermittelten Weisheit (vgl. V.12) kann nur gelingen, 
wenn elementare Rahmenbedingungen gegeben sind. 
Folgerichtig bittet der Beter des Psalms nun um eine 
Zuwendung Gottes, die im Leben des Einzelnen ebenso 
erfahrbar ist, wie in der Abfolge der Generationen und 

die so ein Gegengewicht zu der in der Klage themati-
sierten Zorneserfahrung bilden kann. Neben den Zorn 
soll die Zuwendung Gottes und neben die Begrenzung 

und Minderung des menschlichen 
Lebens dessen Steigerung durch 
Jubel und Freude treten, wobei das 
Positive und das Negative einander 
nicht aufheben, sondern neben- 
und miteinander die menschliche 
Wirklichkeit prägen. 
Den Abschluss des Psalms bildet 
eine kurze Segensbitte (V.17), 
die den Betern zuspricht, dass 
das Werk des Menschen fest (sta-
bil) gemacht werden möge. (Die 
EÜ übersetzt an dieser Stelle das 
hebräische Verb kûn, „fest, stabil 
machen“, eher ungenau mit „ge-
deihen lassen“.) Der in V.2-10 
beklagten Erfahrung radikaler 
Vergänglichkeit stellt der Segen 
somit – wiederum in einem span-

nenden Kontrast – eine nicht näher ausgeführte Zusage 
von Beständigkeit gegenüber, die durch die Güte Gottes 
(dem „Gegenpol“ des göttlichen Zornes) gewährt wird. 
In der Zusammenschau wird deutlich, dass die „klas-
sische“ Beschreibung des Psalms als Klagepsalm (eines 
Einzelnen) einerseits durchaus zutreffend ist, letztlich 
aber dennoch zu kurz greift, erweist sich der Psalm 
doch (auch und vor allem) als eine Reflexion über die 
Widersprüchlichkeiten des menschlichen Lebens und 
auch der menschlichen Gotteserfahrung. Des Weiteren 

geht das Anliegen des Psalms 
über Klage (und Anklage) weit 
hinaus, ist die Klage doch nur 
ein Schritt eines gedanklichen 
Prozesses, zu dem die Leserinnen 
und Leser des Psalms eingeladen 

sind, ihn mitzuvollziehen und der seinen Höhepunkt 
in der Bitte an Gott um die Befähigung, das begrenzte 
Leben recht zu leben, findet. 

Eine „Werbung“ für das Gottvertrauen: Ps 91

Ps 91 lässt sich nur schwer in eine der klassischen 
Psalmengattungen einordnen und wird – aufgrund 
seiner bestimmenden Thematik, nämlich dem Aufruf 
zu Gottvertrauen – gemeinhin als „Vertrauenspsalm“ 
qualifiziert. Ein genauerer Blick auf den Text zeigt, 
dass es sich bei dem Psalm nicht um ein „eigentliches“ 
Gebet handelt, in dem Gott angeredet bzw. mit Gott 

Herr, wende dich uns doch endlich zu! /

Hab Mitleid mit deinen Knechten!

(Ps 90,13)



13RU-Notizen 1/2011

Zwiesprache gehalten wird. Die für ein in diesem Sinne 
verstandenes Gebet charakteristische Gottesanrede 
findet sich lediglich in zwei kurzen Sätzen in V.2 
– und auch diese sind „nur“ als Zitat eines Gebets 
ausgewiesen. So ist der Psalm im Wesentlichen ein 
Meditations- und Reflexionstext, der um das Thema 
„Gottvertrauen“ kreist und durch zwei Sprecher- und 
Sprechrichtungswechsel strukturiert wird: 
Die Einleitung (V.1-2) formuliert eine als allgemeingül-
tig behauptete These: Jeder, der bei Gott Zuflucht sucht 
(vgl. V.1), wird der in V.2 zi-
tierten Vertrauensäußerung 
aus ganzem Herzen zustim-
men können, die den bei 
Gott erfahrenen Schutz mit 
dem Bild einer (uneinnehm-
baren) Festung („Zuflucht 
und Burg“) umschreibt und 
die Vertrauenswürdigkeit Gottes betont. (Der Abschluss 
des Verses ist – anders als in der EÜ – am Besten mit „…
mein Gott, dem ich vertrauen kann/will“ zu übersetzen!)
Der eigentliche Hauptteil des Psalms (V.3-13) setzt in 
V.3 mit einem Sprecherwechsel ein: Eine (nicht näher 
eingeführte) menschliche Stimme wendet sich direkt 
an den Beter (vgl. die durchgehende Anrede „du, dich, 
dein…“). Der Hauptteil ist in zwei etwa gleich lange 
und parallel aufgebaute Teilabschnitte (V.3-8; V.9-13) 
gegliedert, die jeweils mit einer Zusage des göttlichen 
Beistands (V.3-4; V.9-10) einsetzten. Diese Zusagen 
beziehen sich auf das in V.2 zitierte 
Vertrauensbekenntnis zurück und 
nehmen sogar einzelne Stichworte 
aus diesem wieder auf. So kehrt z.B. 
das Nomen „Zuflucht“ (machasäh) 
aus V.2 in V.9 wieder, während in V.4 
das dazugehörige Verb (chasah, EÜ: 
„Zuflucht finden“) belegt ist. 
Das Anliegen des Sprechers ist es 
also, das Bekenntnis aus V.2 zu un-
termauern und durch weitere Bilder 
des Schutzes (z.B. das „Sich-Bergen“ 
unter den Flügeln Gottes; V.4) aus-
zuschmücken. Zudem werden in 
zwei Durchgängen (V.5-6; V.11-12) 
exemplarische Lebenssituationen an-
gedeutet, in denen Gottes Hilfe kon-
kret erfahrbar ist, und in denen sich die Lebenshaltung 
des Gottvertrauens als berechtigt – und damit Gott 
selbst als vertrauenswürdig - erweist. Beschlossen 
werden diese Abschnitte jeweils in einem Ausblick auf 

die Überwindung von Not und Gefahr durch Gottes 
Beistand (V.7-8; V.13).
Der ersten Teilabschnitt (V.5-8) lenkt das Augenmerk 
auf Gefährdungen und Bedrohungen, die jedem 
Menschen vertraut sind: (heimtückische) menschliche 
Gewalt, umschrieben im Bild des (schnell und lautlos) 
heranfliegenden Pfeils (V.5b), Seuchen als exponenti-
elle Steigerung der ohnehin schon Angst einflößenden 
Bedrohung durch Krankheiten (V.6) und zuletzt der 
„Schrecken der Nacht“ (V.5a) als Bild für eine namen- 

und gesichtslose Bedrohung, 
die den Menschen plötz-
lich „anfällt“. „Angstbilder“ 
also, die durch begleitende 
Zeitangaben „Nacht“ (V.5a), 
„Tag“ (V.5b), „im Dunkel“ 
(V.6a), „Mittag“ (V.6b), die 
eine zeitliche Totalität aus-

drücken, zusätzlich intensiviert werden: Der Mensch 
ist „rund um die Uhr“ von verschiedensten Seiten her 
in Lebensgefahr. Der Höhepunkt wird in V.7 in der 
Darstellung einer ins Extrem gesteigerten Bedrohung 
erreicht, die rund um den Beter herum Tausende 
und Zehntausende dahinrafft – ihn selbst aber nicht 
trifft (V.7b); im Gegenteil: Er wird zum unbeteiligten 
Zuschauer mitten in der Katastrophe (V.8). Keine 
denkbare Bedrohung – so will der Sprecher von V.3-13 
zeigen – kann den treffen, der unter dem Schutz Gottes 
steht. Die zunehmende Steigerung der Angstbilder 

dient dazu, eindringlich die Größe der 
Macht Gottes auszuloten, die letzt-
lich jeder Gefahr, die das Leben des 
Menschen bedroht, überlegen ist. Im 
zweiten Teilabschnitt (V.11-13) treten 
die „Angstbilder“ deutlich zurück und 
das Augenmerk rückt vor allem auf 
das „Wie“ des göttlichen Beistands: 
V.11-12 spricht von Engeln, die Gott 
sendet, um die Seinen vor den großen 
(aber auch den kleinen und kleinsten) 
Gefahren auf dem (Lebens-)Weg zu 
bewahren. Mit diesem Bild bemüht 
der Sprecher die Geschichte Israels 
und spielt überaus deutlich – bis 
hin zur wörtlichen Übernahme von 
Formulierungen – auf Ex 23,20.23; 

33,1-3 an. In diesen Texten ist von einem Boten 
(„Engel“) die Rede, der Israel vom Sinai durch die 
Wüste ins Verheißene Land führen und dabei vor allen 
Gefahren des Weges bewahren soll. Die vielfältigen 
Rettungserfahrungen der Wüstenzeit Israels werden so 

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, /

unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, /

Schild und Schutz ist dir seine Treue.

