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Radioexerzitien «Die Kraft der Psalmen » 

Montag, 3. Dezember – Freitag, 7. Dezember 

 

Mit Pater Adrian Willi 
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Einstieg: Psalm 1 – Die zwei Wege 

 

Psalm 1 

 

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, / 

nicht auf dem Weg der Sünder geht, / nicht im Kreis der Spötter sitzt,  

sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, / 

über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht.  

Er ist wie ein Baum, / 

der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt / und dessen 

Blätter nicht welken. Alles, was er tut, / wird ihm gut gelingen.  

Nicht so die Frevler: / 

Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.  

Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen / 

noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, / 

der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund.  

 

 

Du gibst mir Kraft 

 

 Auf dich, Gott, hören ist gut. 

 Zwar fehlt es nicht an Widerstand, 

 aber nichts kann mich von dir trennen. 

 Dich lieben macht mich froh. 

 

 Wie ein Baum am frischen Wasser grünt, 

 so lebe ich auf bei dir. Du gibst mir Kraft. 

 Doch ohne dich verweht, was war. 

 Der Weg mit dir ist der beste. 

 

 Theophil Tobler 

 

 

Psalm 1 

 

Überheblichkeit, Lüge und Spott 

werden nichts zum Erblühen 

bringen.Mich möge bewegen, 

was Gott mit mir im Sinn hat. 

 

Wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, 

werde ich Früchte bringen. 

 

Darum verlangt es mich 

nach der Quelle des Lebens. 

 

Dort schlage ich meine Wurzeln 

in den Erdgrund des Gottvertrauens. 
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1. Tag: Morgens: Psalmen – Gottes Wort an uns oder unsere Worte an Gott? 

 

Psalm 8 

(Für den Chormeister. Nach dem Kelterlied. Ein Psalm Davids.) 

 

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.  

Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger, / 

Mond und Sterne, die du befestigt: 

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: 

All die Schafe, Ziegen und Rinder / 

und auch die wilden Tiere, 

die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, / 

alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. 

Herr, unser Herrscher, / 

wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde! 

 

Dich besingt mein Lied 

 

Schöpfer des Alls, 

von dir singe und sage ich. 

Schon die Kleinsten stimmen ein. 

Schweigen müssen deine Feinde. 

Himmel und Erde gibst du ihren Ort. 

Und du kennst uns alle. 

 

Uns hast du dein Werk anvertraut. 

Wer wollte dich nicht loben! 

 

 Theophil Tobler 
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1. Tag: Nachmittags: Gründe für das Beten der Psalmen. 

 

Psalm 88 

(Ein Lied. Ein Psalm der Korachiter. Für den Chormeister.  

Nach der Weise «Krankheit» zu singen. Ein Weisheitslied Hemans, des Esrachiters.) 

 

Herr, du Gott meines Heils, / 

zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht.  

Lass mein Gebet zu dir dringen, / 

wende dein Ohr meinem Flehen zu!  

Denn meine Seele ist gesättigt mit Leid, / 

mein Leben ist dem Totenreich nahe.  

Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins Grab, / 

bin wie ein Mann, dem alle Kraft genommen ist.  

Ich bin zu den Toten hinweggerafft / 

wie Erschlagene, die im Grabe ruhen; an sie denkst du nicht mehr, / denn sie sind deiner 

Hand entzogen.  

Du hast mich ins tiefste Grab gebracht, / 

tief hinab in finstere Nacht. 

Schwer lastet dein Grimm auf mir, / 

all deine Wogen stürzen über mir zusammen.  

Die Freunde hast du mir entfremdet, / 

mich ihrem Abscheu ausgesetzt; / ich bin gefangen und kann nicht heraus.  

Mein Auge wird trübe vor Elend. / 

Jeden Tag, Herr, ruf ich zu dir; / ich strecke nach dir meine Hände aus. 

Wirst du an den Toten Wunder tun, / 

werden Schatten aufstehn, um dich zu preisen? 

Erzählt man im Grab von deiner Huld, / 

von deiner Treue im Totenreich? 

Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, / 

deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? 

Herr, darum schreie ich zu dir, / 

früh am Morgen tritt mein Gebet vor dich hin.  

Warum, o Herr, verwirfst du mich, / 

warum verbirgst du dein Gesicht vor mir?  

Gebeugt bin ich und todkrank von früher Jugend an, / 

deine Schrecken lasten auf mir und ich bin zerquält.  

Über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin, / 

deine Schrecken vernichten mich. 

Sie umfluten mich allzeit wie Wasser / 

und dringen auf mich ein von allen Seiten.  

Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet; / 

mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.  
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Mit Leiden gesättigt 

 

Bist du es der mich peinigt? 

Fügst wirklich du Leid auf Leiden? 

 

Hast du mich verworfen? verstossen? 

mein Leben – dem Tod geweiht? 

 

Einsam bin ich, ohne Freunde, 

ohne dich, mein Herr und Gott. 

