
Ein Lied. Ein Psalm. Vom korachitischen Chor.  

Für die musikalische Aufführung.  

Nach der Melodie: Erschöpfung. Im Wechsel.

Ein Weisheitslied. Von Heman, dem Esrachiter.

Adonaj, Gott meiner Befreiung!

Tags schreie ich und nachts stehe ich dir gegenüber.

Vor dein Antlitz dringe mein flehendes Gebet.

Neige dein Ohr meinem gellenden Schrei.

Übersatt an Katastrophen bin ich. 

Mein Leben berührt das Totenreich.

Ich werde zu denen gerechnet, 

die in die Grabhöhle hinabsteigen.

Bin geworden wie ein entkräfteter Mensch.

Ausgestoßen selbst unter den Toten –

wie Erschlagene, ins Grab geworfen, 

derer du nie mehr gedenkst.

Abgeschnitten sind sie von deiner Hand.

Du hast mich in den tiefsten Abgrund gestürzt,

den Grund der Dunkelheit, die Tiefe des Meeres.

Auf mich hat sich deine Glut gelegt.

Mit deiner ganzen Brandung hast du mich niedergedrückt. Sela

Entfernt hast du mir meine Vertrauten.

Hast erreicht, dass sie Grauen vor mir empfinden.

Eingeschlossen bin ich – kein Fluchtweg.

Mein Auge ist abgenutzt vom Elend.

Ich schreie zu dir, Adonaj, jeden ganzen Tag,

strecke nach dir meine Handflächen aus.

Kannst du für die Toten Wunder tun?

Stehen die Schatten auf, preisen sie dich? 

Wird im Grab von deiner Freundlichkeit erzählt?

Von deiner Verlässlichkeit am Grund der Zerstörung?

Werden in der Finsternis deine Wunder bekannt?

Deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens?

Ich – zu dir, Adonaj, rufe ich laut um Hilfe.

Am Morgen treffe dich mein flehendes Gebet.

Warum, Adonaj, stößt du mein Leben von dir?

Verbirgst vor mir dein Antlitz?

Gebeugt bin ich. Dem Tode nahe von Anfang an.

Trage schwer deine Schrecken. Bin erstarrt.

Deine Zornesgluten fegen über mich hinweg.

Deine Schrecken zerstören mich,

umfluten mich wie Wasser jeden ganzen Tag,

umringen mich von allen Seiten.

Entfernt hast du mir Geliebte und Gefährten, 

meine Vertrauten – Finsternis.

Alle Verse aus Psalm 88 | Bibel in gerechter Sprache
© by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München

Klagen – Fluchen – 
Antwort finden
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Edvard Munch: „Evening on Karl Johan Street 1892“, Oil on unprimed canvas, 84,5 x 121 cm
Bergen Art Museum (Woll M 290), Photo © Munch Museum 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2014



Unschuldige Menschen 

erleiden Gewalt und Übergriffe. 

Gefühle von Ohnmacht, 

Hilflosigkeit und Trauer, 

Zorn, Wut und Rache.

Opfer schreien nach Gerechtigkeit. 

Ohnmächtige Wut findet eine Sprache. 

Menschen schöpfen Kraft 

aus dem Beten der Psalmen.

Wut und Zorn 

vor Gott aussprechen. 

Stellvertretend für andere 

das Unrecht beim Namen nennen. 

Lieber Rachegedanken 

vor Gott bringen 

als sie auszuleben. 

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.

Psalm 22,2-3
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Warum?

Warum gibt es so viel Leid und Unheil  

in der Welt? 

Warum geht es guten Menschen schlecht  

und schlechten Menschen gut?

Warum leiden die Unschuldigen?

Warum triumphieren die Täterinnen  

und Täter über die Opfer?

Adonaj, Gott meiner Befreiung!
Tags schreie ich und nachts stehe ich dir gegenüber. 
Psalm 88,2 | Bibel in gerechter Sprache

Kannst du für die Toten Wunder tun?
Stehen die Schatten auf, preisen sie dich? 
Psalm 88,11 | Bibel in gerechter Sprache

Entfernt hast du mir Geliebte und Gefährten, 
meine Vertrauten – Finsternis. 
Psalm 88,19 | Bibel in gerechter Sprache
© by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München

Psalmen bringen das Leiden 

zur Sprache. Leiden bewirkt 

Vereinzelung, Vereinsamung; 

wer das Leiden zur Sprache 

bringen kann, bricht auf und 

widersteht der Zerstörung.

O Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund! 
Zerschlage, Herr, das Gebiss der Löwen!