(Ps 91,4)
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zum Argument dafür, dass man auch in der Gegenwart 
auf Gottes Beistand vertrauen kann. 
Den Abschluss des zweiten Hauptteils bildet die 
Zusage in V.13, die gegenüber V.8 noch eine deutliche 
Steigerung bringt: Dem, der auf Gott vertraut, wird 
nicht nur das passive Entrinnen (so V.8), sondern auch 
das aktiv-siegreiche Überwinden jeder Bedrohung 
verheißen. Die im Vers angesprochenen Ungeheuer – 
Löwen, Schlangen und Drachen – verkörpern dabei die 
Summe aller lebensfeindlichen, „chaotischen“ Mächte 
in der Welt und bündeln so abschließend nochmals die 
zahlreichen „Angstbilder“ in V.3-13. 
Mit V.14 vollzieht sich ein erneuter Sprecherwechsel: 
In den Schlussversen des Psalms (V.14-16) kommt Gott 
selbst zu Wort. Er spricht in der dritten Person („er“) über 
denjenigen, der das Bekenntnis aus V.2 ablegen kann 
und untermauert – gleichsam mit höchster Autorität 
– die Ausführungen des (menschlichen) Sprechers aus 
V.3-13: Demjenigen, der 
vertrauensvoll bei Gott 
Schutz sucht, werden in 
sieben Sätzen umfassende 
Rettung und Erhörung, 
aber auch Lebensfülle 
zugesagt. 
Über die Sprecherwechsel 
werden die Leserinnen 
und Leser des Psalms in 
einen Nachdenk- und 
Diskussionsprozess über 
die Verlässlichkeit und 
Vertrauenswürdigkeit 
Gottes mit hineingenommen, wobei die starken 
Bilder einer überraschenden Rettung gegen jede 
Alltagsplausibilität im Mittelteil des Psalms (z.B. in 
V.7!) sicherlich auch Widerspruch provozieren wollen. 
Über diesen Widerspruch werden die Rezipienten vor 
die Frage gestellt, inwiefern sie der zentralen These des 
Psalms (V.1-2) zustimmen können und worauf sich 
ihr eigenes Vertrauen auf Gott gründen kann. Die 
Anspielungen auf die kollektive Geschichtserinnerung 
Israels in V.11-12 liefern dabei einen Anreiz, auch 
über die eigene (individuelle) Geschichte mit Gott 
nachzudenken. 

Ein Lobpreis auf einen parteiischen Gott: 
Ps 92

Ps 92 folgt in seiner Struktur sehr genau dem Schema 
eines Hymnus, d.h. eines „Lobpsalms“. So setzt er – 
nach der Psalmenüberschrift in V.1 – in Ps 92,2a mit 
einer Aufforderung zum Lobpreis Gottes ein (V.2-4), 
die in V.2b und V.4 vor allem die „Art und Weise“ des 
geforderten Lobes benennt. Besonders ins Auge fällt 
dabei die Aufzählung von Musikinstrumenten, die 
durchweg im Tempelkult Verwendung finden (V.4). Sie 
evoziert das Bild eines feierlichen Dankgottesdienstes 
am Heiligtum, das (auch „tempelferne“) Leserinnen 
und Leser im Meditieren des Textes gleichsam auf den 
Tempelberg „versetzt“. Der von V.2a und V.4 gerahmte 
Vers Ps 92,3 benennt ergänzend zu den „Modalitäten“ 
des Lobpreises (V.2.4) dessen Thema und Inhalt: Gottes 
„erbarmungsvolle Zuwendung“ (EÜ: „Huld“) und „be-

ständige Verlässlichkeit“ 
(EÜ: „Treue“). 
Die auf die Aufforderung 
zum Lobpreis folgende 
Begründung und hym-
nische Durchführung, 
d.h. der Hauptteil des 
Hymnus (V.5-12), ist 
konzentrisch angelegt: 
Im ersten und letzten 
Teilabschnitt (V.5-7 und 
V.11-12), die zusammen 
einen äußeren Rahmen 
bilden, spricht der Beter 

über sich selbst. Er macht seine Rettungserfahrung 
zum Thema und benennt damit auch seine persön-
liche Motivation, Gott zu loben. So kommt in V.5-7 
die Freude über das Gerettet-Sein zum Ausdruck. Die 
Vorgeschichte, d.h. die der Rettung vorausgehende 
Situation der Bedrohung, wird in V.11-12 angedeutet: 
Der Beter wurde von „Bösen“ (wörtl. „Übeltätern“) 
verfolgt, konnte allerdings mit Gottes Hilfe dieser 
Notlage entrinnen. 
Vorbereitet wird die Rede von den Übeltätern in 
V.11-12 im zweiten und vierten Teilabschnitt der 
Durchführung (V.8 und V.10). Diese Verse bilden einen 
inneren Rahmen, in dem das Geschick der Übeltäter 
thematisiert wird. Dabei ist weniger eine konkrete 
geschichtlich-biographische Situation im Blick, wie 
z.B. in V.5-7.11-12, sondern eher ein Gegenstand der 
allgemeinen und (bis heute) alltäglichen Erfahrung;  
die Tatsache, dass jene, die egoistisch und auf den 
eigenen Vorteil bedacht Gewalt anwenden und Macht 

Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, /
deinem Namen, du Höchster, zu singen,
am Morgen deine Huld zu verkünden /

und in den Nächten deine Treue
zur zehnsaitigen Laute, zur Harfe, /

zum Klang der Zither.

(Ps 92,2-4)
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missbrauchen – so ließe sich der in V.8 gebrauchte 
Terminus „Frevler“ umschreibend „übersetzen“ – mit 
ihrem bösen Tun häufig höchst erfolgreich sind, wäh-
rend Gerechte in Gefahr geraten, unter die Räder zu 
kommen – ein Umstand, der letztlich die gerechte 
Herrschaft Gottes über seine Schöpfung in Frage stellt. 
Ausgehend von seinen Einsichten, die er in seiner per-
sönlichen Rettungsgeschichte gewinnen konnte (vgl. 
V.7), versucht der Beter, eine Antwort auf das aufge-
wiesene theologische Problem zu geben und erkennt 
die Vorläufigkeit des Erfolgs der Frevler. Sie scheinen 
zwar (vorübergehend) zu wachsen, bewegen sich aber 
zwangsläufig auf ein Ende zu, an dem sie scheitern 
werden (V.8). Dieser Gedanke wird in V.10 fortgeführt 
und dadurch präzisiert, dass die Ursache des Scheiterns 
der Frevler ausdrücklich benannt wird, die V.8 in einer 
sehr neutralen Formulierung offen gelassen hat: Gott 
selbst setzt menschlicher Bosheit Grenzen und erweist 
sich so als Verteidiger der Verfolgten, aber auch der ge-
rechten Ordnung der Welt, die durch die Gewalttaten 
der Frevler in Frage gestellt wird. Dass Gott als Garant 

der Weltordnung durchaus parteiisch ist, kommt darin 
zum Ausdruck, dass die Frevler, die ja zunächst einmal 
die Feinde des Beters sind, dezidiert als „deine [= Gottes] 
Feinde“ bezeichnet werden. 
Im Zentrum der Rahmenkomposition steht in V.9 der 
Blick auf Gott selbst, der hymnisch als der Höchste und 
der auf Dauer Bleibende (Da-Seiende) tituliert wird. 
Als solcher ist er ebenso der Retter des Einzelnen wie 
der Garant einer gerechten (und lebensförderlichen) 
Ordnung in der Welt.  
Im Aufbauschema eines Hymnus nicht „vorgesehen“, 
im Gesamtduktus von Ps 92 aber durchaus sinnvoll sind 
die drei letzten Verse (V.13-16), die in einem Bildwort 
den Gerechten mit großen und imposanten Bäumen 
– fruchtbringenden Palmen und immergrünen Zedern 
– vergleichen. Die Bäume versinnbildlichen die Vitalität 
und Lebenskraft, die dem zuteil wird, der in der gerech-
ten Ordnung Gottes – und somit „in der Nähe Gottes“ 
– lebt. Nicht umsonst werden die Bäume im Bildwort 

gerade im Heiligtum, dem Ort der Gottesgegenwart, 
verortet (vgl. V.14). Den Abschluss bildet in V.16 ein 
kurzer „Hymnus im Hymnus“, der die Kernaussagen 
des Psalms nochmals bündelt: Gott ist „gerecht“, d.h. 
er verteidigt die gute Ordnung der Schöpfung gegen 
Unrecht und Gewalt und er ist „mein Fels“, d.h. ein 
verlässlicher und „stabiler“ Halt für den Beter. 

Die Psalmengruppe Ps 90 - 92 

Bei einer ersten Lektüre von Ps 90 - 92 werden sicherlich 
zuerst die deutlichen Unterschiede – inhaltlicher wie 
formaler Art – zwischen den drei Psalmen deutlich wer-
den. Bei einem intensiveren „Nachlesen“ können aber 
auch Verknüpfungen zwischen den Texten zu Tage tre-
ten. Diese werden v.a. durch auffällige Stichwortbezüge 
geschaffen und sind daher im hebräischen Original 
wesentlich besser nachzuvollziehen, als in den deutschen 
Übersetzungen. Ein auch im Deutschen anschauliches 
Beispiel ist der „Zusammenklang“ der Bitte in Ps 90,14 
mit dem Lobpreis in Ps 92,3-5: 

Durch das Aufgreifen wichtiger Stichworte (z.B. 
„Morgen“, „Huld“, „jubeln“, ...) knüpft Ps 92 an den 
Gedankengang aus Ps 90,14 an und führt ihn weiter. 
Auf diese Weise wird deutlich, dass das Gotteslob in 
Ps 92 (auch) als eine Antwort des Beters darauf gelesen 
werden kann, dass Gott („inzwischen“) die („früheren“) 
Bitten (vgl. Ps 90,13-16) erhört hat. In ihrer kano-
nischen Abfolge gelesen, zeichnen die drei Psalmen 
somit ein prozesshaftes Geschehen nach, nämlich die 
wechselvoll erlebte Geschichte des Psalmenbeters mit 
Gott, die sich in einem ebenso wechselvollen Dialog 
niederschlägt. Dieser „Weg“ bzw. Dialog des Beters mit 
Gott setzt in Ps 90 mit einer verzweifelten Klage über 
das allgemeine Todesschicksal des Menschen ein, die 
in einem Aufbegehren gegen eine negativ-gewalttätige 
Erfahrung des Wirkens Gottes („Zorn“) gipfelt. Einen 
ersten Umschwung bringt der in Ps 90,11-12 vollzo-
gene Perspektivenwechsel mit sich, der den Weg für 
die Bitten in Ps 90,13-16 freimacht, in denen um eine 

Ps 90,14 Ps 92,3-5

Sättige uns am Morgen mit deiner Huld! 

Dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsre 
Tage.

(...) 3am Morgen deine Huld zu verkünden und in 
den Nächten deine Treue 4zur zehnsaitigen Laute, 
zur Harfe, zum Klang der Zither. 5Denn du hast 
mich durch deine Taten froh gemacht; Herr, ich will 
jubeln über die Werke deiner Hände.
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positivere Erfahrung des Wirkens Gottes gebeten wird. 
Ein Kontrastbild zur negativen Gotteserfahrung setzt 
auch Ps 91, in dem zunächst eine weitere menschliche 
Stimme dem Beter („du“) das Vertrauen auf Gottes 
Hilfe und Beistand „in allen Lebenslagen“ zusagt und 
mit Argumenten plausibel macht. Abschließend meldet 
sich schließlich auch Gott selbst zu Wort, um die voran-
gehenden Ausführungen zu bekräftigen, die – wie in Ps 
92 deutlich wird – nicht nur leere Worte geblieben sind: 
Das Gotteslob und der Dank des Hymnus finden ihre 
Begründung darin, dass Gott dem Beter in seiner Not 
geholfen und ihn 
gerettet hat. Von 
d ie sem guten 
Ende her kann 
der Beter frühe-
ren Aussagen, die 
für sich „sperrig“ oder zu radikal wirken, ein ausglei-
chendes Gegengewicht an die Seite stellen (ohne sie 
deshalb zurückzunehmen). So wird dem Bild vom 
schnell verdorrenden Gras in Ps 90,5-6, das die gesamte 
Menschheitsgeschichte überaus pessimistisch als ein 
Nacheinander von kurzlebigen, unter Gottes Zorn 
dahingehenden Generationen beschreibt, in Ps 92,8 
nochmals aufgenommen und speziell auf die Frevler 
angewandt, die wachsen, um zu vergehen. In Ps 92,13-
16 hingegen wird durch den Vergleich des Gerechten 
mit prächtigen und reiche Frucht bringenden Bäumen 
ein Kontrastbild geschaffen, das auch den Blick auf 
gelingendes Leben (innerhalb des durch Ps 90,5-6 er-
öffneten Horizonts des allen Menschen gemeinsamen 
Todesgeschicks) freigibt. Dieser Weg des Beters wird 
nun den Leserinnen und Lesern des Psalters als ein 
exemplarischer Glaubensweg vor Augen gestellt, den sie 
lesend meditieren und nachvollziehen können. 
Die an Ps 90 - 92 exemplarisch aufgezeigte Möglichkeit, 
aufeinander folgende Psalmen nicht (nur) als drei klar 
unterschiedene Einzeltexte, sondern (auch) als zusam-
mengehörig zu lesen, ist nun einerseits nicht auf diese 
drei speziellen Psalmen begrenzt. Andererseits aber 
können diese Psalmen auch noch in weitere Kontexte 
gestellt werden und dort zusätzliche Sinnpotenziale 
entfalten. 
In neueren Untersuchungen zum Psalter konnte – unter 
der der programmatischen Forderung „Von der (Einzel-)
Psalmenexegese hin zur Psalter (= Psalmenbuch-) 
Exegese“ – gezeigt werden, dass die einzelnen Psalmen 
innerhalb des Psalters nicht wahllos und unverbunden 
hintereinander gestellt sind, sondern aufeinander Bezug 
nehmen und jeweils ihren festen und unvertauschba-
ren Ort in einer durchdachten Gesamtkomposition 

des Psalters haben. Der Psalter selbst aber will – wie 
auch seine programmatische Einleitung in Ps 1 deut-
lich macht – als ein Meditationsbuch gelesen werden, 
dessen Kapitel, d.h. die einzelnen Psalmen, am Besten 
in ihrer kanonischen Reihenfolge „von vorne nach 
hinten“ zu lesen und zu meditieren sind. Er ist somit 
seinem Selbstverständnis nach gerade kein Gesang- oder 
Gebetbuch wie etwa das in den deutschen Diözesen 
gebräuchliche „Gotteslob“, in dem einzelne Gebete oder 
Lieder thematisch geordnet abgedruckt sind, um für 
jeden Anlass und Bedarf eine gute Auswahl zu bieten.  

Das aber bedeutet, dass es durchaus 
„gewinnbringend“ und „sinnstif-
tend“ ist, nicht nur den Einzelvers 
als Teil eines „ganzen“ Psalms zu 
lesen und zu bedenken, sondern 
eben auch den Einzelpsalm in seinen 

Kontexten innerhalb des Psalmenbuchs. Denn zusätz-
liche Kontexte eröffnen weitere und tiefer gehende 
Sinnpotenziale.
Ergänzend noch ein weiterer Aspekt: Bereits die separate 
Auslegung der drei Psalmen hat deutlich gemacht, dass 
Elemente von Klage, Bitte, Dank oder Lob nicht starre, 
isolierte oder isolierbare („typische“) Gemütsäußerungen 
sind, sondern organische Bestandteile eines komple-
xen Denk- und Entwicklungsprozesses, der in den 
Einzelpsalmen und auch über Psalmgrenzen hinweg in 
mehreren zusammenhängenden Psalmen entfaltet wird. 
Die Psalmen „inszenieren“ „typische“ Glaubenswege 
und schaffen dabei für ihre Leserinnen und Leser 
Identifikationspunkte und Anreize zur Korrelation 
– oder sie provozieren sie zum Widerspruch. So wer-
den Leserinnen und Leser angeregt und angeleitet, 
sich im Nachvollziehen der im Psalm „inszenierten“ 
Glaubenswege selbst auf den Weg zu machen, sich 
– angestoßen durch Entwicklungsprozesse im Text – 
selbst weiter zu entwickeln, oder – zum Widerspruch 
herausgefordert – den eigenen Standpunkt auf seine 
Stichhaltigkeit zu prüfen. Ein Zugang, der den Psalter 
v.a. als große Schutthalde betrachtet, aus der einige 
„schöne Sätze“ geborgen werden können, wird blind 
für diese „Funktionen“ des Psalters bleiben, die doch 
sein eigentlicher Schatz sind.

Zum Autor:
Dr. Matthias Ederer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Exegese und Hermeneutik des Alten Testaments 
an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität 
Regensburg.

Der Gerechte gedeiht wie die Palme, /
er wächst wie die Zedern des Libanon.

(Ps 92,13)
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Moderne Psalmen                                               
Psalmlyrik im 20. Jahrhundert

Von StD Georg Glöbl, Hagelstadt

Die moderne Lyrik nimmt immer 

wieder Anleihen von der Bibel. 

Besonders die Psalmen haben im 

20. Jahrhundert viele Dichter zu 

Texten angeregt, die in irgendeiner 

Weise von den alttestamentlichen 

Vorbildern geprägt sind. 

Der folgende Beitrag will einen 

knappen Überblick über die inter-

textuelle Forschung geben und 

vier Beispiele vorstellen und näher 

erläutern.