 

Nach dir strecke ich mich aus. 

Du, du bist meine Hilfe, mein Heil. 

 

 Theophil Tobler 
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2. Tag: Morgens: Schwierigkeiten, Psalmen zu beten. 

 

Psalm 42 

(Für den Chormeister. Ein Weisheitslied der Korachiter.) 

 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, / 

so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.  

Meine Seele dürstet nach Gott, / 

nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen / und Gottes Antlitz schauen?  

Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht; / 

denn man sagt zu mir den ganzen Tag: / «Wo ist nun dein Gott?»  

Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke: / 

wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, / mit Jubel und Dank in feiernder Menge.  

Meine Seele, warum bist du betrübt / 

und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, / meinem 

Gott und Retter, auf den ich schaue.  

Betrübt ist meine Seele in mir, darum denke ich an dich / 

im Jordanland, am Hermon, am Mizar-Berg. 

Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser, / 

all deine Wellen und Wogen gehen über mich hin.  

Bei Tag schenke der Herr seine Huld; / 

ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines Lebens. 

Ich sage zu Gott, meinem Fels: / 

«Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, / von meinem 

Feind bedrängt?»  

Wie ein Stechen in meinen Gliedern / 

ist für mich der Hohn der Bedränger; denn sie rufen mir ständig zu: / «Wo ist nun dein 

Gott?»  

Meine Seele, warum bist du betrübt / 

und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, / meinem 

Gott und Retter, auf den ich schaue. 

 

Nur du 

 

Nach dir sehne ich mich, mein Gott. 

Spott und Mobbing quälen mich. 

  

Nur du kannst meinen Durst stillen. 

Andere Quellen bringen nichts. 

Dich suche ich. – Dich finden, 

dir begegnen, möchte ich. 

 

„Harre auf Gott,“ sagen die Weisen. 

 Ja, ich werde dich finden, dich sehen. 

 

 Theophil Tobler 
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2. Tag: Nachmittags: Vom Dunkel zum Licht! 

 

Alle, die mich sehen, verlachen mich, / 

verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:  

«Er wälze die Last auf den Herrn, / 

der soll ihn befreien! Der reiße ihn heraus, / wenn er an ihm Gefallen hat.»  

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.  

Viele Stiere umgeben mich, / 

Büffel von Baschan umringen mich. 

Sie sperren gegen mich ihren Rachen auf, / 

reißende, brüllende Löwen.  

Ich bin hingeschüttet wie Wasser, / 

gelöst haben sich all meine Glieder. / Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. 

Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, / 

die Zunge klebt mir am Gaumen, / du legst mich in den Staub des Todes.  

Viele Hunde umlagern mich, / 

eine Rotte von Bösen umkreist mich. / Sie durchbohren mir Hände und Füße.  

Man kann all meine Knochen zählen; / 

sie gaffen und weiden sich an mir. 

Sie verteilen unter sich meine Kleider / 

und werfen das Los um mein Gewand.  

Du aber, Herr, halte dich nicht fern! / 

Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe!  

Entreiße mein Leben dem Schwert, / 

mein einziges Gut aus der Gewalt der Hunde! 

Rette mich vor dem Rachen des Löwen, / 

vor den Hörnern der Büffel rette mich Armen!  

Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, / 

inmitten der Gemeinde dich preisen.  

Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn, / 

ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt ihn; / erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels! 

Denn er hat nicht verachtet, / 

nicht verabscheut das Elend des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm; / er hat auf 

sein Schreien gehört. 

Deine Treue preise ich in großer Gemeinde; / 

ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten.  

Die Armen sollen essen und sich sättigen; / 

den Herrn sollen preisen, die ihn suchen. / Aufleben soll euer Herz für immer.  

Alle Enden der Erde sollen daran denken / 

und werden umkehren zum Herrn: / Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder.  

Denn der Herr regiert als König; / 

er herrscht über die Völker.  
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Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde, / 

vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. [Meine Seele, sie lebt für ihn; /  

mein Stamm wird ihm dienen.] Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen, /  

seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk; / 

denn er hat das Werk getan. 

 

 

 

 

Ich suche deine Nähe 

 

Hast du mich verlassen, mein Gott? 

Warum? – Hörst du mich nicht? 

Meine Klage muss dich erreichen. 

Andern hast du auch geholfen. 

 

Doch, wer bin ich? Ich? 

Verachtet und verzweifelt. 

Ja, du kannst mich retten. 

Ich suche deine Nähe. 

 

Theophil Tobler 

 

 

                   

 

 

                   
 

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx2NDJq6jaAhWH2qQKHQg0DH4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.reformiert-info.de/4666-0-0-9.html&psig=AOvVaw0Y3ZwQuEEU-pEcyUNhzyTh&ust=1523196573256150
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3. Tag: Morgens: Spiegel des Lebens – voller Gegensätze! 

 

Psalm 137 

 

An den Strömen von Babel, / 

da saßen wir und weinten, / wenn wir an Zion dachten.  