Psalm 58,7

Denn die Arme der Frevler werden zerschmettert, 
doch die Gerechten stützt der Herr.

Psalm 37,17
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  

© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Erhebe dich, Richter der Erde, 
vergilt den Stolzen ihr Tun!

Psalm 94,2

Du lässt die Armen hungern.  

Weißt du nicht, dass man das Gute  

nur mit Gewalt beschützen kann,  

und du hast uns vorgemacht,  

feiges Erleiden sei besser. 

Sr. Benedikta Ströle OSB

Nur zwei Dinge 

Durch so viel Formen geschritten,

durch Ich und Wir und Du,

doch alles blieb erlitten

durch die ewige Frage: wozu?

Das ist eine Kinderfrage. 

Dir wurde erst spät bewußt,

es gibt nur eines: ertrage

- ob Sinn, ob Sucht, ob Sage -

dein fernbestimmtes: Du mußt.

Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,

was alles erblühte, verblich,

es gibt nur zwei Dinge: die Leere

und das gezeichnete Ich.

Gottfried Benn 
„Sämtliche Gedichte“, © Klett-Cotta, Stuttgart 1998

Ich fordere deine Gerechtigkeit Gott 

hilf mir tritt Du für mich ein 

lass ihn zittern vor Angst diesen 

Kinderseelenmörder 

zu einem Nichts schrumpfen soll seine Seele

Carola Moosbach

Wie sieht die Welt aus?

Gelten die Menschenrechte?

Gilt Gottes Recht?

Richten sich die Mächtigen danach?

Im Gegenteil: Unsägliches Leid herrscht, 

und vielerorts behandeln die Machthaber 

die Menschen wie Dreck.

Die Verletzung von Gottes Recht ist zur 

Seuche geworden.

Ach Gott, kannst du solchen Menschen 

nicht den Giftzahn ziehen?

Peter Spangenberg
„Höre meine Stimme“, © Agentur des Rauhen Hauses Hamburg 2013

Leid und Unrecht in der Welt – wie 

kann es da einen gütigen und 

allmächtigen Gott geben? 

Eine logische Antwort auf diese 

Frage gibt es nicht. 

Wenn überhaupt, dann gibt es 

eine existentielle: 

Allen Schmerz, alle Klage, 

jeden Zweifel mit den Worten der 

Psalmen vor Gott tragen. 

Und hoffen, dass wir im Letzten 

nicht verloren gehen und so im 

Vorletzten bestehen können.

Warum? 

Warum ich?

Warum bin ich traurig?

Warum bin ich krank?

Warum bin ich schuldig geworden?

Warum bin ich einsam?

Warum muss ich sterben?

Warum straft Gott mich so?

Warum? 

Edvard Munch, Tagebuch  

Ich ging spazieren mit zwei Freunden. 

Da sank die Sonne. Auf einmal ward 

der Himmel rot wie Blut, und ich fühlte 

einen Hauch von Wehmut.  

Ich stand still und lehnte mich an das 

Geländer. Über dem blauschwarzen 

Fjord und über der Stadt lag der 

Himmel wie Blut und wie Feuerzungen. 

Meine Freunde gingen weiter, und ich 

stand allein, bebend vor Angst.  

Mir war, als ging ein mächtiges, 

unendliches Geschrei durch die Natur.

© Seemann Henschel Verlag, Leipzig
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Edvard Munch: The Scream 1910, Tempera and oil on unprimed cardboard, 83,5 x 66 cm
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Ein Psalm Davids.

Der Herr ist mein Hirte,

nichts wird mir fehlen.

Er läßt mich lagern auf grünen Auen

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.

Er stillt mein Verlangen;

er leitet mich auf rechten Pfaden,

treu seinem Namen.

Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht,

ich fürchte kein Unheil;

denn du bist bei mir,

dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.

Du deckst mir den Tisch

vor den Augen meiner Feinde.

Du salbst mein Haupt mit Öl,

du füllst mir reichlich den Becher.

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang,

und im Haus des Herr darf ich wohnen

für lange Zeit. 

Psalm 23
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Im Vertrauen  
leben

Frei. raum

„Tatin 2012“ von Marita G. Weiden  
© VG Bild-Kunst, Bonn 2014



Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,

du füllst mir reichlich den Becher. 
Psalm 23,5

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Habe ich einen Hirten?

Möchte ich einen Hirten haben?

Wer ist mein Hirte?

Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: 

Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem 

Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus 

freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich 

und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt.