Überblick und Differenzierung 

Literatur und Religion – ursprünglich eng miteinander 
verbunden - haben sich seit der Aufklärung immer 
weiter voneinander entfernt. Religiöse Lyrik wird heute 
von den kirchlichen Institutionen kaum, von der uni-
versitären Germanistik gar nicht wahrgenommen. Aber 
es gibt sie: schreibende Nonnen und Priester, engagierte 
Laien, die religiöse Texte verfassen, und anerkannte 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich mit reli-
giösen Themen und überlieferten literarischen Formen 
beschäftigen, sei es um ein persönliches Bekenntnis 
oder provozierende Kritik und Parodie auszudrücken.
Der Titel „Moderne Psalmen“  ist freilich erklärungs-
bedürftig: „Psalmen“ sind im eigentlichen Sinn alttes-
tamentliche Liedtexte, Hymnen und Gebete mit einer 
bestimmten Sprechweise, mit spezifischen Inhalten 
und einem klaren Adressaten, nämlich Jahwe. Wenn 
im Folgenden von „Psalmen“ die Rede ist, dann ist 
„Psalmdichtung“ oder „Psalmlyrik“ gemeint, die eine 
ganz unterschiedliche Nähe und Distanz zu ihren 
alttestamentlichen Vorbildern aufweisen kann.  Eine 
besondere textliche Nähe zeigen zum Beispiel die 
Nachdichtungen von Martin Buber, Ernesto Cardenal 
oder Kurt Marti. Aber schon seit der Barockzeit gehen 
Dichter viel freier mit den Psalmenvorlagen um und 
weiten das Grenzgebiet zwischen religiösen und literari-
schen Texten so stark aus, dass eine Systematisierung sol-
cher Texte in der Gegenwart sehr schwierig ist. Reinhard 
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Ehgartner1 , einer der wenigen Literaturwissenschaftler, 
die sich mit der modernen Psalmdichtung beschäftigen, 
schlägt deshalb den expliziten Bezug (im Titel oder 
Untertitel) zu einem biblischen Psalm als strenges 
Kriterium für die moderne „Psalmlyrik“ vor. Aber auch 
formale und stilistische Elemente (z.B. Parallelismus, 
Wiederholungen, Metaphorik), eine gewisse themati-
sche Beziehung zu Psalmen („Intertextualität“ bei den 
Klage-, Lob- und Dankpsalmen) oder eine parodistische 
Distanz zeichnen ein modernes „Psalmgedicht“ seiner 
Meinung nach aus. Cornelius Hell und Wolfgang 
Wiesmüller2 haben diese Kriteriologie in ihrem Aufsatz 
übernommen und kritisieren dabei die offenere und 
weniger konsequente Einteilung von Paul Konrad Kurz, 
der als Theologe und Literaturwissenschaftler als erster 
eine Anthologie moderner Psalmdichtung vorgelegt 
hat3. Seine Minimaldefinition: „Ein Psalm ist ein reli-
giöses Gedicht in freien Rhythmen, das eine Anrufung 
Gottes enthält“4, lässt eine große Bandbreite an Texten 
als „moderne Psalmen“ gelten. Der Büchnerpreisträger 
Arnold Stadler nimmt in seiner Doktorarbeit von 19865  
eine ähnliche Einteilung vor und interpretiert beson-
ders die Psalmlyrik von Bertolt Brecht und Paul Celan. 
Johann Hinrich Claussen geht in seiner Anthologie aus 
dem Jahr 2004 noch weiter und nennt nur mehr zwei 
Kriterien: 1. „die Beziehbarkeit auf einen biblischen 
Text“ und 2. „die literarische Qualität“6.
In Kunst und Literatur beginnt die „Moderne“ mit der 
Wende zum 20. Jahrhundert. Besonders produktiv in 
der Psalmlyrik waren Dichter des Expressionismus, 
weil sie sich von den tradierten literarischen Formen 
abwenden wollten und den Klagepsalm geeignet fan-
den für den emphatischen Ausdruck ihres kollektiven 

1  Reinhard Ehgartner: „Gelobt seist du, Niemand“. Psalmen in 
der deutschsprachigen Literatur nach 1945, Diss. phil. Salzburg 
1995, S. 48

2  Cornelius Hell/Wolfgang Wiesmüller: Die Psalmen-
Rezeption biblischer Lyrik in Gedichten, in: Heinrich 
Schmidinger (Hg.): Die Bibel in der deutschsprachigen 
Literatur des 20. Jahrhunderts. Mainz 1999-, S. 158–204.

3  Paul Konrad Kurz (Hg.): Psalmen vom Expressionismus 
bis zur Gegenwart. Freiburg, Basel 1978; später in chronolo-
gischer Anordnung:  Höre Gott! Psalmen des Jahrhunderts, 
Zürich/Düsseldorf 1997 und ähnlich: Ich höre das Herz des 
Himmels. Moderne Psalmen, Düsseldorf 2003

4  ebd. S. 312

5  Arnold Stadler: Das Buch der Psalmen und die deutschsprachige 
Lyrik des 20. Jahrhunderts (Kölner germanistische Studien 26), 
Köln, Wien 1989

6  Johann Hinrich Claussen (Hg.) Spiegelungen. Biblische Texte 
und moderne Lyrik. Zürich 2004, S. 13

Krisenbewusstseins. Beispiele finden sich bei Georg 
Trakl, Franz Werfel, Ernst Stadler, Else Lasker-Schüler 
u.a..
Mit traditionellen deutschen Versen und lyrischen 
Bildern verfassen die Katholikin Gertrud von le Fort 
in ihren „Hymnen an die Kirche“ und der Protestant 
Rudolf Alexander Schröder an die Psalmen angelehn-
te geistliche Gedichte. Die jüdische Tradition der 
Klagepsalmen aufgreifend und die Erfahrung der Shoa 
reflektierend formulieren Paul Celan, Nelly Sachs, 
Rose Ausländer u. a. heftige Anklagen, die auch in der 
Literaturwissenschaft als Holocaust-Lyrik aufmerksam 
und breit rezipiert werden. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommen 
dann recht unterschiedliche Aspekte der Moderne in 
den Psalmdichtungen zur Sprache: Die existentialisti-
sche Klage über den Verlust der Transzendenz zeigt sich 
besonders in den „Psalmen“ von Christine Lavant und 
Thomas Bernhard. Gegen die ökologische Zerstörung 
wenden sich die Naturpsalmen von Kurt Marti und Carl 
Améry. In der Nachfolge von Ernesto Cardenal entste-
hen auch in deutscher Sprache politische Psalmen aus 
der Feder von Dorothee Sölle, Arnim Juhre, Kurt Marti 
u.a.; ja sogar in der damaligen DDR bedienen sich 
Peter Huchel und Günter Kunert der „De-profundis“-
Klage über gesellschaftliche Missstände. Seit Bertolt 
Brecht haben auch viele andere Schriftsteller in ihren 
Anti-Psalmen eine satirische und parodistische Tendenz 
formuliert, die im sarkastischen „Napalmpsalm eines 
Bomberpiloten“ im Vietnamkrieg (s. Beispiel) einen 
blasphemischen Gipfel erreicht. 
Typisch für die Psalmlyrik in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ist die Suche nach einem Dialog mit 
Gott, dessen Existenz freilich in Zweifel steht oder 
gar ganz negiert wird. Sogar bei dezidiert christlichen 
Autoren wie Wilhelm Willms und Ernst Eggimann 
werden die positiven Gottesbilder in Frage gestellt, so 
dass auch diese Art von religiöser Lyrik den Zweifel 
an und die Suche des modernen Menschen nach der 
Gottesgewissheit widerspiegelt.

Beispiele und kurze Deutungen

Bei den folgenden Gegenüberstellungen von biblischen 
Psalmen und moderner Psalmlyrik werden unter-
schiedliche Aspekte von Intertextualität erkennbar, 
die in kurzen Interpretationen angedeutet, jedoch kei-
neswegs vollständig erschlossen werden. Die biblische 
Textgrundlage ist die Einheitsübersetzung, die Psalmen 
sind  allerdings meist auf wesentliche  Auszüge gekürzt. 
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Im einzigen Gedicht Paul Celans (1920-1970) mit 
dem Titel „Psalm“ lässt sich kein bestimmter Psalm als 
Bezugstext erkennen. In der 1. Strophe ist allerdings 
die Nähe zur biblischen Schöpfungserzählung und 
damit zum Psalm 8 spürbar, freilich in einer radikalen 
Umkehrung: Es stimmen die bei der Shoa ermordeten 
Juden einen kollektiven Klagepsalm an. Das Loben ist in 
den Psalmen eine Grundhaltung des Menschen gegen-
über Gott; hier wird der Schöpfergott ein „Niemand“, 
er wird aber dennoch „gelobt“ und ehrfurchtsvoll 
angesprochen. Im Bild der „Niemandsrose“ mit den 
mehrdeutigen botanischen Details bleiben die Toten 
lebendig, sie „blühn“ als „ein Nichts“ dem „Niemand“ 
„entgegen“. Die Doppeldeutigkeit von „entgegen“ 

markiert das gebrochene Lob. Die Niemandsrose ist 
purpurrot (Symbol für Lebensfülle) „über dem Dorn“, 
dem Leid, und hat Griffel und Faden, um Blütenstaub 
abzugeben und anzunehmen. Im Gedicht, in der 
Gegenwart der Erinnerung, lebt und blüht also die Rose 
weiter. Bedeutet das – nicht nur für die Überlebenden 
der Shoa - Hoffnung trotz der Sinn- und Gottlosigkeit 
der menschlichen Existenz?

Psalm 8:   Die Herrlichkeit des Schöpfers - 
                 die Würde des Menschen

Herr, unser Herrscher, 

wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde;

über den Himmel breitest du deine Hoheit aus.

Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge 

schaffst du dir Lob, 

deinen Gegnern zum Trotz; 

deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. 

…

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,

des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott,

hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. 

Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das 

Werk deiner Hände,

hast ihm alles zu Füßen gelegt: …

Herr, unser Herrscher, 

wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!

Paul Celan:   Psalm

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.

Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.

Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden 
wir bleiben, blühend:
die Nichts-, die 
Niemandsrose.

Mit
dem Griffel seelenhell,
dem Staubfaden himmelswüst,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über
dem Dorn.