Wir hängten unsere Harfen / 

an die Weiden in jenem Land.  

Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, / 

unsere Peiniger forderten Jubel: / «Singt uns Lieder vom Zion!» 

Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, / 

fern, auf fremder Erde? 

Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, / 

dann soll mir die rechte Hand verdorren.  

Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, / 

wenn ich an dich nicht mehr denke, / wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude 

erhebe.  

Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag von Jerusalem; / 

sie sagten: «Reißt nieder, bis auf den Grund reißt es nieder!»  

Tochter Babel, du Zerstörerin! / 

Wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast!  

Wohl dem, der deine Kinder packt / 

und sie am Felsen zerschmettert!   

 

 

 

 

Verstehst du, dass ich wütig bin und auf Rache sinne? 

 

Genügt es denn nicht, dass ich in der Fremde lebe? 

Warum quälen sie meine verwundete Seele? 

 

Auch wenn ich lange diese verfluchte Lage aushalten muss, 

ich werde nie vergessen, wohin ich gehöre! 

 

Bestrafe meine Unterdrücker hart 

und vernichte sie, die bösen Zerstörer! 

 

Adrian Willi 
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3. Tag: Nachmittags: Verfluchung und Seligpreisung. 

 

Psalm 58 

(Für den Chormeister. Nach der Weise «Zerstöre nicht!». Ein Lied Davids.) 

 

Sprecht ihr wirklich Recht, ihr Mächtigen? / 

Richtet ihr die Menschen gerecht?  

Nein, ihr schaltet im Land nach Willkür, / 

euer Herz ist voll Bosheit; / eure Hände bahnen dem Unrecht den Weg.  

Vom Mutterschoß an sind die Frevler treulos, / 

von Geburt an irren sie vom Weg ab und lügen. 

Ihr Gift ist wie das Gift der Schlange, / 

wie das Gift der tauben Natter, die ihr Ohr verschließt,  

die nicht auf die Stimme des Beschwörers hört, / 

der sich auf Zaubersprüche versteht. 

O Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund! / 

Zerschlage, Herr, das Gebiss der Löwen!  

Sie sollen vergehen wie verrinnendes Wasser, / 

wie Gras, das verwelkt auf dem Weg,  

wie die Schnecke, die sich auflöst in Schleim; / 

wie eine Fehlgeburt sollen sie die Sonne nicht schauen.  

Ehe eure Töpfe das Feuer des Dornstrauchs spüren, / 

fege Gott die Feinde hinweg, ob frisch, ob verdorrt.  

Wenn er die Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte; / 

er badet seine Füße im Blut des Frevlers.  

Dann sagen die Menschen: «Der Gerechte erhält seinen Lohn; / 

es gibt einen Gott, der auf Erden Gericht hält.»  

 

 

 

 

 

Wer hat Recht? 

  

Die Mächtigen betrachten ihre Macht 

als Recht, um Unrecht zu tun. 

Gewalt ist ihr Mittel zum ‚Erfolg’. 

Aber – ihr Gift vergiftet sie mit. 

  

Leid, nicht Gewinn bringt das Unrecht. 

Und das göttliche Gericht? Es kommt. 

Nicht als Fest der Schadenfreude, nein; 

du, Herr und Heil, bringst zu Recht. 

  

Theophil Tobler 
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4. Tag: Morgens: Klage 

 

Psalm 64 

(Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.) 

 

Höre, o Gott, mein lautes Klagen, / 

schütze mein Leben vor dem Schrecken des Feindes! 

Verbirg mich vor der Schar der Bösen, / 

vor dem Toben derer, die Unrecht tun.  

Sie schärfen ihre Zunge wie ein Schwert, / 

schießen giftige Worte wie Pfeile,  

um den Schuldlosen von ihrem Versteck aus zu treffen. / 

Sie schießen auf ihn, plötzlich und ohne Scheu.  

Sie sind fest entschlossen zu bösem Tun. / 

Sie planen, Fallen zu stellen, / und sagen: «Wer sieht uns schon?»  

Sie haben Bosheit im Sinn, / 

doch halten sie ihre Pläne geheim. Ihr Inneres ist heillos verdorben, / ihr Herz ist ein 

Abgrund.  

Da trifft sie Gott mit seinem Pfeil; / 

sie werden jählings verwundet. 

Ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall. / 

Alle, die es sehen, schütteln den Kopf.  

Dann fürchten sich alle Menschen; / 

sie verkünden Gottes Taten / und bedenken sein Wirken. 

Der Gerechte freut sich am Herrn und sucht bei ihm Zuflucht. / 

Und es rühmen sich alle Menschen mit redlichem Herzen. 

 

Bewahre mein Leben 

  

Schrecken und Tod umgeben mich. 

Angst und Klagen überall. 

Mitten in der grossen Not 

suche ich dich, Herr der Welt. 

  

Beende den Weg der Schlepper. 

