
Predigt am 4. Fastensonntag 2023/LAETARE/ad PSALMEN 
 
Bei den gegenwärtigen Passionsspielen spiele ich nicht mit – aber ich wirke 
mit! Meine Aufgabe ist es, vor den Aufführungen zu beten und zu segnen – 
alle, die auf der Bühne spielen, alle, die vor und hinter der Bühne mitwirken, 
alle, die als Gäste in den Passionsspielort Feldkirchen kommen...  
Hinter der Bühne, ein paar Minuten vor dem Beginn der Passionsspiele beten 
wir gemeinsam ein Vater Unser. Vor dem Vater Unser hören wir auf einen 
Psalm. Ich wähle immer einen Psalm aus, der an diesem Tag im 
Stundengebet oder im Gottesdienst vorgesehen ist. Die Psalmen wurden 
schon Jahrhunderte vor Jesus von gläubigen Juden gesprochen. Jesus selbst 
hat die Psalmen geliebt. Er hat sie gesungen und gesprochen. Er hat sie oft 
und immer wieder gebetet – auch noch am Karfreitag, sterbend und am 
Kreuz festgenagelt. Die Psalmen verbinden Juden und Christen damals wie 
heute. Die Gebete und Gottesdienste der ersten Christen sind ganz 
wesentlich von den Psalmen geprägt gewesen…  
 
So ist es heute noch in der Kirche. Heute haben wir im Rahmen der 
Sonntagsmesse als Antwortlied auf die Lesung den Psalm 23 gehört. Dieser 
sog. „Gute-Hirten-Psalm“ ist seit Jahrtausenden für viele Gläubige ein 
wichtiger Lebens- und Hoffnungs-Text. Er ist der berühmteste von allen 150 
Psalmen. Im Judentum wird er bei den Bestattungen verwendet. Im 
Christentum ist der Psalm 23 bei vielen Begräbnissen ein Text, der Hoffnung 
gibt, ein Lied, das Kraft gibt wieder JA zum Leben und JA zum Glauben zu 
sagen. 
 
Psalm heißt übersetzt ganz einfach „Lied“ bzw. „Gesang“. Nach der Lesung 
sprechen wir vom sog. Antwortpsalm bzw. vom Antwortlied. 
Antwort meint einerseits, dass der Psalm eine Antwort auf die 
alttestamentliche Lesung gibt. Heute war in der Lesung von der Berufung des 
Hirtenjungen David die Rede. Von seiner Erwählung durch Gott. Von Davids 
Salbung zum König durch den Propheten Samuel. Er soll nach Saul König sein, 
ein Hirten-König in Israel und für Israel.  
Antwort weist andererseits darauf hin, wie ein Psalm gesungen oder 
gesprochen werden soll – nämlich einander antwortend. Man sagt dazu auch 
responsorisch. Entweder wird der Psalm abwechselnd/responsorisch 
zwischen linker und rechter Seite im Kirchenschiff gebetet. Oder er wird 
abwechselnd/responsorisch gesungen zwischen Kantorin/Kantor und Volk, 
oder zwischen Schola und Gemeinde bzw. zwischen einem Chor und allen.  



Für das Buch der Psalmen, für den Psalter mit seinen 150 Liedern gibt es 
auch die Bezeichnung „das Buch der Lieder“ – oder wie es Martin Buber 
übersetzt hat: „das Buch der Preisungen“.  
 
Die Psalmen faszinieren die Menschen auch außerhalb des Judentums und 
des Christentums. Ich denke da z. B. an das berühmte „Rivers of Babylon“ von 
Boney M. aus dem Jahr 1978. Beim Tanzen dazu im Discofox habe ich meine 
Tanzpartnerinnen meistens gefragt, ob sie denn wissen woher der Text 
„Rivers of Babylon“ stammt. Niemand hat gewusst, dass es hier um das sog. 
Babylonische Exil geht und um den Psalm 137. Die Psalmen faszinieren - sie 
provozieren aber auch seit Jahrtausenden. Ich denke da z. B. an Bert Brecht, 
der im Alter gesagt hat: „Ich muss wieder Psalmen schreiben!“ Gemeint hat 
der Atheist Brecht freilich Anti-Psalmen, Lieder also wider Gott und wider 
seine Frommen, die Gläubigen…  
 
Ja, die Psalmen sind für viele „ein unerschöpflicher Schatz von Poesie und 
Theologie“ (Erich Zenger). Als Meditation nach der Kommunion werden wir 
heute eine der unzähligen Nachdichtungen vom Psalm 23 hören (Christa 
Spilling-Nöker, Behütet! Psalmgebete, Herder 2014). 
 
Dieses gemeinsame Gebets- und Gesangbuch von Juden und Christen wird 
völlig zurecht „die kleine Bibel“ genannt. Man nennt den Psalter auch gerne 
„eine Bibel innerhalb der Bibel“ – so ähnlich wie das Vater Unser eine 
Kurzfassung des ganzen Neuen Testamentes ist. In den Psalmen hat 
tatsächlich alles Platz! Alles zwischen „himmelhoch jauchzend und zu Tode 
betrübt“. Alles zwischen Fluch und Lobpreis. Alles zwischen „de profundis“ 
und dem österlichen „Halleluja“. Denken wir nochmals an den Psalm 23 mit 
seinen herrlichen Bildern vom Guten Hirten, vom Lagern auf grünen Auen, 
vom Ruheplatz am Wasser, vom göttlichen Gastgeber beim Festmahl. Aber 
es ist auch vom finstern Tal die Rede, vom Unheil, vom bitter nötigen Trost. 
 
Mein lieber evangelischer Pfarrerkollege in Gröbming hat wieder ein 
Hoffnungsbuch herausgegeben: „Lebenshilfe aus den Psalmen, Teil 1: Aus der 
Tiefe rufe ich, Herr, zu dir!“ Als Seelsorger und geistlicher Begleiter hat Dr. 
Manfred Mitteregger mit seiner Frau Waltraud seit über 40 Jahren immer 
wieder erleben dürfen, dass Beten hilft, dass das Beten der Psalmen 
Menschen heilt, dass das Psalmengebet Kraft gibt und neu aufleben lässt… 
 
Ich lade ein, dass Sie heute einfach zugreifen und diese sehr persönliche 
Broschüre mitnehmen. Sie liegt hinten auf – beim Aufgang zur Orgel! 
  



„Nimm und lies!“ Dieses Wort eines Kindes hat dem hl. Augustinus geholfen, 
seinen Weg zu finden. Er ist ein großer Psalmenbeter und Ausleger der 
Psalmen geworden. So soll er heute das letzte Wort haben. Augustinus sagt: 
„Lasst uns also singen – wie Wanderer zu singen pflegen! Singe, aber mach 
dich auf den Weg!“ – Amen. 
 
Pfarrer Edi Muhrer 