Paul Celan: Psalm. In: Die Niemandsrose. S. Fischer Verlag, 
Frankfurt/Main 1963
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Hans Magnus Enzensberger (geb. 1929) ist seit 
Jahrzehnten der wichtigste und einflussreichste 
Schriftsteller Deutschlands – nicht nur mit sei-
ner zeitkritischen Prosa und seinen Essays, seinen 
langjährigen Großprojekten („Kursbuch“ und „Die 
Andere Bibliothek“), seinen Jugendbüchern für 
seine Enkelkinder, seinen jüngst herausgegebenen 
„Lieblings-Flops“, sondern auch mit seinen seit 1957 
fast regelmäßig erscheinenden Gedichtbänden. Zum 
Erstaunen der Kritiker und Leser finden sich in den 
jüngsten Gedichten viele religiöse Anspielungen. Die 
Sammlung „Die Geschichte der Wolken“ von 2003 
trägt sogar den Untertitel „99 Meditationen“. Im 
Lyrikband „Kiosk“ von 1995 steht dieses schöne und 

heitere Dankgedicht. Der 
Dank ist eine urmenschliche 
Empfindung und deshalb 
auch ein ursprünglich religi-
öses Gefühl. Der Dank grün-
det in dem Staunen darüber, 
dass mir etwas geschenkt ist, 
ja dass es mich überhaupt gibt; er ist eine umfassende 
Freude über alles, was zwischen dem „Anfang und 
Ende“ meines Lebens liegt. Sowohl Enzensberger als 
auch der Psalmist zählen darum Anlässe des Dankes auf, 
reihen bunt durcheinander Großes und Kleines, Kultur 
und Natur, Individuelles und Kollektives, Persönliches 
und Wissenschaftliches. Die ironischen Brechungen 
in Enzensbergers Gedicht schmälern den Dank nicht, 

Psalm 104:  Ein Loblied auf den Schöpfer

Lobe den Herrn, meine Seele!

Herr, mein Gott, wie groß bist du!

Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.

Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,

du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. …

Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den 

Tälern,

sie eilen zwischen den Bergen dahin. …

Du lässt Gras wachsen für das Vieh,

auch Pflanzen für den Menschen, die er an-

baut, 

damit er Brot gewinnt von der Erde

und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, 

damit sein Gesicht von Öl erglänzt

und Brot das Menschenherz stärkt. …

Du hast den Mond gemacht als Maß für die 

Zeiten,

die Sonne weiß, wann sie untergeht.

Du sendest Finsternis und es wird Nacht,

dann regen sich alle Tiere des Waldes. …

Herr, wie zahlreich sind deine Werke!

Mit Weisheit hast du sie alle gemacht,

die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. …

Hans Magnus Enzensberger: 
Empfänger unbekannt – Retour à l’expéditeur

Vielen Dank für die Wolken.

Vielen Dank für das Wohltemperierte Klavier

und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel.

Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn

und für allerhand verborgne Organe,

für die Luft, und natürlich für den Bordeaux.

Herzlichen Dank dafür, dass mir das Feuerzeug 

nicht ausgeht,

und die Begierde, und das Bedauern, das 

inständige Bedauern.

Vielen Dank für die Jahreszeiten,

für die Zahl e und für das Koffein,

und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller,

gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf,

für den Schlaf ganz besonders,

und, damit ich es nicht vergesse,

für den Anfang und das Ende

und die paar Minuten dazwischen

inständigen Dank

meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im 

Garten auch.

Hans Magnus Enzensberger: Empfänger unbekannt– Retour à 
l’expéditeur. In: Kiosk. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1995 
S. 124
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sondern steigern eher die Dankbarkeit („inständigen 
Dank“). Doch wem gilt sein Dank? Das Gedicht hat 
die Sicherheit des Psalms verloren. Im Titel sucht es 
nach einem Empfänger für seinen Dank, kennt ihn aber 
nicht (mehr). Oder ist es nicht vielmehr umgekehrt: 
Jeder von uns ist ein „unbekannter Empfänger“ und 
sendet diesen Dank an den Absender, dem „Spender 
aller guten Gaben“ zurück?

Psalm 22   Gottverlassenheit und Heilsge-
wissheit

Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen,

bist fern meinem Schreien, 

den Worten meiner Klage?

Mein Gott, ich rufe bei Tag, 

doch du gibst keine Antwort; 

ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. 

…

Dir haben unsre Väter vertraut,

sie haben vertraut und du hast sie gerettet.

Zu dir riefen sie und wurden befreit,

dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden.

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,

der Leute Spott, vom Volk verachtet.

Alle, die mich sehen, verlachen mich,

verziehen die Lippen, schütteln den Kopf…

Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner 

Mutter zog,

mich barg an der Brust der Mutter.

Von Geburt an bin ich geworfen auf dich,

vom Mutterleib an bist du mein Gott.

Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe

und niemand ist da, der hilft. …

Tadeusz Rózewicz: Ohne

das größte ereignis
im menschenleben
sind die geburt und der tod
Gottes

vater Vater unser
warum hast du
wie ein böser vater
nachts

spurlos und ohne ein zeichen
ohne ein wort

mich verlassen
warum habe ich
Dich verlassen

Ein leben ohne gott ist möglich
das leben ohne gott ist unmöglich

Du
hast mich als kind genährt
ich aß Deinen leib
ich trank Dein blut

vielleicht hast Du mich verlassen
als ich die arme zu öffnen
das leben zu umarmen
begann

ich habe die arme
im leichtsinn geöffnet
habe Dich gehen lassen
vielleicht aber bist du geflohen
um nicht länger
mein lachen zu hören

Du lachst nicht

Anm: „Der Erdbeerkorb“ von Jean-Baptiste Siméon Chardin 
(um 1760) ist ein Stillleben mit Erdbeeren, die zu einer 
Pyramide aufgehäuft sind.
Die Zahl e ist die eulersche Zahl e = 2,718281828459... 
(nach dem Schweizer Mathematiker Leonhard Euler), eine 
irrationale und sogar transzendente reelle Zahl. Sie spielt in 
der Infinitesimalrechnung eine wichtige Rolle.
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Erläuterung

Der 22. Psalm ist von allen Psalmen des AT derjenige, 
der für das NT am wichtigsten wurde: Am Kreuz schreit 
Jesus im Todeskampf „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ In diesem Satz steckt beides: 
Die verzweifelte Anklage eines fernen Gottes und die 
Hinwendung zu dem, der immer noch sein Gott ist. 
Tadeusz Rózewicz (geb. 1921) ist ein in Polen aner-
kannter Erzähler, Dramatiker und Lyriker. Interessant 
ist sein Gedicht, weil es die Verlassenheit von Gott 
nicht in einer tiefen Notsituation beklagt, sondern 
einen religionspsychologischen Entwicklungsprozess 
in der Jugendzeit beschreibt, den offenbar viele jun-
ge Menschen heute durchleben, aber nicht so klar 
reflektieren: Die „Geburt und der Tod Gottes“ als 
„das größte Ereignis im Menschenleben“ (übrigens 
in einem frappierenden Enjambement gesetzt). Zur 
Trennung, zum „Verlassen“ gehören immer zwei: Wer 
hat eigentlich wen verlassen? Angedeutet wird zunächst 
die traditionelle religiöse Sozialisation mit der selbst-
verständlichen Hinführung zu den Sakramenten, dann 
aber geschieht der abrupte Bruch, wenn dieser kindliche 
Gottesglaube lächerlich wird und der Jugendliche sich 
seine eigene Welt zurechtzimmert. Diese Trennung von 
Gott geschieht lautlos und unmerklich, weil der Mensch 
ja „beschäftigt zerstreut“ ist. Die Abwesenheit Gottes – 
eine Strafe, eine Flucht? – verursacht allerdings keine 
Verzweiflung, keine existenziellen Ängste: Ein Leben 
ohne Gott ist eben möglich. Trotzdem behauptet der 
Dichter mit der kleinen Veränderung des Artikels, dass 
das Leben - grundsätzlich und in seiner kosmischen 
Totalität - ohne Gott unmöglich ist. In diesen Sätzen 
wäre dann auch – wie beim Psalm 22 - beides enthalten: 
die Abwendung von und die Zuwendung zu Gott. 

vielleicht aber hast du mich
den kleinen finsteren bestraft
für den hochmut
dafür
dass ich einen neuen menschen
eine neue sprache
erschaffen wollte

Du hast mich verlassen
ohne mit den flügeln zu rauschen
ohne blitze zu schleudern
wie eine feldmaus
wie wasser das im sande versickert
beschäftigt zerstreut
habe ich Deine flucht
Deine abwesenheit
nicht bemerkt

Ein leben ohne gott ist möglich
das leben ohne gott ist unmöglich

Tadeusz Rózewicz, Letztendlich ist die verständliche Lyrik 
unverständlich 
Herausgegeben, mit einer editorischen Notiz und aus dem 
Polnischen von Karl Dedecius
© Carl Hanser Verlag, München 1996
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Erläuterung

König David, dem dieser Psalm wie viele andere 
zugeschrieben wird, war in der jüdischen Tradition 
nicht nur ein tapferer und mutiger Hirtenjunge und 
ein feinsinniger Musikant, sondern auch ein erfolg-
reicher Bandenführer und Kriegsherr. Bitten um die 
Vernichtung der Gegner und den Sieg der eigenen 
Kämpfer durch die Hand Gottes gibt es aber in allen 
Religionen und zu allen Zeiten. Jedes Volk hat, wenn es 
um die Macht geht, gerne Gott auf seiner Seite: „Gott 
mit uns“ stand auf den Koppelschlössern deutscher 
Soldaten bis zum Ende des 2. Weltkriegs. Trotzdem 
erkennt man sofort die polemische Blasphemie, die 
schon allein in dem Wortspiel „Napalmpsalm“ anklingt. 
Die Zermürbungsorgie mit Hilfe der Napalmbomben 
durch die US-Truppen im Vietnam-Krieg hat damals 
die Weltöffentlichkeit erschreckt. Im Antipsalm von 
H. Heuer spricht ein Bomberpilot vor seinem Einsatz 
seine Bitten in gereimten Versen aus. Er denkt dabei 

nicht nur an den militärischen Erfolg im umkämpften 
„Mekongtal“, sondern auch an seine zynisch verklau-
sulierte Schuld am Tod unschuldiger Menschen und 
schließlich auch an seinen eigenen „Seelenkater“, der 
sich später im Vietnamtrauma vieler amerikanischer 
Soldaten tatsächlich offenbart hat. Die martialischen 
Töne mancher Bibelstellen haben Kritiker schon 
immer gereizt zur Polemik gegen die so genannten 
Gotteskrieger. Seit dem 11. September 2001 sollte das 
Töten im Namen irgendeines Gottes freilich ebenso 
geächtet sein wie seit 1980 Napalm.  