Lukas 19, 5-7
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  

© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

es dauert zu lange

mein finsteres Tal nimmt

kein Ende

die Felsen zu beiden Seiten

sind Menschen

sie fordern und wachsen

was sie brauchen für sich

sie kennen’s genau

mich kennen und anerkennen

sie nicht

seit vielen Jahren

sehen sie nur

das Haar in der Suppe

mein finsteres Tal

dehnt sich unerbittlich

die lieben Menschen

zur Rechten und Linken

sind Felsen

die meine Sonne verschlucken

mein Quellwasser sperren

mir Steine zwischen die Füße werfen

ich fürchte kein Unheil

es ist gegenwärtig

schaust du ihm zu?

Christa Peikert-Flaspöhler 
„Mit deinem Echo im Herzen“, Neue Psalmen, © 1995 Lahn-Verlag GmbH, Kevelaer, S. 35, www.lahn-verlag.de

Bilder und Erzählungen von Hirten und 

Schafen sind in der Bibel weit verbreitet. Es ist 

aber keine romantisch verklärte Idylle, die 

geschildert wird, sondern harte Wirklichkeit 

des Lebens zwischen Kulturland und Wüste. 

Nahrungsmangel und andere Gefahren  

bedrohen sie immer und die Hirten sind  

nicht selbstverständlich die fürsorglichen 

Betreuer ihrer Tiere. 

Der gedeckte Tisch vor den Augen  

der Feinde ist mehr als eine festliche Mahlzeit.  

Es könnte sich im Psalm 23 um jemanden 

handeln, dem am Tempel Asyl gewährt wurde. 

Oder auch um jemanden, dem die Ehre zu Teil 

wird, am Tisch des Königs Platz zu nehmen.

In paradoxer Weise handelt Jesus ebenso im 

Lukasevangelium: indem er sich bei Zachäus 

einlädt, gibt er dem Außenseiter neues Ansehen 

trotz der Skeptiker und Feinde um ihn herum.

So spricht Gott, der Herr: Weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. 

Müssen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr trinkt die Milch, nehmt die 

Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere; aber die Herde führt 

ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die kranken heilt 

ihr nicht, die verletzten verbindet ihr nicht, die verscheuchten holt ihr nicht 

zurück, die verirrten sucht ihr nicht und die starken misshandelt ihr.  

Und weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten sich meine Schafe und wurden 

eine Beute der wilden Tiere.  

Ezechiel 34,2b-5

Auch wenn ich gehn muß durch die 
Todschattenschlucht,

 fürchte ich nicht Böses,
denn du bist bei mir,

dein Stab, deine Stütze – die trösten mich.
Psalm 23,4 | Übersetzung: Martin Buber

© by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München

Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.

Psalm 23,1
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  

© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Flüchtlinge im „Grandhotel“ Augsburg: 

Wir wollen, daß die Flüchtlinge aus aller Welt, die den Weg zu 

uns ins sichere Europa gefunden haben und auch dabei oft 

albtraumhafte Erfahrungen machen mußten, als allererstes 

einen warmen Empfang bekommen, eine Bleibe finden können, 

in der man menschenwürdig wohnen kann, ihre Sinne und 

Fähigkeiten ausleben dürfen…

PRO ASYL
Heft „Tag des Flüchtlings 2013“ 

In Augsburg ist ein ungewöhnliches Projekt entstanden:  

Unter einem gemeinsamen Dach gibt es eine Unterkunft für 

Asylbewerber, aber auch für zahlende Gäste, Ateliers für 

Künstler, Gastronomie und unterschiedliche Veranstaltungen. 

Das „Grandhotel Cosmopolis“ soll so zu einem offenen Haus  

für unterschiedliche Menschen werden.

Ich werde meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen 

– Spruch Gottes, des Herrn. Die verlorengegangenen Tiere will ich suchen, 

die vertriebenen zurückbringen, die verletzten verbinden, die schwachen 

kräftigen, die fetten und starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie 

sorgen, wie es recht ist.  

Ezechiel 34,15-16
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Winterpsalm

Dein Name 

ist gefallen 

Dein Name 

fällt

 Und ist kein  

anderer Name 

auf den sich mein 

weggeschnittener 

Atem reimt

 Und er heißt 

Wunderbar Rat 

Stecken und Stab 

Begehbarer Weg 

Eis 

über meinem Bodensee

 Geheiligt werde 

dein zugefrorener Name

Eva Zeller
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KLANG. RAUM
Singen - Beten - 
Atem holen

Für den Chormeister. Nach dem Kelterlied.  

Ein Psalm der Korachiter.

Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Heerscharen!  

Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des 

Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem 

lebendigen Gott.  

