
Sonntag, 18. November 2001 

Psalmen 116+117 

Mit Psalmen beten 

 

Psalm 116: Psalm gegen die Angst 

Hier legt uns Gott in der Bibel ein Gebet ans Herz, welches zum eigenen Gebet werden 

kann. Der Psalm weist uns auf den rechten Umgang mit der Angst hin. Frau Dr. Berna 

begann eine Vorlesung zu Psalm 116 mit den Worten: "Es gibt einen Umgang mit der Angst, 

der zu Gott treibt, und einen Umgang mit der Angst, der einsam macht. Diese Einsamkeit 

macht wieder Angst, und es entsteht ein Teufelskreis" (Dr. Rosmarie Berna; OJC-

Reichelsheim; 1993 - Grundkurs Seelsorge). Tatsächlich zeigt uns Ps.116 vorbildhaft, wie 

wir mit der Not umgehen können. Wir haben wenig Alternativen: Entweder wir werfen die Not 

auf einen Anderen, oder wir versuchen, sie selbst zu schultern. Todesnot und Jammer 

führen zu einer dunklen Einsamkeit. Welches Ohr kann jetzt ein „helfendes Ohr“ sein? Schon 

der Ausdruck „helfendes Ohr“ ist paradox und zeigt unsere menschliche Grenze auf. Wir 

können allenfalls Zuhörer sein (was oft gefragt ist und einzuüben lohnt). Wenn Gott hört, 

dann handelt er immer zugleich. Gott bleibt kein stiller Zuhörer. Er handelt! Psalm 116 wird 

uns zu einer Ermutigung, unsere Angst und Not auf Gott zu werfen. Gott verändert im Hören! 

Zwei Buchtitel zu Psalmauslegungen sollen uns eine Anleitung durch die Psalmen 116 und 

117 sein: 

"Das Gebetbuch der Bibel" (D. Bonhoeffer) 

Gerade in Notzeiten können wir nicht mehr klar denken. Wir können nicht mehr formulieren 

und keinen Gedanken mehr "fassen". Wir dürfen jetzt "flehen" und "rufen" (V. 1+4). Wir 

dürfen "Tränen" vergießen (V. 8) und unsere "Unruhe" Gott entgegen bringen (V. 7). 

Vielleicht - und hier trifft der Buchtitel Bonhoeffers - kann uns auch ein vorformuliertes Gebet 

zur Hilfe werden. Das Wort Gottes wird plötzlich zum "Menschenwort". Psalmen können 

verinnerlichte Gebete sein, welche plötzlich die ganze Kraft der eigenen Identität und 

Zustandslage beschreiben. Das vorformulierte Gebet Gottes geht durch unseren Mund, wird 

uns zu eigen und gelangt an Gottes Ohr und Herz. Nach der Verheißung Jesu wird er selbst 

beim Vater für uns eintreten. So wird das Gottesgebet zum Menschengebet und wiederum 

zum Gottesgebet. Der Kreis schließt sich. Jesus selbst hat in größter Not mit Psalmworten 

gebetet. Es sind memorierte Worte. Warum sollten wir es nicht auch tun? Wenn wir einen 

Grundstock an Psalmgebeten verinnerlicht haben, können sie in Notzeiten zu „Stützrädern“ 

des eigenen Gebetes werden. 

 

„Das Gespräch mit Gott“ (Bemerkungen zu den Psalmen, C.S. Lewis) 

Psalm 116 erzählt uns von Erfahrungen. Aus Erfahrung heraus weiß der Beter, dass Gott 

hört und handelt (V. 1-8). Dabei bleibt der Errettete jedoch nicht stehen. Aus der Erfahrung 

heraus will der Beter seine persönliche Konsequenz ableiten ("ich will", V. 13+14,17+18) und 



aus den Erfahrungen seine "Lehre ziehen" (V. 10). Der Glaube soll nicht abhängig sein vom 

allgemeinen Stimmungsbarometer des Betroffenen. Nein, der Beter will in jeder Situation 

diese Beziehung mit Gott leben. Und das bedeutet: Das Gespräch reißt nicht ab! Es bleibt 

nicht beim Rufen und Weinen. Es bleibt nicht bei der Formulierung und Nacherzählung des 

Erlebten. Es bleibt nicht beim Aussprechen der folgenden Konsequenzen und Lehrsätze. Es 

endet vorerst mit einem großen Dank und "Halleluja". Gott sei gelobt! Die Konsequenzen 

jedoch (hier ein Gelübde und der Gang in den Tempel, V. 13+14,17-19 ) werden ihn wieder 

und wieder durch Erinnerung und Dank in ein Gespräch mit Gott "verwickeln". So wird das 

Leben zu einem Gebet. Aus Worten und Taten wird ein Ganzes - ein gelebtes Gebet. 

Lieder: 505, 224, 359, 490 

 

Psalm 117: Aufruf zum Lob Gottes 

Mit Psalm 117 findet die Psalmsammlung der "Halleluja-Psalmen" (Ps 111-117, ausschl. 

114) einen Höhepunkt. Was einzelne Menschen erfahren und verinnerlicht haben, können 

sie "weiter empfehlen". "Lobet Gott" (nicht grundlos, sondern mit Heilsbegründung) gilt als 

Aufforderung an alle Welt. Es ist wie ein Appell: "Wenn ihr nicht einsam bleiben wollt mit 

eurer Not und Angst, dann kommt in ein Gespräch mit Gott!" Halleluja! 

 

Lieder:  241, 672 

 

Gestaltungstipps zur Umsetzung in unseren Kreisen und Gruppen 

• Liedbetrachtung oder Unterbrechung der Auslegung mit dem Lied von Heinrich Vogel: 

"Das ist mir lieb, dass du mich hörst" (Liederdichtung zum Psalm 116, GL 224) 

• Auswendiglernen des Psalms 116 in Gruppen. Einteilung in 19 Gruppen: Jede Gruppe 

erlernt einen Vers. Wir sagen den gesamten Vers auf, indem immer die beteiligte Gruppe 

ihren Vers rezitiert. 

• Wir erzählen uns gegenseitig Erlebnisse, bei denen wir keine eigenen Gebete mehr 

formulieren konnten und auf Psalm- oder Liedworte zurückgriffen. 

• Wir überlegen uns, welche Menschen heute am Volkstrauertag besonders mit Einsamkeit 

und Not konfrontiert sind und beten für sie. 

Matthias Hanßmann, Herrenberg 

 

Für Kinder: 

Hier könnte das abgedruckte Kinderlied gemeinsam gesungen werden: 

„Danket Gott, alle Mädchen, danket Gott, alle Jungen...“ 

(Lied siehe Kopie) 

aus „Mit Toni durch das Jahr“ 

Hinweis:  



Jeweils an der richtigen Stelle winken alle Mädchen (+ Frauen), alle Jungen (+ Männer) usw. 

Den Schlussteil „Denn er ist gut zu uns“ kann man mit entsprechenden Bewegungen 

unterstreichen. 

 