Dem Unheil begegne mit Heilung. 

Dein Friede wird alles wenden. 

Freude und Glück sind dein Ziel. 

  

Theophil Tobler 
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4. Tag: Nachmittags: Gewissenserforschung. 

 

Psalm 32 

(Von David. Ein Weisheitslied.) 

  

Wohl dem, dessen Frevel vergeben / 

und dessen Sünde bedeckt ist.  

Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt / 

und dessen Herz keine Falschheit kennt. 

Solang ich es verschwieg, waren meine Glieder matt, / 

den ganzen Tag musste ich stöhnen. 

Denn deine Hand lag schwer auf mir bei Tag und bei Nacht; / 

meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers. 

Da bekannte ich dir meine Sünde / 

und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte: Ich will dem Herrn meine Frevel 

bekennen. / Und du hast mir die Schuld vergeben. 

Darum soll jeder Fromme in der Not zu dir beten; / 

fluten hohe Wasser heran, ihn werden sie nicht erreichen.  

Du bist mein Schutz, bewahrst mich vor Not; / 

du rettest mich und hüllst mich in Jubel. 

«Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. / 

Ich will dir raten; über dir wacht mein Auge.»  

Werdet nicht wie Ross und Maultier, / 

die ohne Verstand sind. Mit Zaum und Zügel muss man ihr Ungestüm bändigen, / sonst 

folgen sie dir nicht. 

Der Frevler leidet viele Schmerzen, / 

doch wer dem Herrn vertraut, den wird er mit seiner Huld umgeben. 

Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, / 

jubelt alle, ihr Menschen mit redlichem Herzen!  

 

 

 

Ein Glücksfall bin ich 

 

Dir habe ich meine Schuld bekannt, 

und alles hast du mir vergeben. 

 

Ein Glücksfall bin ich für alle – 

beschenkt mit grosser Freude. 

 

Was ich dir verschweigen wollte, 

das machte mich stumm und krank. 

 

Nun weiss ich: Bei dir ist die Hilfe. 

Deine Güte ist meine Freude. 

 

Theophil Tobler 
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5. Tag: Morgens: Trost 

 

Psalm 91 

 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt / 

und ruht im Schatten des Allmächtigen, 

der sagt zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht und Burg, / 

mein Gott, dem ich vertraue.» 

Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers / 

und aus allem Verderben. 

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, / 

unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, / Schild und Schutz ist dir seine Treue.  

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, / 

noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,  

nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, / 

vor der Seuche, die wütet am Mittag.  

Fallen auch tausend zu deiner Seite, / 

dir zur Rechten zehnmal tausend, / so wird es doch dich nicht treffen.  

Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, / 

wirst zuschauen, wie den Frevlern vergolten wird.  

Denn der Herr ist deine Zuflucht, / 

du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. 

Dir begegnet kein Unheil, / 

kein Unglück naht deinem Zelt.  

Denn er befiehlt seinen Engeln, / 

dich zu behüten auf all deinen Wegen.  

Sie tragen dich auf ihren Händen, / 

damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;  

du schreitest über Löwen und Nattern, / 

trittst auf Löwen und Drachen.  

«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.  

Ich sättige ihn mit langem Leben / 

und lasse ihn schauen mein Heil. 

 

 Bei dir finde ich Ruhe 

 

Bei dir finde ich Ruhe. 

Dir vertraue ich, du Höchster. 

Du rettest die Verfolgten. 

Ich brauche mich nicht zu fürchten. 

 

Meine Zuversicht gründet in dir. 

Jederzeit hast du Helfer bereit. 

Erhörung hast du versprochen. 

Ich werde dein Heil schauen. 

 

Theophil Tobler 
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5. Tag: Nachmittags: Anbetung. 

 

Psalm  65 

(Für den Chormeister. Ein Psalm Davids. Ein Lied.) 

 

Dir gebührt Lobgesang, Gott, auf dem Zion, / 

dir erfüllt man Gelübde. 

Du erhörst die Gebete. / 

Alle Menschen kommen zu dir 

unter der Last ihrer Sünden. Unsere Schuld ist zu groß für uns, / 

du wirst sie vergeben. 

Wohl denen, die du erwählst und in deine Nähe holst, / 

die in den Vorhöfen deines Heiligtums wohnen. Wir wollen uns am Gut deines Hauses 

sättigen, / am Gut deines Tempels.  

Du vollbringst erstaunliche Taten, / 

erhörst uns in Treue, du Gott unsres Heiles, du Zuversicht aller Enden der Erde /  

und der fernsten Gestade. 

Du gründest die Berge in deiner Kraft, / 

du gürtest dich mit Stärke. 

Du stillst das Brausen der Meere, / 

das Brausen ihrer Wogen, das Tosen der Völker.  

Alle, die an den Enden der Erde wohnen, / 

erschauern vor deinen Zeichen; / Ost und West erfüllst du mit Jubel. 