Auch der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für 

ihre Jungen - deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein Gott und 

mein König.  

Wohl denen, die wohnen in deinem Haus, die dich allezeit loben. 

[Sela]  

Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich  

zur Wallfahrt rüsten.  

Ziehen sie durch das trostlose Tal, wird es für sie zum Quellgrund 

und Frühregen hüllt es in Segen.  

Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft;  

dann schauen sie Gott auf dem Zion.  

Herr der Heerscharen, höre mein Beten, vernimm es,  

Gott Jakobs! [Sela]  

Gott, sieh her auf unsern Schild, schau auf das Antlitz  

deines Gesalbten!  

Denn ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums ist 

besser als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im 

Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten der Frevler.  

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild.  

Er schenkt Gnade und Herrlichkeit; der Herr versagt denen,  

die rechtschaffen sind, keine Gabe.  

Herr der Heerscharen, wohl dem, der dir vertraut! 

Psalm 84
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

© Anne Ghanassia



Rat

Verabschiede die Nacht

mit dem Sonnenhymnus  

auch bei Nebel

hol dir die ersten Informationen 

aus den Liedern Davids

dann höre die Nachrichten

und lies die Zeitung

beachte die Reihenfolge

wenn du die Kraft behalten willst

die Verhältnisse zu ändern

Wilhelm Bruners 

Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. 
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.  

Von fern erkennst du meine Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; 

du bist vertraut mit all meinen Wegen.
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge –  

du, Herr, kennst es bereits.
Du umschließt mich von allen Seiten  

und legst deine Hand auf mich.
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen,  

zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 

Psalm 139, 1-6
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  

© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Rainer Maria Rilke: 

Brief an seinen Verleger 

Ich habe die Nacht einsam hingebracht  

in mancher innerer Abrechnung  

und habe schließlich, beim Scheine meines  

noch einmal entzündeten Weihnachtsbaumes, 

die Psalmen gelesen, eines der wenigen Bücher, 

in dem man sich restlos unterbringt,  

mag man noch so zerstreut und  

ungeordnet und angefochten sein.

4. Januar 1915  

Im Judentum heißen die Psalmen „Buch der 

Preisungen“. Obwohl im Psalter längst nicht nur 

Lobpreis zu finden ist, sagt dies doch viel über das 

Verständnis der Psalmen im Judentum aus: es geht 

darum, zu einer inneren Haltung gegenüber Gott 

zu finden, die geprägt ist von Lob und Dank für 

das geschenkte Leben. Dieser Prozess, auch durch 

Zweifel, Not und Verfolgung zur Anerkennung 

Gottes zu kommen, ist in den Psalmen immer 

wieder zu finden. Die 150 Psalmen sind das 

Gebets- und Lebensbuch vieler Jüdinnen und 

Juden bis heute. 

Die Psalmen sind Gebrauchstexte, erst im  

täglichen Gebrauch zeigen sie ihre Stärke.  

Der Psalter ist kein Museum, das uns  

seltsame Schätze zeigt, sorgfältig unter Glas verwahrt,  

sondern ein Haus, das zum Wohnen einlädt,  

in dem wir finden, was wir brauchen:  

Luft und Licht, zu Essen und zu Trinken,  

Werkzeug und Geschirr – und vor allem das Gefühl,  

zu Hause zu sein.  

Es ist ein Haus für gute und böse Tage,  

für die Zeiten engagierter Arbeit  

und die Tage des Alterns,  

geeignet für Erfahrungen der Gemeinschaft  

und Erfahrungen mit uns selbst.

Ingo Baldermann
„Ich werde nicht sterben, sondern leben“, Psalmen als Gebrauchstexte 5. Auf lage 2011,  
© Neukircher Verlagsgesellschaft

Ich will den Herrn allezeit preisen, 
immer sei sein Lob in meinem Mund. 
Meine Seele rühme sich des Herrn, 
die Armen sollen es hören und sich freuen. 
Verherrlicht mit mir den Herrn, 
lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. 

Psalm 34, 2-4
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

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.
Denn du hast mich durch deine Taten froh gemacht; 
Herr, ich will jubeln über die Werke deiner Hände.
Wie groß sind deine Werke, o Herr,  
wie tief deine Gedanken!
Ein Mensch ohne Einsicht erkennt das nicht,  
ein Tor kann es nicht verstehen. 