Zum Autor:
StD Georg Glöbl unterrichtet am Burkhart-Gymnasium 
Mallersdorf-Pfaffenberg die Fächer Katholische Religion 
und Deutsch. Er ist außerdem Fachberater für das Fach 
Katholische Religion an Gymnasien in Niederbayern und in 
der Oberpfalz.

Psalm 21:   Dank für den Sieg des Königs

…

Denn der König vertraut auf den Herrn,

die Huld des Höchsten lässt ihn niemals wanken.

Deine Hand wird all deine Feinde finden;

wer dich hasst, den trifft deine Rechte.

Du lässt sie glühen wie einen feurigen Ofen,

sobald du erscheinst.

Der Herr verschlingt sie im Zorn,

das Feuer verzehrt sie.

Du wirst ihre Brut von der Erde vertilgen;

ihr Geschlecht (verschwindet) aus der Mitte 

der Menschen.

Schmieden sie auch böse und listige Pläne,

richten sie doch nichts aus gegen dich.

Du schlägst sie alle in die Flucht,

wenn du mit deinem Bogen auf sie zielst. 

Erhebe dich, Herr, in deiner Macht!

Deiner siegreichen Kraft wollen wir singen und 

spielen. 

Heinrich Heuer:   Napalmpsalm des Bomber- 
piloten

Erhöre, HERR, heut’ meinen Psalm,

damit das Ziel ich nicht verfehle.

Und schütz’ mich vor dem Napalmqualm,

der Gift ist für den zarten Halm

und meine bange Christenseele.

Vergib mir, wenn im Napalmstrahl

nicht nur die jungen Bäume brennen,

wenn durch das Dorf im Mekongtal

die Menschenfackeln im Fanal

der Hölle um ihr Leben rennen.

Am Schluss das Große Gloria

vertreibt nicht meinen Seelenkater.

O bleibe, HERR, mir immer nah,

auch später in Virginia

daheim beim Psychiater.

Heinrich Heuer: Napalmpsalm des Bomberpiloten. In: die horen 
im Wirtschaftsverlag NW GmbH, Nr. 100/1975, S. 156.
Anm.: Bis Redaktionsschluss ließ sich das Copyright leider nicht gül-
tig klären; wir bitten den Rechteinhaber sich ggf. bei uns zu melden.
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„Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht, dem Leben gibst Du ein neues Gesicht,
die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht, denn Du stehst auf, Du bist Leben und Licht.

Du wirst das Schweigen erfüll‘n mit Gesang, die Stimme findet zu Sprache und Klang,
auch unser Herz singt, es ist nicht mehr bang, denn Du stehst auf, Du bist Stimme und Klang.

Die Zweifel ruhn, sie erkennen den Sinn und all die Not trägt uns reichen Gewinn.
Die Leere führt uns zur Zuversicht hin, denn Du stehst auf, Du bist Inhalt und Sinn. 

Den müden Glauben bestärkst Du mit Mut und neue Freude brennt auf aus der Glut.
Wir gehen frei wie die Liebe es tut, denn Du stehst auf, Du bist Freude und Mut.“

© Kathi Stimmer-Salzeder, 1995

Ostern verwandelt

ZWISCHENTÖNE

Tabula saltandi                                                                                               Werner Hofmeister 2003                        Fo
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Von SchR i.K. Dr. Josef Kraus, Burglengenfeld Einleitung

Die folgenden Ausführungen über die Arbeit mit 
einem Psalm in der Grundschule sind von zwei unter-
schiedlichen, aber doch sachlich zusammengehörenden 
Aspekten aus zu betrachten; das ist zum einen ein 
methodischer Ansatz, der auch bei der Bibelarbeit mit 
Erwachsenen zum Tragen kommen kann, und zum 
anderen ein religionsdidaktisches Postulat, das kognitive 
Anforderungen an die Arbeit mit biblischen Texten 
stellt. 
Zum methodischen Ansatz stelle man sich einen 
Bibelkreis in einer Pfarrgemeinde vor.1 Der Leiter, die 
Leiterin teilt einen Text aus dem Neuen Testament 
aus. Dieser Text hat ein anderes Gesicht als in der 
Einheitsübersetzung. Er ist „aufgeschüttelt“, d.h. jeder 
(Halb-)Satz kommt in eine eigene Zeile, wörtliche 
Reden werden hervorgehoben, um den Text herum 
ist ein großer, unbeschriebener Rand. Der Leiter, die 
Leiterin gibt den Teilnehmern die Anregung, den Text 
mehrmals durchzulesen und dann eigene Gedanken an 
den Rand zu schreiben und Bilder dazu zu zeichnen 
bzw. zu malen. 
Diese Methode regt den Bibelleser dazu an, sich indivi-
duell mit dem Text auseinander zu setzen und ihn spon-
tan denkend-gestaltend-kreativ zu deuten. Diese Arbeit 
am Text ist dann eine ausgezeichnete Grundlage für 
den anschließenden Austausch unter den Teilnehmern. 

1 Vgl. dazu E. Ballhorn, Zu neuen Ufern. Bibel lesen schrittweise, 
in: Bibel heute, 2. Quartal, Nr. 162, S. 4-7.

„Dass wir wieder Power haben“
Grundschüler deuten den Psalm 23

Biblische Deutekompetenz bei 

Grundschulkindern!? - Was zunächst 

wie eine heillose Überforderung an-

mutet, das erweist sich in der Praxis, 

auf dem Hintergrund eines konstruk-

tivistisch orientierten Lernansatzes, 

als altersgemäß sinnvolle Zielsetzung 

und höchst aufschlussreiche metho-

disch-fachdidaktische Arbeitsform. 

Anhand der Ergebnisse einer Feld-

studie zeigt der folgende Beitrag 

kindliche Deutekompetenz im Sinne 

einer „kontextuellen Exegese“ (Ingo  

Baldermann) zu Psalm 23 auf. 
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Der zweite, der religionsdidaktische Aspekt betrifft die 
Förderung von Kompetenzen im Religionsunterricht. 
Kompetenzen „beschreiben Anlagen zur Bewältigung 
bestimmter Anforderungen. Solche Kompetenzen sind 
fach- bzw. lernbereichsspezifisch ausformuliert, da sie 
an bestimmten Inhalten erworben werden müssen.“2 
Das klingt sehr formal und abstrakt und lässt sich – auf 
den Bibelunterricht bezogen – konkreter ausdrücken: 
Biblisch-theologische Kompetenz wird grundgelegt, 
wenn Kinder Gelegenheit haben, die Symbolhaftigkeit 
biblischer Sprache, z.B. in den Psalmen, zu entde-
cken, wenn es ihnen ermöglicht wird, Grund- und 
Glaubenserfahrungen von Menschen zu betrachten, 
wenn sie die Erfahrungen von damals auf ihre eigene 
Lebenswelt beziehen können.3

Beide Aspekte verfließen in den folgenden Ausführungen 
zur Deutung des Psalms 23 durch Kinder einer drit-
ten Jahrgangsstufe. Die Methode ermöglicht es, dass 
die Kinder die Gelegenheit erhalten, ihre biblisch-
theologische Kompetenz bzw. ihre Verstehens- und 
Deutekompetenz zu zeigen und weiterzuentwickeln.

Zur Entstehung der Psalm-Interpretationen

Die Lehrerin einer dritten Jahrgangsstufe legte den 
Kindern nach einer kurzen Einleitung den Text des 
Psalms 23 vor. Der auf dem Textblatt angegebene 
Arbeitsauftrag lautete:
„Was denkst du, wenn du die einzelnen Wörter und Sätze 
liest? Trifft das, was du da liest, auch für dich zu? Erinnerst 
du dich an eigene Erlebnisse? 
Male zu den Wörtern und Sätzen Gedankenwolken und 
schreibe hinein, was du für wichtig hältst!“
Die Kinder sollten sich also spontan und ohne 
Vorinformationen auf den Text einlassen und ihre 
Gedanken assoziativ zum Ausdruck bringen. 

In den folgenden Ausführungen dieses Artikels werden 
jeweils in einem ersten Schritt einige besonders typi-
sche Schülerleistungen ausgewählt und beschrieben. 
In einem weiteren Schritt wird untersucht, welche 
Leistungen die Schüler hinsichtlich einer biblisch-
theologischen Kompetenz bzw. einer Verstehens- und 
Deutekompetenz erbracht haben. Im Anschluss daran 
werden Wege der möglichen Weiterarbeit gesucht, 

2  Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn (evang.) , 
Religionspädagogisches Zentrum in Bayern (kath.) (Hrsg.), Lernen 
und Leisten im Religionsunterricht der Grundschule, München 
2009, S. 29.

