
Sich Worte leihen 

In der Ost- und in die Nordregion unseres Kirchenkreises sind zurzeit wieder jeden Sonntag 

früh viele Menschen unterwegs und treffen sich in jeweils einer Kirche der Region zum 

gemeinsamen Gottesdienst. „Winterreise durch die Kirchen“.  

In der Nordregion lernen wir in diesem Jahr dabei die ganze Breite der PSALMEN kennen. 

Psalmen – Lieder, Gebete der hebräischen Bibel. Sehr alte Texte. Ist das nicht etwas sehr 

Trockenes und Binnenkirchliches? 

Manche Psalmen kennen wir ja gut. Die Worte des 23. Psalms haben schon unzähligen 

Menschen durch schwere Zeiten geholfen. Psalm 104 hat schon Generationen von Menschen 

Worte geliehen, wenn sie das Wunder von Saat und Ernte benannt haben, von dem sie leben. 

Andere Psalmen gilt es erst wieder ins Bewusstsein zu heben oder überhaupt 

kennenzulernen.  

Gemeinsam ist all diesen Texten, dass sie uns Worte dafür leihen, um – als Einzelne oder 

Gemeinsam – unsere Gefühlslage vor Gott zu bringen. Und zwar jede. 

- Ein Mensch weiß gerade gar nicht, wohin mit seiner Freude, möchte das teilen und 

dafür danken. 

- Jemand ist bestürzt über die politische Entwicklung seines Landes  und versucht das 

zu verstehen. 

- Einer ist von seinem schlechten Gewissen geplagt. Wo kann ich eigene Schuld 

loswerden? 

- Ein Mensch weiß nicht mehr ein noch aus, fühlt sich von anderen gemobbt und 

bekennt: „Das Wasser steht mir bis zu Kehle“. 

All das findet sich in den Psalmen, und manches mehr. Diese Gebete laden ein zu erkennen: 

Menschen lange vor dir haben schon so etwas erlebt. Und sie haben das, oft ganz ungefiltert, 

vor Gott gebracht. Und das lässt nicht unberührt.  

Also: Wo dir selbst die Worte fehlen und du nicht weißt, wie du beten kannst oder ob dir das 

überhaupt gelingt: leih dir diese alten Worte und lass dich da hinein fallen. Manchmal 

bringen sie die Saite in dir zum Klingen, die du gerade jetzt brauchst. 

Psalmen lesen oder beten: Ist das nicht nur was für ganz Fromme oder für Religions-Profis? 

Jeder Mensch, dem schon mal in der Not „und ob ich schon wanderte im finstern Tal….“ 

eingefallen ist, weiß, dass das nicht so ist. Und auch die Psalmen selbst zeigen das: Am 

Sonntag in Wietzetze ist der recht unbekannte Ps. 39 dran. Da kann jemand ganz verzweifelt 

überhaupt nicht mehr mit Gott ins Gespräch kommen. Selbst für diese Erfahrung ist Platz in 

den Psalmen! 

Wenn Sie mehr mit diesen Worten vertraut werden wollen, die uns sprachfähig machen 

können vor Gott, dann reisen Sie noch bis Ende Februar mit uns mit durch die Kirchen der 

Nordregion! 
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