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Psalmen

Herr Professor Schnocks, obwohl
die Psalmen jahrtausendealt sind,
üben sie noch heute auf viele
Menschen eine große Faszination
aus. Wie erklären Sie sich das?

In den Psalmen werden viele
menschliche Themen aufgegrif-
fen. Existenzielle Grunderfahrun-
gen – Sorgen, Probleme, Zweifel,
Krankheit, Leid, Tod, aber auch
Begeisterung, Dankbarkeit und
Vertrauen – werden betend zur
Sprache gebracht. Menschen wen-
den sich mit ihren Anliegen di-
rekt an ihren Schöpfer und fragen:
Warum passiert mir das? Warum

ist die Welt so, wie sie ist? Diese
Fragen sind bleibend aktuell; es
gibt nichts, was daran veralten
kann. Über diese Grunderfahrun-
gen haben die Menschen vor über
2000 Jahren in ihrer damaligen
Kultur nachgedacht. Das macht
uns die Psalmen oft ein wenig
fremd, schafft aber auch die 
Möglichkeit, mit verändertem
Blick auf unsere eigenen Proble-
me zu schauen. Insofern werden
die Psalmen wirklich auch als 
Lebenshilfe empfunden. 

Kann es auch daran liegen, dass
heutige Psalmen-Beter sich ver-

bunden wissen mit den Men-
schen vor rund 3000 Jahren, die
ganz ähnliche Sorgen, Nöte und
Zweifel wie sie selber hatten?

Das kommt sicher hinzu. Ich
kann mich ganz bewusst einklin-
ken in eine jahrtausendealte 
Gemeinschaft im Psalmengebet.
Es wird aber sicher auch immer
Menschen geben, die sagen: 
Dieser Psalm ist so aktuell und
spricht mich so an, als wenn er
gestern geschrieben worden wäre.
Da gibt es ganz unterschiedliche
Herangehensweisen.

Sie schreiben, dass die Psalmen 
in den letzten Jahren eher ein
„Schattendasein“ geführt hätten
– wie kam es zu dem neuen 
Interesse?

In den letzten Jahren beobachte
ich, dass es immer stärkere Initia-
tiven gibt, Formen des Stundenge-
bets wiederzubeleben. Gerade bei

den Psalmen höre ich oft Rück-
meldungen, dass es sich lohnt,
mit ihnen in den Gemeinden et-
was zu gestalten, weil sie die Men-
schen einfach ansprechen. Man

kann trefflich spekulieren, wa-
rum das vorher nicht so war. Ein
Grund könnte sein, dass die Psal-
men in der nachkonziliaren Litur-
gie in vielen Gemeinden vernach-
lässigt worden sind – nicht auf-
grund liturgischer Vorgaben, son-
dern aus pastoraler Rücksichtnah-
me. Man hatte den Eindruck, dass
die Liturgie zu textlastig war und
hat lieber ein Lied mehr gesun-
gen. Das führte mancherorts dazu,
dass die Psalmen in der Sonntags-
messe völlig verschwanden.

Nach aller intensiven Beschäfti-
gung mit den Psalmen – was ist
Ihr persönlicher Lieblingspsalm? 

Das wechselt. Das hat auch damit
zu tun, mit welchem Psalm ich
mich gerade intensiv auseinan-
dersetze. Eigentlich ist in dem Mo-
ment jeder Psalm, der sich mir
nach und nach erschließt, mein
Lieblingspsalm. In meiner Dok-
torarbeit habe ich mich vor allem

mit Psalm 90 beschäftigt – ein
Text, der die Vergänglichkeit des
Lebens auf einem sehr hohen phi-
losophischen Niveau reflektiert.
Das ist sicherlich ein Lieblings-
psalm geblieben. Ich mag auch
den berühmten Psalm 8, der auf
die Schöpfung und den Menschen
blickt und über sie staunt. Auch
Psalm 1 ist ein unglaublich faszi-
nierend komponierter Text und
wichtig, weil er in das ganze Psal-
menbuch hineinführt. Lange ha-
be ich mich auch mit Psalm 88 be-
schäftigt; er ist als dunkelster und
abgründigster Text des Psalmen-
buches vielleicht nicht der klassi-
sche Lieblingspsalm, aber theolo-
gisch und menschlich sehr au-
thentisch. 

Buch-Tipp
Johannes Schnocks: „Psalmen“,
Ferdinand Schöningh, Paderborn
2014, 167 Seiten, 14,99 Euro.