3   Vgl. dazu ebd. S. 36.

damit die spontanen und unreflektierten Leistungen 
für den weiteren Unterricht fruchtbar gemacht werden, 
auch hinsichtlich einer Kompetenzausweitung. Zur 
Analyse der Schülerarbeiten muss einschränkend gesagt 
werden: Es handelt sich bei den Leistungen der Kinder 
um ein zufälliges Unterrichtsergebnis, das keineswegs 
als repräsentativ gelten kann. Außerdem wurden keine 
Interviews mit den betroffenen Schüler/inne/n geführt, 
die zu Verdeutlichung und Vertiefung hätten beitragen 
können. 4

Darstellung und Analyse der Schülerleistungen

Simon

Beobachtungen
•	 Bei Simon fällt eine comicartige Kommentierung 

des Psalms auf.
•	 Das Bild von einem Hirten mit zwei Schafen illus-

triert den ersten Satz des Psalms.

4  Die im Folgenden dargestellten und einige weitere Schülerarbeiten 
und deren Beschreibung wurden erstmals veröffentlicht in: J. Kraus, 
„Nichts Neues unter der Sonne?“ Eine Feldstudie zur konstrukti-
vistischen Deutung von Religionsunterricht, in: H. Mendl (Hg.), 
Konstruktivistische Religionspädagogik. Ein Arbeitsbuch, Münster 
2005, S. 105-119.
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•	 Der „Ruheplatz am Wasser“ wird durch Angler am 
Bach veranschaulicht. 

•	 Der Ausdruck „auf rechten Pfaden“ veran-
lasst zu einer heimatkundlichen Darstellung: 
Weggabelung mit Wegweisern nach „Essenbach“ 
und „Ergolding“.

•	 Zu „wandern in finsterer Schlucht“ wird ein Hirte 
mit einem blökenden Schaf dargestellt. 

•	 „Du bist bei mir“ wird mit einer Dorfkirche assozi-
iert, „Stock und Stab“ mit einer Figur, die sich auf 
steiler Wegstrecke auf einen Stab stützt.

Würdigung der interpretativen Leistung
Die Comic-Bilder sind Ausdruck einer ausgeprägten 
Phantasie. Die Leistung besteht darin, dass der gesamte 
Psalm in die heimatliche Umgebung und somit in die 
eigene Lebenswelt hinein versetzt wird. Es ist Zeichen 
einer starken Deutungskompetenz, wenn z.B. der bib-
lische „Ruheplatz am Wasser“ mit dem Ruhigsitzen bei 
der Anglertätigkeit assoziiert wird. Das „Wandern in 
finsterer Schlucht“ wird weniger auf eine persönliche 
Situation bezogen, vielmehr scheint hier die Erinnerung 
an den vorausgehenden Religionsunterricht durch: 
Der Hirt, der sich dem schreienden Schaf nähert, ist 
ziemlich sicher ein Reflex auf das Gleichnis vom verlo-
renen Schaf. Interessant ist auch die Verbindung von 
„Stock und Stab“ mit einer Bergwanderung, bei der der 
Stock eine große Hilfe ist. Insgesamt wird die positive, 
Vertrauen erweckende Intention des Psalms mit einem 
grundsätzlichen Geborgenheitsgefühl verbunden. Der 
Exeget und Religionspädagoge I. Baldermann spricht 
von einer besonderen Form des Umgangs mit der Bibel, 
von der „kontextuellen Exegese“. Er meint damit, 
dass die Bibelleser ihren lebendigen „Kontext“, ihre 
Erfahrungen, ihre Verletzungen, Hoffnungen, Wünsche 
in die Textinterpretation einbringen.5 Simon hat das von 
sich aus getan, als er seinen „Lebenskontext“ dem Psalm 
zuordnete. Es wird nicht schwer sein, den gestalteten 
Psalm in die noch fehlende Glaubensdimension hinein 
weiterzuführen, z.B. durch Hinweis auf die erste Zeile 
des Psalms und durch die Frage, wen der Sprecher des 
Psalms mit „der Herr“ meint. 

5  Vgl. I. Baldermann, Einführung in die biblische Didaktik, 
Darmstadt 1996, S. 33.

Anna-Lena

Beobachtungen
•	 Die Kommentierung durch ausdrucksstarke 

Bildelemente fällt ins Auge.
•	 „Nichts wird mir fehlen“ wird handfest durch 

Getränk, Brot und Bett dargestellt.
•	 Ähnlich konkret ist der „Ruheplatz am Wasser“ 

durch ruhende Schafe gestaltet. 
•	 Besonders auffallend gestaltet ist das „Wandern in 

finsterer Schlucht“, wo mit düsteren Farben die 
Schlucht gemalt ist, wo ein Gespenst neben einer 
Mädchengestalt auftaucht („Ich haben Angst“) und 
wo das „du bist bei mir“ durch zwei sich einander 
zuwendende Mädchen zum Ausdruck gebracht 
wird. 

Würdigung der interpretativen Leistung
Auch Anna-Lena gestaltet eine Art Comic, der je-
doch eindeutiger als bei Simon auf menschliche 
Grundbedürfnisse ausgerichtet ist. „Nichts wird mir 
fehlen“ wird in einer assoziativen Leistung transformiert 
in Bilder zu Essen, Trinken, Schlafen. Auffallender 
Schwerpunkt ist die Gestaltung des „Wanderns in fins-
terer Schlucht“. Das zunächst gemalte Bild von einer 
„echten“ Schlucht wird bald zurückgelassen. Dadurch 
dass nun eine kindliche Angstsituation (Gespenst) ge-
malt wird, wird deutlich, dass Anna-Lena „Schlucht“ 
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nicht mehr wörtlich, sondern symbolisch versteht. 
Diese Leistung, ein Symbol als Symbol zu sehen, ist 
bei Kindern früh beobachtbar, früher jedenfalls als es 
manchmal in der Entwicklungspsychologie gesehen 
wird. Interessant ist diese kognitive Leistung auch 
vor dem Hintergrund der Etymologie: „Angst“ ist 
sprachlich abgeleitet von „Enge“, und dazu passt ja 
das Bild von der Schlucht ausgezeichnet! Die Lösung 
der Angst geschieht im Psalm durch die vertrauens-
volle Gottesanrede: „Du bist bei mir“. Anna-Lena löst 
diese Gespensterangst durch die Begegnung mit einer 
Freundin, einer Mitgeherin. 
Auch hier bestätigen sich wieder Aussagen von I. 
Baldermann. Er sagt, dass die Symbole der Psalmen (hier 
„finstere Schlucht“) viele vergleichbare Erfahrungen zu-
sammenfassen, ohne dass dabei Farbe und Emotionalität 
verlorengehen. Die eigentliche Leistung dieser kräfti-
gen Bilder besteht darin, dass sie konkret sind. Diese 
Konkretheit ermöglicht es Kindern, im Anschluss an 
die Symbole der Psalmen ihre eigenen Erfahrungen zum 
Ausdruck zu bringen. 6 

Tanja

6  Vgl. ebd., S. 32.

Beobachtungen
•	 Die Schülerin konzentriert sich ganz auf das Bild 

von der „finsteren Schlucht“. Nur zu dieser Stelle 
des Psalms werden Bild und Sprechblasen gestaltet.

•	 Die Not und die Ängste werden durch folgende 
Worte zum Ausdruck gebracht: „Sieh hinunter“ 
und „Hilfe, hört mich denn keiner?“.

•	 Das Rettende wird durch eine Gestalt hoch über 
der Szene dargestellt: „Ich rette dich“ und „Ich höre 
dich, mein Sohn! Wo bist du?“

Würdigung der interpretativen Leistung
Es ist auffallend, dass Tanja nur ein sprachliches Bild 
ausgestaltet hat, nämlich das von der finsteren Schlucht. 
Im unteren Teil des Bildes wird der Angst Ausdruck 
verliehen: eine von bedrohender Dunkelheit umgebene 
Gestalt. Der Ruf „Hilfe, hört mich denn keiner?“ ist ein 
allgemeiner Hilferuf in der Not. „Sieh hinunter!“ wendet 
sich schon an einen möglichen Retter. Die Sprechblasen 
des Retters sind den Notrufen direkt zugeordnet: auf 
„Hört mich denn keiner?“ folgt „Ich höre dich!“, über 
„Sieh hinunter!“ steht „Ich rette dich“. Die Darstellung 
macht den Eindruck eines Psalms im Psalm, nämlich 
die Zuordnung von Notruf und Rettung. Vgl. dazu die 
Gotteszusage in Ps 91,14f:

„Weil er an mir hängt, will ich ihn retten;
ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören.
Ich bin bei ihm in der Not,
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.“

Bezeichnenderweise geht auch in diesem Psalm eine 
Schilderung der Angst in starken Bildern voraus; es ist 
die Rede vom Pfeil, der gefährlich daherschwirrt, von 
der Pest und von Löwen und Nattern. Tanja würde 
sich freuen, ihre Worte in diesem Psalm 91 wieder zu 
entdecken!7

Weiterhin fällt auf, dass die in Not geratene Gestalt 
ganz feierlich mit „Sohn“ angesprochen wird, wo es 
doch ein Mädchen ist, das dieses Bild gestaltet hat. Ob 
es durch diese Verschiebung eigene Angst verdecken 
will? Eine Antwort darauf wäre nur in einem klärenden 
Gespräch möglich gewesen. Im Hintergrund könnte 
das Gottesbild der in der dritten Klasse behandelten 
Exodus-Erzählungen stehen: „Ich habe das Elend meines 
Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage habe ich 
gehört.“ (Ex 3,7). Die Gestalt hoch oben über der Szene 
schwebend, mit angedeutetem Bart, könnte wohl eine 
Bestätigung dafür sein. 