Psalm 92, 2-7
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

In vielen Ordensgemeinschaften 

versammeln sich Nonnen und 

Mönche zum täglichen 

Stundengebet. Das Singen der 

Psalmen zu festen Tageszeiten ist 

eine uralte Tradition. Diese geht 

auf Benedikt von Nursia zurück, 

der im 6. Jahrhundert ein Kloster 

auf dem Monte Cassino gründete 

und dort die „Regula Benedicti“ 

schrieb. Diese Regel verbreitete sich 

in Windeseile im ganzen 

Abendland und bestimmt noch 

heute den Tagesablauf in vielen 

Klöstern. In der Regel werden über 

die sieben Tage der Woche verteilt 

alle 150 Psalmen gesungen. Dabei 

geht es weniger um ein zu 

leistendes Gebetspensum, sondern 

um die gemeinsame, geistliche 

Verkostung der Psalmen. 

Der Jude Jesus hat Psalmen gelernt, 

gebetet, gesungen und ist von 

Kindheit an von ihnen geprägt 

worden. Er ist mit der jüdischen 

Tempelliturgie und mit dem Besuch 

der Synagoge groß geworden.  

 Der Psalter ist das am meisten 

zitierte Buch des Alten Testaments 

im Neuen Testament. Die 

Evangelisten stellen Jesus ganz 

bewusst in die Tradition des 

jüdischen Glaubens. Die Psalmen 

sind von Anfang an ein Element in 

der christlichen Liturgie. Sie haben 

einen wichtigen Platz im 

Wortgottesdienst. Im 

Wechselgesang antwortet die 

Gemeinde mit einem Kehrvers auf 

einen Psalm, der von einer Schola, 

einer Kantorin oder einem Kantor 

vorgetragen wird. 

Übertragung von Ernesto Cardenal 

Lobet den Herrn des Kosmos,
das Weltall ist sein Heiligtum
mit einem Radius von hunderttausend 
Millionen Lichtjahren.

Lobt ihn den Herrn der Sterne
und der interstellaren Räume.

Lobt ihn den Herrn der Milchstraßen
und der Räume zwischen den Milchstraßen.

Lobt ihn den Herrn der Atome
und der Vakuen zwischen den Atomen.

Lobt ihn mit Geigen, mit Flöten 
und Saxophon.

Lobt ihn mit Klarinetten und Englisch Horn,
mit Waldhörnern und Posaunen,
mit Flügelhörnern und Trompeten.

Lobt ihn mit Bratschen und Violoncelli,
mit Klavieren und Pianolen.

Lobt ihn mit Blues und Jazz
und Sinfonieorchestern,
mit den Spirituals der Neger
und der Fünften von Beethoven,
mit Gitarren und Xylophonen.

Lobt ihn mit Plattenspielern und 
Tonbändern.

Alles was atmet lobe den Herrn,
jede lebendige Zelle. 
Halleluja! 

Psalm 150
Ernesto Cardenal, Psalmen 
© Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1967, Neuausgabe 2008

Psalm 100 Louis Lewandowski

Violino 1

Allegro moderato

6

Violino 2

Viola

Soprano

Ju- belt dem E- wi- gen, dem E- wi- gen al- le Lan- de. Dem E- wi- gen

die- net mit Freu- de, er- schei- net vor ihm mit

Alto

Ju- belt dem E- wi- gen, dem E- wi- gen al- le Lan- de. Dem

E- wi- gen mit Freu- de, er- schei- net vor ihm mit

Tenore

Ju- belt dem E- wi- gen, dem E- wi- gen al- le Lan- de.

mit Freu- de, er- schei- net vor ihm mit

Basso

Ju- belt dem E- wi- gen, dem E- wi- gen al- le Lan- de. Dem E-

wi- gen die- net mit Freu- de, er- schei- net vor ihm mit

Bassi

Kostenlos für Mitglieder Georg Falke

Lewandowski, Louis  - Jubelt dem Ewigen, alle Lande (Psalm 100) 06.03.2014 - Seite1

Musicalion.com

Louis Lewandowski (1821-1894) war Komponist, Dirigent in der Neuen 
Synagoge Berlin und gilt als der Mendelssoh n der Synagogalmusik. 
© Musicalion.com

Musik ist die Seele der Liebe, 

denn sie ist das Berühren 

des Göttlichen mit dem Menschlichen.

Bettina von Arnim (1785–1859)

Tom Johnson
Celestial music for imaginary trumpets

Heinrich Schütz (1585-1672)
© Musicalion.com
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Rabbi Zalman Schachter-Shalomi, founder of Jewish Renewal, leads a weekend of 
egalitarian prayer, music and teaching at Havurah Shir Hadash, Ashland, Oregon, USA. 
Photographer: James Royce Young
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Recht schaffen

sozial. raum
Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 

Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 

meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin. 

Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf Menschen, 

bei denen es doch keine Hilfe gibt. 

Haucht der Mensch sein Leben aus und kehrt er zurück 

zur Erde, dann ist es aus mit all seinen Plänen. 

Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist und der seine 

Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. 

Der Herr hat Himmel und Erde gemacht, 

das Meer und alle Geschöpfe; er hält ewig die Treue. 

Recht verschafft er den Unterdrückten, den Hungernden 

gibt er Brot; der Herr befreit die Gefangenen. 

Der Herr öffnet den Blinden die Augen, 

er richtet die Gebeugten auf. 

Der Herr beschützt die Fremden 

und verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. 

Der Herr liebt die Gerechten, doch die Schritte der 

Frevler leitet er in die Irre. 

Der Herr ist König auf ewig, dein Gott, Zion, 

herrscht von Geschlecht zu Geschlecht. 

Halleluja!

Psalm 146
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

© shutterstock



Wenn du beobachtest, dass in der Provinz die Armen 

ausgebeutet und Gericht und Gerechtigkeit nicht 

gewährt werden, dann wundere dich nicht über 

solche Vorgänge: Ein Mächtiger deckt den andern, 

hinter beiden stehen noch Mächtigere.

Kohelet 5,7
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Ich war hungrig,  

und ihr habt mir zu essen gegeben.

Ich war durstig,  

und ihr habt mir zu trinken gegeben.

Ich war fremd und obdachlos, 

und ihr habt mich aufgenommen.

Ich war nackt, 

und ihr habt mir Kleidung gegeben.

Ich war krank,  

und ihr habt mich besucht.

Ich war im Gefängnis,  

und ihr seid zu mir gekommen. 

Matthäus 25, 35-36
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  

© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Noch etwas habe ich beobachtet unter der Sonne: 

An der Stätte, wo man Urteil spricht, geschieht 

Unrecht; an der Stätte, wo man gerechtes Urteil 

sprechen sollte, geschieht Unrecht.  

Kohelet 3,16

Segensgebet

Der barmherzige Gott 

hat diese Erde in unsere Hände gegeben.

Er stärke uns, 

wenn wir sie hüten und bebauen.

Jesus Christus 

ist der Bruder aller Menschen geworden.

Er sei unser Vorbild, 

wenn wir geschwisterlich leben.

Der Heilige Geist  

schenkt uns vielfältige Gaben.

Er ermutige uns, 

wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen.

Johannes Stein

Dann wieder habe ich alles beobachtet, was unter 

der Sonne getan wird, um Menschen auszubeuten. 

Sieh, die Ausgebeuteten weinen und niemand 

tröstet sie; von der Hand ihrer Ausbeuter geht 

Gewalt aus und niemand tröstet sie.  

Kohelet 4,1

Der Gott Israels hat in der hebräischen 

Bibel einen Namen, der in der 

Konsonantenschrift vier Buchstaben 

umfasst: „JHWH“. Man kann ihn „Jahwe“ 

aussprechen. In der jüdischen Tradition 

wird er aus Ehrfurcht  Adonai (mein 

Herr) gelesen. Bei Übersetzungen ins 

Deutsche wird meistens „Herr“ gewählt, 

was allerdings eine Einengung auf eine 

männliche Bedeutung ist. In Exodus 

3,14 wird der Name erklärt: der „ich-

bin-da“, JHWH ist der Gott, der da ist, 

um zu helfen. Diese Ausstellung wählt 

verschiedene Möglichkeiten: der Herr,  

der HERR, der EWIGE.

Die Schwachen werden unterdrückt,
die Armen seufzen.
Darum spricht der Herr:
Jetzt stehe ich auf,
den Verachteten bringe ich Heil.
Psalm 12,6

Ich bin arm und gebeugt.
Der Herr aber sorgt für mich.
Meine Hilfe und mein Retter bist du.
Mein Gott, säume doch nicht!
Psalm 40,18

Gott spricht:
Wie lange noch
wollt ihr ungerecht richten 
und die Frevler begünstigen?
Verschafft Recht 
den Unterdrückten und Waisen,
verhelft den Gebeugten und Bedürftigen
zum Recht!
Befreit die Geringen und Armen,
entreißt sie der Hand der Frevler!
Psalm 82,2-4
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

herr

schenke den verstummten deine stimme

so wächst dann

aus ihrer betrachtung die rebellion

und gib

daß ich diesem drang eine form verleihe

damit ich die unruhe der gischt

und das harren der grashalme begreife

SAID, Psalmen
© Verlag C.H.BECK, München

Texte der Bibel empören sich, 

dass Menschen Unrecht tun 

und Gewalt erleiden.  