Du sorgst für das Land und tränkst es; / 

du überschüttest es mit Reichtum. Der Bach Gottes ist reichlich gefüllt, / du schaffst ihnen 

Korn;  

so ordnest du alles. 

Du tränkst die Furchen, ebnest die Schollen, / 

machst sie weich durch Regen, segnest ihre Gewächse. 

Du krönst das Jahr mit deiner Güte, / 

deinen Spuren folgt Überfluss. 

In der Steppe prangen die Auen, / 

die Höhen umgürten sich mit Jubel.  

Die Weiden schmücken sich mit Herden, / 

die Täler hüllen sich in Korn. / Sie jauchzen und singen. 
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Dir gebührt Verehrung 

  

Du erhörst unsere Gebete. 

Du kommst uns entgegen mit Segen. 

Wir kommen mit Dank und mit Bitten. 

Erwählt hast du uns als dein Volk. 

  

Trotz unserer Lieblosigkeit rufst du uns. 

Du nimmst uns die Last der Schuld ab. 

Du vergibst – und gibst uns das Leben. 

Weltenweit besingen wir deine Liebe. 

  

Theophil Tobler  

 

 

 

6. Tag: Morgens: Die messianischen Psalmen. 

 

Psalm 2 

 

Warum toben die Völker, / 

warum machen die Nationen vergebliche Pläne?  

Die Könige der Erde stehen auf, / 

die Großen haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten.  

«Lasst uns ihre Fesseln zerreißen / 

und von uns werfen ihre Stricke!» 

Doch er, der im Himmel thront, lacht, / 

der Herr verspottet sie.  

Dann aber spricht er zu ihnen im Zorn, / 

in seinem Grimm wird er sie erschrecken: 

«Ich selber habe meinen König eingesetzt / 

auf Zion, meinem heiligen Berg.» 

Den Beschluss des Herrn will ich kundtun. / 

Er sprach zu mir: «Mein Sohn bist du. / Heute habe ich dich gezeugt.  

Fordre von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe, / 

die Enden der Erde zum Eigentum. 

Du wirst sie zerschlagen mit eiserner Keule, / 

wie Krüge aus Ton wirst du sie zertrümmern.»  

Nun denn, ihr Könige, kommt zur Einsicht, / 

lasst euch warnen, ihr Gebieter der Erde! 

Dient dem Herrn in Furcht / 

und küsst ihm mit Beben die Füße, 

damit er nicht zürnt / 

und euer Weg nicht in den Abgrund führt. Denn wenig nur und sein Zorn ist entbrannt. / 

Wohl allen, die ihm vertrauen! 
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Du, Gott, bleibst Gott 

  

Sie lehnen sich auf gegen dich 

und sie irritieren mich. 

Doch: Wer gegen dich spielt, 

hat verspielt. 

  

Dein Beschluss wird erfüllt. 

Deinem Sohn, Jesus Christus, 

hast du alle Macht gegeben. 

Dir, Gott und Herr, vertraue ich. 

  

Theophil Tobler 

 

 

 

6. Tag: Nachmittag: Psalmen – das Gebet Jesu. 

 

Psalm 40 

(Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.) 

 

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn. / 

Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. 

Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, / 

aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf den Fels, / machte fest meine Schritte.  

Er legte mir ein neues Lied in den Mund, / 

einen Lobgesang auf ihn, unsern Gott. Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht neigen / 

und auf den Herrn vertrauen.  

Wohl dem Mann, der auf den Herrn sein Vertrauen setzt, / 

sich nicht zu den Stolzen hält / noch zu treulosen Lügnern.  

Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, / 

und deine Pläne mit uns; / Herr, mein Gott, nichts kommt dir gleich. Wollte ich von ihnen 

künden und reden, / es wären mehr, als man zählen kann.  

An Schlacht- und Speiseopfern hast du kein Gefallen, / 

Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Doch das Gehör hast du mir eingepflanzt; /  

darum sage ich: Ja, ich komme. / 

In dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist. 

Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude, / 

deine Weisung trag ich im Herzen.  

Gerechtigkeit verkünde ich in großer Gemeinde, / 

meine Lippen verschließe ich nicht; Herr, du weißt es.  

Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht im Herzen, / 

ich spreche von deiner Treue und Hilfe, ich schweige nicht über deine Huld und Wahrheit / 

vor der großen Gemeinde. 

Du, Herr, verschließ mir nicht dein Erbarmen, / 

deine Huld und Wahrheit mögen mich immer behüten! 

Denn Leiden ohne Zahl umfangen mich, / 

meine Sünden holen mich ein, / ich vermag nicht mehr aufzusehn. Zahlreicher sind sie als 

die Haare auf meinem Kopf, / der Mut hat mich ganz verlassen.  
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Gewähre mir die Gunst, Herr, und reiß mich heraus; / 

Herr, eile mir zu Hilfe!  