Psalmen bringen im Gebet existenzielle Grunderfahrungen zur Sprache
In keinem anderen Buch der Bibel bringen die Menschen
ihre Gefühle und Gedanken so authentisch vor Gott 
wie in den Psalmen. Im Interview mit Angelika Prauß
von der Katholischen Nachrichten-Agentur erläutert 
der Münsteraner Alttestamentler Johannes Schnocks,
was die bleibende Faszination der Verse ausmacht.

Prof. Dr. Johannes Schnocks. Foto: KNA

Um die Psalmen dreht sich
eine Wanderausstellung
der Katholischen Erwach-
senenbildung Rheinland-
Pfalz (KEB). Die Termine
im Bistum Trier reichen
bereits bis ins Jahr 2016.

Von Carolin Strohbehn

„Herr, Du Gott meines Heils, zu Dir
schreie ich am Tag und bei Nacht
...“. So beginnt einer der Klagepsal-
men, Psalm 88. Dunkel sind die Ge-
danken des Klagenden, der von Ge-
walt und Krankheit geprägt wur-
de. Mit seinem Schmerz wendet er
sich an Gott. „Denn meine Seele ist
gesättigt mit Leid, mein Leben ist
dem Totenreich nahe.“ Die Klage-
psalmen gehören zu den zahl-
reichsten im Psalter.

Der von Traurigkeit durchzoge-
ne Text findet sich im
„Dunkel.Raum“ wieder. Gedeckte
Farben und ein schwarz gehaltener
Hintergrund sprechen für sich. Mit
expressionistischen Bildern von
Edvard Munch verbindet sich der
alttestamentliche Text mit der Mo-
derne. Die Wanderausstellung „Le-
bens.Raum Psalmen“ möchte den
Besuchern die biblischen Verse in
fünf Lebensräumen auf stehenden
Tafeln näherbringen.

Mit übergroßen Bildern werden
sie als der Teil der Bibel präsentiert,
die noch heute die Lebenswelt der
Menschen abbildet. Und das, ob-
wohl die  jüdischen Texte bis in das
6. Jahrhundert vor Christus zu-
rückgehen. So geben die alttesta-
mentlichen Texte allem im Leben
einen Raum – sowohl im Lob als
auch in Klage. 

„Es ist beeindruckend, wie le-
bensnah und persönlich alles auf-
bereitet ist“, sagt Jutta Mader aus
Koblenz bei der Eröffnung der Aus-
stellung in Koblenz. „Ich finde gut,
dass die Klagepsalmen auch dabei

sind. Man traut sich im Alltag nicht,
Gott alles vor die Füße zu tragen.
Das zeigt, dass man Gott im Gebet
auch anklagen darf“, sagt Mader.

Psalmen als Zeichen
für unsere Wurzeln
Bei den Psalmen handelt es sich

um ein Buch im Alten Testament,
das von der jüdischen Gebetspraxis
übernommen wurde und 150 Kapi-
tel umfasst. Als Teil der Bibel blei-
ben sie aber auch Gebete Israels.
Daher bekennen sich Christen mit
ihnen zum jüdischen Erbe und er-
kennen das Judentum als Mutter-
religion an. Das zeigt sich in den Pa-
rallelen der jüdischen und christli-
chen Liturgie.

Als Gesänge, aber auch gespro-
chene Texte, haben die Psalmen die

Liturgie stark geprägt. Durch ihre
verschiedenen Gattungen, wie bei-
spielsweise die Lobpsalmen, Kö-
nigspsalmen und die Davidpsal-
men, bilden sie eine große Vielfalt
des Lebensalltags ab.

Kapitel 23 – „der Herr ist mein
Hirte“, zählt zu den Davidpsalmen
und gilt er als der bekannteste
Psalm, der absolutes Gottvertrau-
en ausdrückt. Er findet sich im
„Frei.Raum“ der Ausstellung wie-
der. Die Rückseite bietet dem Be-
trachter die Möglichkeit, tiefer in
die Thematik einzutauchen. Aktu-
elle Beispiele helfen dabei, die Tex-
te in die heutige Zeit zu übertragen
und sich darin wiederzufinden.
Auf der Rückseite der hell-gehalte-
nen Tafel „Frei.Raum“ finden sich
weitere Bibeltexte und moderne
Interpretationen, wie die Bedeu-
tung dieser Worte für ein Flücht-
lingsprojekt. Auch die Umdich-
tung der Verse in die Gegenwart
und die Lebenswirklichkeit eines
Hirten in der Wüste werden er-
klärt. 