Ein jüdischer Weisheitslehrer 

schreibt im 2. Jahrhundert  

vor Christus:

Die Psalmen halten am Gott der 

Gerechtigkeit fest – auch wo alles 

dagegen spricht. Und sie nehmen 

die Beterinnen und Beter in Dienst 

für den Kampf um Gerechtigkeit und 

Menschenwürde.

Erich Zenger
„Stuttgarter Psalter“, © Verlag Katholisches Bibelwerk, 2005, S. 12

Alle Menschen, denen die notwendigen 

Mittel gegeben sind, haben die 

Pflicht, ernsthafte Anstrengungen 

zu unternehmen, um Armut, 

Unterernährung, Unwissenheit und 

Ungleichheit zu überwinden. Sie sollen 

überall auf der Welt eine nachhaltige 

Entwicklung fördern, um für alle 

Menschen Würde, Freiheit, Sicherheit und 

Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Allgemeine Erklärung  
der Menschenpf lichten, 1997
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Welten. raum
Weite und Geborgenheit

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 verankerst die 

Balken deiner Wohnung im Wasser.  Du nimmst dir die Wolken zum 

Wagen, du fährst einher auf den Flügeln des Sturmes. Du machst dir 

die Winde zu Boten und lodernde Feuer zu deinen Dienern. Du hast 

die Erde auf Pfeiler gegründet; in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. 

Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, die Wasser standen über 

den Bergen. Sie wichen vor deinem Drohen zurück, sie flohen vor der 

Stimme deines Donners. Da erhoben sich Berge und senkten sich Täler 

an den Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast den Wassern eine 

Grenze gesetzt, die dürfen sie nicht überschreiten; nie wieder sollen 

sie die Erde bedecken. 

Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen 

den Bergen dahin. Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank, die 

Wildesel stillen ihren Durst daraus. An den Ufern wohnen die Vögel 

des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Du tränkst die 

Berge aus deinen Kammern, aus deinen Wolken wird die Erde satt. 

Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, 

die er anbaut, 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. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, 

die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. In ihnen bauen die 

Vögel ihr Nest, auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge 

gehören dem Steinbock, dem Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht. 

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. Die jungen Löwen brüllen nach Beute, 

sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Strahlt die Sonne dann auf, so 

schleichen sie heim und lagern sich in ihren Verstecken. Nun geht 

der Mensch hinaus an sein Tagwerk, an seine Arbeit bis zum Abend. 

Herr, wie zahlreich sind deine Werke!  Mit Weisheit hast du sie alle 

gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer, so 

groß und weit, darin ein Gewimmel ohne Zahl: kleine und große Tiere. 

Dort ziehen die Schiffe dahin, auch der Leviátan, den du geformt hast, 

um mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise 

gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein; öffnest 

du deine Hand, werden sie satt an Gutem. Verbirgst du dein Gesicht, 

sind sie verstört; nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin 

und kehren zurück zum Staub der Erde. Sendest du deinen Geist aus, 

so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde. 

Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn; der Herr freue sich seiner 

Werke. Er blickt auf die Erde, und sie erbebt; er rührt die Berge an, 

und sie rauchen. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will 

meinem Gott spielen, solange ich da bin. Möge ihm mein Dichten 

gefallen. Ich will mich freuen am Herrn. Doch die Sünder sollen von 

der Erde verschwinden, und es sollen keine Frevler mehr dasein. Lobe 

den Herrn, meine Seele! Halleluja!

Psalm 104
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

© Fotolia

© Fotolia © Fotolia



Der Mann neben mir

Der Mann sagt:  

„Im Konzentrationslager war alles mein Trost, worüber 

die Nazis keine Macht hatten. Die Wolken, das Wetter, 

die Jahreszeiten, der Wechsel von Tag und Nacht. 

Die Wälder konnten sie ja abholzen, die Vögel im Flug 

töten, die Bäche umleiten oder ihr Wasser vergiften. 

Selbst Berge konnten sie sprengen.  

Aber der Mond, die Sonne,  

die Milchstraße, die Lichtschlangen und  

Trommelwirbel der Gewitter  

entzogen sich ihrem Zugriff. 

Dorthin, in die verbrecherlose Welt, bin ich in 

Gedanken übersiedelt. Tausend Mal, jede wache 

Stunde. Das hat mich wahrscheinlich vor dem 

Untergehen bewahrt.“

André Heller
„Als ich ein Hund war“  

© Berlin 2001, Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH

Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe,  
will meinem Gott spielen, solange ich da bin.  