In Schmach und Schande sollen alle fallen, / 

die mir nach dem Leben trachten. Zurückweichen sollen sie und vor Scham erröten, / die 

sich über mein Unglück freuen.  

Vor Schande sollen alle schaudern, / 

die zu mir sagen: «Dir geschieht recht.»  

Alle, die dich suchen, frohlocken; / 

sie mögen sich freuen in dir. Die dein Heil lieben, sollen immer sagen: / Groß ist Gott, der 

Herr.  

Ich bin arm und gebeugt; / 

der Herr aber sorgt für mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du. / Mein Gott, säume 

doch nicht! 

 

 

 

Es lohnt sich 

  

Auf deine Hilfe habe ich gewartet, 

und du hast das Vertrauen belohnt. 

Aus meinem Tief habe ich gerufen, 

und du hast mich erhört. 

  

Die Schadenfreude der Gegner 

wird ihnen zum Schaden werden. 

Es lohnt sich, deinen Rat zu lieben. 

Mit dir ist das Leben – Leben. 

  

Theophil Tobler  

 

 

 

                                        
 

 

                                  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjet83kqajaAhUI3KQKHQebA7AQjRx6BAgAEAU&url=http://herrgottsruh-friedberg.de/&psig=AOvVaw2KxGXF1XuuGS_vzlAkOrhT&ust=1523196051146878
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Ausklang: Psalm 150 – Das grosse Halleluja 

 

Psalm 150 

 

Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, / 

lobt ihn in seiner mächtigen Feste!  

Lobt ihn für seine großen Taten, / 

lobt ihn in seiner gewaltigen Größe! 

Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, / 

lobt ihn mit Harfe und Zither!  

Lobt ihn mit Pauken und Tanz, / 

lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!  

Lobt ihn mit hellen Zimbeln, / 

lobt ihn mit klingenden Zimbeln! 

Alles, was atmet, / 

lobe den Herrn! Halleluja!  

 

Halleluja! 

Dich will ich loben, 

dich, den Heiligen, 

dich, den Höchsten! 

Dich verehre ich. 

Dein Tun rühme ich. 

Dir juble ich zu. 

Mit allen Instrumenten 

feiern wir dich. 

Alles, was Odem hat, 

lobe den Herrn. 

  

Theophil Tobler 
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Psalm 23 

von Andreas Knapp 

 

Der Herr ist mein Navi 

Nichts werd‘ ich verfehlen 

Er führt mich durch grüne Wellen 

Bis zum Parkplatz im Zentrum 

Er nimmt alle meine Ziele an 

Und leitet mich verkehrsgerecht treu 

seinem Namen 

Muss ich fahren durch finstere tunneln 

Ich fürchte keinen Unfall 

Denn du bist bei mir 

Deine unbeirrbare stimme 

Gibt mir Klarheit und Zuversicht 

Du mahnst mich zur Vorsicht 

Vor den Augen der Polizei 

Wenn der Öldruck stimmt 

Und der Tank reichlich gefüllt ist 

Fahre ich für mein Leben gern 

Und im Parkhaus darf ich 

Kostenlos bleiben 

Für lange Zeit. 

 

Allgemeines zu den Psalmen: 

 

Das Buch der Psalmen hat eine inhaltliche Gliederung, die den 5 Büchern Mose (also 

dem Gesetz) entspricht: 

1. Gott und Mensch (Ps 1-41)  

2. Das Volk Gottes (Ps 42-72)  

3. Das Heiligtum (Ps 73-89)  

4. Die Wüste (Ps 90-106)  

5. Das Wort Gottes (Ps 107-150)  

 

Die Gattung „Psalm“ setzt sich auch ausserhalb des Buches der Psalmen in der Bibel fort. 

So gibt es auch „Psalmen“ des Neuen Testamentes (Lk): z.B. „Nun lässt du, Herr, deinen 

Knecht“ (Nunc dimittis) Lk 2, 29-32; „Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels“ 

(Benedictus) Lk 1, 68-79 oder „Meine Seele preist die Grösse des Herrn“ (Magnificat) Lk 

1,46-55 – eben ntl. Psalmen! 

 

 

 

Grundsätzliches zu den Psalmen  

(aus: Mein Leben vor Gott zur Sprache bringen, www.bibelwerk.de) 

 

Die älteste Sammlung ist in Ps 3-41 enthalten. Die Psalmen werden David zugeschrieben. 

Sie kreisen um die Erwählung und Verheißungen an David. Geredet wird im Ich-Stil. 

Daneben gibt es noch die jüngere Sammlung von Davidpsalmen in Ps 51-71. 