7  Vgl. dazu auch das dem Ps 91 nachgebildete Kirchenlied „Wer 
unterm Schutz des Höchsten steht“ (GL 291).
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Titelthema

Nadja

Beobachtungen
•	 Durch die Überschrift „Der Beschützer“ wird ein 

deutlicher Schwerpunkt gesetzt.
•	 Die Gestaltung fällt durch eine große Anzahl pa-

raphrasierender Äußerungen auf, die das Mädchen 
stark persönlich gestaltet. 

•	 Das „Aufpassen“ und das „Behüten“ durch den 
Hirten wird besonders betont.

•	 Völlig unbefangen wird der „Ruheplatz am Wasser“ 
treffend mit „dass wir wieder Power haben“ erklärt.

•	 Der vorausgehende Unterricht (Jesus – der gute 
Hirt) wirkt nach: „Er kann mit Stock und Stab Wölfe 
verscheuchen und uns schützen.“

•	 „Zuversicht geben“ wird mit den Eltern in 
Verbindung gebracht: „Wie meine Eltern“.

Würdigung der interpretativen Leistung
Für Nadja ist es ganz selbstverständlich, dass mit dem 
Hirten in Ps 23 Gott gemeint ist. Die Überschrift „Der 
Beschützer“ gibt deshalb der gesamten Gestaltung 
eine einheitliche Ausrichtung. Alle Sprechblasen 
sind Ausdruck einer vertrauensvollen Gottes- bzw. 
Jesusbeziehung. Auffällig, aber auch typisch, ist die 

Tatsache, dass in 10 von 13 Sprechblasen dieser persön-
liche Bezug zum Beschützer mit zahlreichen Personal- 
bzw. Possessivpronomina ausgedrückt wird (wir, uns, 
mein, mir, mich). Vor diesem Hintergrund ist das häufig 
verwendete „aufpassen“ nicht mit einem bedrohlichen 
„Aufpasser-Gott“ in Verbindung zu bringen, sondern 
es wird die Erfahrung von Geborgenheit bzw. der 
Wunsch nach Geborgenheit ausgedrückt. Die gesamte 
Gestaltung des Psalms erweckt den Eindruck, dass das 
Mädchen die Vorbereitung auf die Erstkommunion 
und das Erlebnis der Erstkommunionfeier transformiert 
und integriert hat in eine „meditative“ Gestaltung des 
Psalms. Als besonders kreativ kann die Paraphrase „dass 
wir wieder Power haben“ gelten. Kann die kreative Kraft 
der „grünen Au“ und des „Ruheplatzes am Wasser“ 
einfacher, tief gehender, existenzieller zum Ausdruck 
gebracht werden?

Ergebnis

Wie die wenigen Beispiele zeigen, haben die Kinder 
ihre eigenen Erfahrungen mit dem Inhalt des Psalms in 
Beziehung gesetzt und je unterschiedlich gestaltet. Sie 
stellten einen persönlichen Bezug zu den Aussagen des 
Psalms her. Sie haben – so nach I. Baldermann – eine 
„kontextuelle Exegese“ betrieben. 
Auffallend ist die unterschiedliche assoziativ-interpre-
tative Transformations- bzw. Übersetzungsleistung der 
Kinder: der Text wird in Text, in Bilder und/oder in 
Symbole umgesetzt. Bei den Arbeiten wird auch viel-
fach ein Erfassen von Metaphern sichtbar: der „Hirte“ 
als Gott bzw. Jesus, die „finstere Schlucht“ als dunkle, 
angsterfüllte Lebenssituation, die „grünen Auen“ 
als wohltuende Lebensfülle, die „rechten Pfade“ als 
Lebenswege bzw. als Wege zum Himmel, „Stock und 
Stab“ als Hilfe und Schutz. 

Mögliche Weiterarbeit im Sinne einer Ver-
tiefung der „religiösen Kompetenz“

Die Arbeiten der Kinder sind viel zu wertvoll, als dass sie 
einfach abgelegt werden könnten. Die Ergebnisse bieten 
eine gute Möglichkeit zur fruchtbaren und motivierten 
Weiterarbeit, und damit zu Förderung einer biblisch-
theologischen Kompetenz. Zunächst sollten die Kinder 
die Ergebnisse ihrer Mitschüler/innen betrachten und 
darüber sprechen. Dabei stellen sie Unterschiede fest, 
werden auf andere Gestaltungsformen aufmerksam und 
lernen außerdem, andere Aspekte gelten zu lassen. Die 
Kinder stellen Fragen, ergänzen, korrigieren, bestätigen. 
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Es erfolgt so eine gewisse Verobjektivierung des sub-
jektiv Gestalteten. Diese Schritte sind auch deshalb 
wichtig, weil ja nicht alle Schüler auf dem Stand der 
gezeigten Beispiele sind. 
Sodann ist eine bewusste kognitiv geprägte Erschließung 
möglich. Dadurch dass die Schüler in ihren Gestaltungen 
selbst schon – unbewusst, unreflektiert, implizit – die 
sprachlichen Bilder des Psalms gedeutet haben, dürfte 
es nicht schwer sein, die im Psalm vorgestellten Bilder 
in einem gelenkten, kognitiv ausgerichteten Prozess zu 
finden und als Bilder zu identifizieren. Wie oben schon 
aufgezeigt, ist auch der Vergleich mit anderen Psalmen, 
in denen ähnliche Bilder vorkommen, sehr fruchtbar, 
weil die Parallelen entdeckt werden können. 
Aus den Gestaltungen der Kinder spricht durchwegs 
eine vertrauensvolle Gottesbeziehung. Deshalb bietet 
es sich an, über die Gottesvorstellung des Psalmbeters 
nachzudenken, Bezüge zum Gottesnamen der Exodus-
erzählungen herzustellen. Auf der Basis der bisherigen 
Arbeit am Psalm sind die Kinder dazu befähigt, ihre 
eigene Situation vor Gott im Gebet zum Ausdruck zu 
bringen oder einen eigenen Psalm zu gestalten. 

Zum Autor:
Dr. Josef Kraus war bis zu seiner Pensionierung im Sommer 
2007 als Schulrat i.K. Mitarbeiter des Religionspädagogischen 
Seminars der Diözese Regensburg.

ZWISCHENTÖNE

Maria – Tochter der Erde, Mutter des Herrn

Es gibt sie noch immer, die blinden Flecken 
auf der Landkarte unserer Beziehung zu Maria. 
Einer davon ist vielleicht auch der Text des Ma-
gnifikats. Bekannt? Irgendwie wahrscheinlich.
Das Lied aus dem ersten Kapitel des Lukas-
evangeliums, ein alter, aus der Überlieferung 
stammender Text, zeigt, dass Gott auf der 
Seite der Geringgeschätzten, Unterdrückten, 
Ausgebeuteten, der Not leidenden Kinder, 
Frauen und Männer steht. Es ist ein Vorspann, 
gedeutet auf Maria. Mit ihrer Hilfe, mit ihrem 
Austragen Gottes in dieser Welt, mit ihrem 
Sohn Jesus Christus, beginnt die wunderbare 
Rettungsgeschichte Gottes. In Maria wird die 
Liebe des Vaters zu uns Menschen sichtbar. 
In ihr sagt er uns Befreiung und Hoffnung 
zu. Das Magnifikat ist keine Geschichte für 
fromme Seelen, sondern ein ermunterndes 
Lied von der Sehnsucht nach Befreiung von 
Übel, Leid und Schmerz. Gott will, dass es allen 
Menschen wohl ergeht auf dieser Erde. Und 
er setzt einen ersten Schritt. Er bekennt sich in 
Maria zur Erlösung von diesen Übelständen. 
Er stellt sich an ihre Seite und nicht auf die 
Seite der Mächtigen, der Gewalttätigen, der 
Rechthaber. 
Diese Maria ist kein blasses, demütiges Mäd-
chen mehr, sondern eine junge Frau, deren 
Lobpreis der Veränderung uns anspornen 
will, die Welt zum Guten zu verändern. Christa 
Peikert-Flaspöhler nennt sie sogar Schwester: 
„Maria, ich nenne dich Schwester, ich sehe 
in deinem Gesicht die Würde und Hoffnung 
der Frauen. Wir trauen gemeinsam dem Licht. 
Wir singen gemeinsam das Lied der Befreiung. 
Wir tragen es in die Welt.“ Und ein bekannter 
südamerikanischer Bischof betet: „Maria aus 
Nazaret, aus dem Dorf der Pyrenäen, aus El 
Quiche, aus dem südlichen Afrika, aus Rio und 
Bukarest, bleibe bei uns auf dem Weg und 
erinnere uns immer neu an den Auftrag Jesu, 
damit wir uns zum Evangelium bekehren und 
andere zu seiner Freiheit befreien.“ 
(Helmut Loder, Graz)

Maria befreit.
Elisabeth und Maria, Ausschnitt aus einem Misereor Hungertuch