Möge ihm mein Dichten gefallen.  
Ich will mich freuen am Herrn.

Psalm 104, 33-34
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  

© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Die hohen Berge  
gehören dem Steinbock, 
dem Klippdachs bieten  

die Felsen Zuflucht.
Psalm 104,18

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

Mysterium

Die Seele der Dinge  

läßt mich ahnen

die Eigenheiten  

unendlicher Welten

Beklommen  

such ich das Antlitz  

eines jeden Dinges

und finde in jedem  

ein Mysterium

Geheimnisse reden zu mir

eine lebendige Sprache

Ich höre das Herz des Himmels 

pochen

in meinem Herzen

Rose Ausländer 
„Wieder ein Tag aus Glut und Wind“. Gedichte 1980-1982  

© S. Fischer Verlage, Frankfurt

Götterdämmerung

Nicht festzuhalten: Dieser Tag. Das Leben. 

Gewebe löst sich auf und schwindet hin.

Was auch geschieht, du suchst den Sinn.

Zumindest wirst du danach streben.

Du kannst die Einsicht nicht ertragen:

Aus Dreck und Feuer eine Spottgeburt,

die haltlos durch das Universum tourt,

stets auf der Flucht vor solchen Fragen.

Erkenntnis die: Wir können uns nicht fassen.

Und finden keinen, der uns Göttern gleicht.

Und keinen, der uns Hilfe reicht.

Wir sind uns ohne Gnade überlassen.

Günter Kunert
„Stilleben. Gedichte“, © Carl Hanser Verlag München 1983

Verbirgst du dein Gesicht, 
sind sie verstört;  
nimmst du ihnen den Atem,  
so schwinden sie hin und kehren  
zurück zum Staub der Erde.
Psalm 104, 29
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  
© 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart

An Gott

Du wehrst den guten und den bösen Sternen nicht;

All ihre Launen strömen.

In meiner Stirne schmerzt die Furche,

Die tiefe Krone mit dem düsteren Licht.

Und meine Welt ist still –

Du wehrtest meiner Laune nicht.

Gott, wo bist du?

Ich möchte nah an deinem Herzen lauschen,

Mit deiner fernsten Nähe mich vertauschen,

Wenn goldverklärt in deinem Reich

Aus tausendseligem Licht

Alle die guten und die bösen Brunnen rauschen.

Else Lasker-Schüler
Die Gedichte 1902-1943, © Suhrkamp Verlag

Psalm 104 ist ein Lobpreis der Schöpfung Gottes.  

Er betont das Recht der Tiere auf ihren 

Lebensraum. Dieser Psalm verrät eine enorme 

Kenntnis der altorientalischen Traditionen. 

Insbesondere die Ähnlichkeit mit dem 

Sonnenhymnus aus der Zeit des Pharao 

Echnaton (1351-1334 v. Chr.) ist immer wieder 

bemerkt worden.  

 Der Leviatan in Vers 26 entspricht einem 

ursprünglich in der altorientalischen Mythologie 

bekannten (Meeres-)Ungeheuer, gegen das der 

Schöpfergott kämpfen muss. In Psalm 104 ist 

dieses Ungeheuer jedoch gezähmt und für Gott 

kein Gegner mehr.

Sonnenhymnus

Am Morgen bist du aufgegangen im Lichtland 

und bist strahlend als Sonne des Tages. 

Du vertreibst die Finsternis, du gibst deine 

Strahlen, die beiden Länder sind im Fest 

…

Alles Vieh befriedigt sich an seinen Kräutern, 

Bäume und Pflanzen wachsen. 

Die Vögel fliegen auf aus ihren Nestern,  

ihre Flügel in Lobgebärden für deinen Ka. 

Alles Wild tanzt auf seinen Füßen,  

alles, was auffliegt und niederschwebt,  

sie leben, wenn du für sie aufgehst. 
Aus dem Sonnenhymnus des Pharao Echnaton, Übersetzung von Jan Assmann

Akkadisches Rollsiegel
© Carnegie Institution of Washington

Höchster, allmächtiger, guter Herr,

dein sind der Lobpreis,  

die Herrlichkeit und Ehre und 

jeglicher Segen.

Dir allein, Höchster, gebühren sie,

und kein Mensch ist würdig,  

dich zu nennen 

…

Gelobt seist du, mein Herr, durch 

unsere Schwester, Mutter Erde,

die uns ernähret und trägt

und vielfältige Früchte hervorbringt 

und bunte Blumen und Kräuter.

Aus dem Sonnengesang des Franz von Assisi
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