Neben den Davidssammlungen enthält das Psalmenbuch auch Gilden-Sammlungen. Wir 

stellen uns vor, dass am Tempel und Königspalast Sängergilden tätig waren, Chöre, die 

vergleichbar Kirchenchören und Liederkränzen geistliche und weltliche Lieder sangen. Ihre 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61GXi9XQKoL._SX355_.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.de/SW-Motech-BC-GPS-00-009-10000-spritzwassergesch%C3%BCtzt-Schwarz-GPS-Tasche/dp/B01BU1BXRQ&docid=iJAXSfxsiD7qiM&tbnid=-gzGpqedWWHDVM:&vet=10ahUKEwjr5oqe4oLdAhVS3aQKHcYlCiwQMwjZASgZMBk..i&w=355&h=277&bih=1002&biw=1829&q=Navi&ved=0ahUKEwjr5oqe4oLdAhVS3aQKHcYlCiwQMwjZASgZMBk&iact=mrc&uact=8
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Namen finden sich manchmal in den Überschriften der Psalmen oder in deren Anleitung. 

Eine Sammlung der „Korachiten“ findet sich in Ps 44-49. Ihr Interesse an der Erwählung 

Jerusalems und des Zionsbergs fällt auf. Eine zweite bekannte Gilde finden wir in den Asaf-

Psalmen, Ps 74-82. Wahrscheinlich sind sie nach Vertreibung oder Flucht aus dem 

Nordreich nach Jerusalem gekommen. Ihr Thema ist die Gemeinde. Weitere Sammlungen 

finden sich mit hymnisch-liturgischen Texten. Dazu gehören Ps 93-99 mit dem Thema 

„Jahwe ist König“ (Jahwe – Königspsalmen) und Ps 111-118, die sog. Hallel-Psalmen, das 

Große und das Kleine Hallel. 

Als letzte Gattung fallen noch die Wallfahrtspalmen auf, Ps 120-134. In ihnen liegt uns ein 

Wallfahrtsliederbuch vor. Darin geht es thematisch um Buße und Umkehr und die 

Sehnsucht nach dem Zion bis zum Eintreffen, gefolgt von Loblied und Dank für die Ankunft. 

Eine Art „Gotteslob“ für Pilger. 

 

Der „Sitz im Leben“ der Psalmen ist vielfältig. Er geht von der Wallfahrt über das Gebet 

des Einzelnen bis zum Tempelgottesdienst. 

Manche Psalmen enthalten vorneweg Anweisungen über Melodie oder Art des Vortrags. So 

soll z.B. ein Psalm gesungen werden nach der Weise „Die Hindin der Morgenröte“ oder 

nach „Lilien“ bzw. „Lotusblüten“ oder nach der Weise „Taube der fernen Therebinte“ oder 

nach der Weise „Krankheit“. Manchmal werden Chormeister angegeben, die bestimmte 

Vortragsweisen kreiert haben.  

 

Hauptgattungen 

 

‐ Hymnen: Sie sind berichtendes Lob, im Gesangsbekenntnis und Lobpreis. Bekannt sind   

die Jahwe – Königshymnen (oft Thronbesteigungslieder für Jahwe) und die Zionspsalmen. 

Königspsalmen, die sich auf den Königskult beziehen, vor allem an Reichsheiligtümern  

gesungen (vgl. Ps 45) 

‐ Klagepsalmen: Da finden sich die Klagepalmen der Gemeinde bzw. des Volkes. 

Wahrscheinlich sind sie im Gottesdienst in der öffentlichen Bussliturgie gesungen worden, 

z.B. nach Leiderfahrungen, Katastrophen. Oft gehören dazu Heilsorakel, die dem Volk von 

Priestern oder Propheten zugesprochen werden: Gott hat dich gehört und wird helfen. 

Die Klagelieder des Einzelnen umfassen immerhin ein Viertel des Psalters (zusammen mit 

den Vertrauenspsalmen). Oft geht es um Krankheit, um Verfolgung. Darin finden sich oft 

Unschuldsbeteuerungen und ein Warten auf das Gottesurteil. Den rettenden Spruch spricht 

oft der Priester im Tempel zu. 

‐ Dankpsalmen: Oft wird gedankt für eine empfangene Wohltat. Sie werden von Einzelnen        

gebetet. 

‐ Wallfahrtspsalmen: Sie haben mit dem Weg und dem Einlass ins Heiligtum zu tun. 

‐ Weisheitspsalmen: Sie sind eine Art von Lehrgedichten. Sie sind kunstvoll gestaltet. Dazu 

gehören die alphabetischen Psalmen (jeder folgende Vers beginnt mit dem nächsten 

Buchstaben im Alphabet) oder auch akrostichische Psalmen genannt. Das berühmteste 

Beispiel ist Ps 119. Luther nannte diesen Psalm „das güldene ABC“. Dieser Psalm als 

Loblied auf die Tora ist über die alphabetischen Anfänge hinaus auch noch in 

Achtergruppen aufgeteilt. 

‐ Geschichtspsalmen: Sie geben Rückblicke in die Geschichte und werten sie, und sie 

dienen zur Bestärkung für die eigene Glaubenspraxis. 

‐ Liturgien, vor allem die Torliturgie: Vorausgesetzt wird eine Befragung durch den 

Priester am Eingang zum Heiligtum oder ein Wechselgespräch, das die Bedingungen des 

Einlasses nennt, oft eine Art Besinnung z.B.: Wer darf weilen auf dem hl. Berg? – Der 

makellos lebt und das Rechte tut, der von Herzen die Wahrheit sagt. 
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Psalmen-Lieder aus dem KG (Schweiz) 

 

Ps 8  Nr. 576 Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du 

Ps 22  Nr. 187 Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ps 23  Nr. 555 Der Herr ist mein getreuer Hirt 

Ps 23  Nr. 545 Mein treuer Hirte ist der Herr 

Ps 25  Nr. 46 Zu dir, o Gott, erheben wir 

Ps 36  Nr. 571 Gott, deine Güte reicht, so weit 

Ps 47  Nr. 475 Singt mit froher Stimme 

Ps 51  Nr. 378 Erbarme dich, erbarm dich mein 

Ps 51  Nr. 379 O höre, Herr, erhöre mich 

Ps 62  Nr. 174 Geborgen, geliebt und gesegnet 

Ps 81  Nr. 44 Singet Gottes Ruhm 

Ps 91  Nr. 542 Wer unterm Schutz des Höchsten steht 

Ps 95  Nr. 43 Kommt herbei, singt dem Herrn 

Ps 98  Nr. 522 Nun singt ein neues Lied dem Herren 

Ps 98  Nr. 538 Singet dem Herrn ein neues Lied 

Ps 99  Nr. 211 König ist der Herr, Völker, gebt ihm Ehr 

Ps 100  Nr. 40 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 

Ps 105  Nr. 520 Nun danket Gott, erhebt und preiset 

Ps 117  Nr. 534 Nun lobet Gott im hohen Thron 

Ps 118  Nr. 440 Nun saget Dank und lobt den Herren 

Ps 119  Nr. 551 Wohl denen, die da wandeln 

Ps 121  Nr. 550 Mein Auge schaut den Berg hinan 

Ps 126  Nr. 588 Wie die Träumenden werden wir sein 

Ps 130  Nr. 384 Aus tiefer Not schrei ich zu dir 

Ps 136  Nr. 186 Danket Gott, denn er ist gut 

Ps 138  Nr. 531 Mein ganzes Herz erhebet dich 

Ps 139  Nr. 528 Dir, Gott, ist nicht verborgen 

Ps 148  Nr. 574 Erfreue dich, Himmel, erfreue dich Erde 
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Psalmen-Lieder aus dem Gotteslob (D/A) 

 

Ps 19 Nr. 381 Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus 

Ps 23 Nr. 421 Mein Hirt ist Gott, der Herr 

Ps 25 Nr. 142 Zu dir, o Gott, erheben wir 

Ps 34 Nr. 739 Lobe sei dem Herrn 

Ps 36 Nr. 427 Herr, deine Güte ist unbegrenzt 

Ps 51 Nr. 268 Erbarme dich, erbarm dich mein 

Ps 51 Nr. 764 O höre, Herr, erhöre mich 

Ps 61 Nr. 439 Erhör, o Gott, mein Flehen 

Ps 90 Nr. 434 Noch ehe die Sonne am Himmel stand 

Ps 91 Nr. 423 Wer unterm Schutz des Höchsten steht 

Ps 95 Nr. 140 Kommt herbei, singt dem Herrn 

Ps 98 Nr. 551 Nun singt ein neues Lied 

Ps 99 Nr. 805 König ist der Herr 

Ps 100 Nr. 144 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 

Ps 117 Nr. 806 Lob Gott, den Herrn, ihr Menschen all 

Ps 117 Nr. 393 Nun lobet Gott im hohen Thron 

Ps 118 Nr. 804 Danket dem Herrn, denn er ist gut 

Ps 118 Nr. 385 Nun saget Dank und lob den Herren 

Ps 119 Nr. 543 Wohl denen, die da wandeln 

Ps 130 Nr. 283 Aus der Tiefe rufe ich zu dir 

Ps 130 Nr. 759 Aus der Tiefe rufen wir zu dir 

Ps 130 Nr. 277 Aus tiefster Not schrei ich zu dir 

Ps 136 Nr. 402 Danket Gott, denn er ist gut 

Ps 137 Nr. 438 Wir, an Babels fremden Ufern 

Ps 138 Nr. 143 Mein ganzes Herz erhebet dich 

Ps 139 Nr. 817 Gott, du Geheimnis, ewig unergründet 

Ps 139 Nr. 428 Herr, dir ist nichts verborgen 

Ps 139 Nr. 419 Tief im Schoss meiner Mutter gewoben 

Ps 148  Nr. 467 Erfreue dich, Himmel 

 

 

 

Hinweis: 
 

Die Vorträge von Pater Adrian Willi können auch gegen Spende im Hörerservice  

auf CD bestellt werden. 

 

Kontakt: Tel. 043 501 22 33 / info@radiomaria.ch 

 