Psalm 104, der die Schöpfung
lobt, findet man auf der Tafel „Wel-
ten.Raum“ mit Abbildungen des
Universums und unendlicher
Weiten. In diesem „Raum“ heißt es:
„Herr, wie zahlreich sind Deine
Werke! Mit Weisheit hast du sie al-
le 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.“ Es soll die unbegreif-
liche Weite der Natur, aber auch

Geborgenheit in der Schöpfung
Gottes vermittelt werden. Auf der
Rückseite des „Raums“ findet der
Besucher als weitere Impulse den
Sonnengesang des Franz von Assi-
si und Gedanken zur Schöpfung
aus einem Konzentrationslager.

Vier Bistümer sind an
dem Projekt beteiligt
Ausgearbeitet haben die Aus-

stellung acht Mitarbeiter aus vier
Bistümern. „Ein Großteil kommt
aus dem Bistum Trier, die anderen
aus den umliegenden Bistümern
Limburg, Mainz und Speyer“, sagt
Georg Falke von der Katholischen
Erwachsenenbildung. Er selbst
hat bereits an mehreren Ausstel-

lungen mitgearbeitet, beispiels-
weise an der Ausstellung zum
Paulusjahr.

Neben ihm haben noch Guido
Groß, Pastoralreferent und Ge-
schäftsführer der Katholischen
Hochschulgemeinde Koblenz, Dr.
Marianne Bühler aus Wittlich,
Theologin und Mitglied der Trierer
Gesellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit, sowie Jo-
hannes Stein aus Koblenz, Bundes-
präses der Katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung, an dem Pro-
jekt mitgewirkt. Gemeinsam woll-
ten sie zeigen, wie sehr die Psalmen
in unserem Glauben verankert
sind. Die Besucher sollen mit der
Ausstellung tiefer in die Thematik
der Psalmen eintauchen oder aber

die lebensnahen Texte neu für sich
entdecken. Vor allem im
„Klang.Raum“ wird deutlich, wie
sehr Psalmtext, Musik und Liturgie
miteinander verknüpft sind. In der
Geschichte der Kirchenmusik sind
die Verse von allen Bibeltexten am
häufigsten vertont worden.

Gesamte Spannweite
menschlicher Erfahrung
„In den Psalmen haben sich die

eigenen Lebensdaten und die ge-
samte Spannweite menschlicher
Erfahrung niedergeschlagen. Mit
Klage, Lob, Fluch und Segen brin-
gen sie das Leben vor Gott zur Spra-
che“, sagt Falke zur Eröffnung in
Koblenz, wo die Ausstellung im
September Station machte. Aller-
dings gibt es im Buch der Psalmen
150 Gebete, denen man auf nur
fünf „Lebens.Raum“-Tafeln gerecht
werden muss. Trotz anfänglicher
Zweifel fehlt den Besuchern aller-
dings nichts. Die bekanntesten
Psalmen und Themenfelder finden
Eingang in der Ausstellung.

Christiane Schall, Dekanatsrefe-
rentin in der City-Kirche Koblenz,
war anfangs skeptisch: „Ich bin
sehr positiv überrascht, das in so
wenigen Tafeln so viel zum Aus-
druck gebracht werden kann. Bil-
der und Texte passen zusammen,
und alles ist so im Einklang. Für
mich ist die Ausstellung rund.“

Die Tafeln gibt es auf zusam-
menstehenden Wänden und als
Rollplakate und können bei der
KEB ausgeliehen werden. Sie sind
an verschiedenen Standorten im
Bistum zu sehen. „Wir haben be-
reits Termine bis ins Jahr 2016“,
sagt Falke.

Info
3 Bis zum 8. 10. ist „Lebensraum
Psalmen“ in Bingen in der Basilika
zu sehen. Die KEB Prüm/Westeifel
zeigt sie vom 31. 10. bis 7. 11. in
der Pfarrkirche in Körperich, vom
7. 11. bis 14. 11. im Altenheim Wax-
weiler sowie in Prüm vom 14. 11.
bis 21. 11. im Konvikt und vom
21. 11. bis 28. 11. in der Basilika St.
Salvator. Außerdem ist sie noch bis
6. 10. in Bad Bodendorf St. Sebas-
tian sowie vom 28. 11. bis 21. 12. in
der Pallotti-Kirche in Vallendar
ausgestellt. Dort findet auch eine
Bibeltagung zum Thema am
6./7. 12. statt.
3 Nähere Informationen unter
www.kuerzer.de/psalmen.
Anfragen können an die KEB Kob-
lenz Telefon (02 61) 9 63 55 90, E-
Mail info@keb-koblenz.de gerich-
tet werden.
3 Bildergalerie auf www.paulinus.de

Gott alles vor die Füße tragen

Bei der Eröffnung in Koblenz: Christiane Schall, Guido Groß und Georg Falke unterhalten sich über den „Klang.Raum“. Fotos: Carolin Strohbehn

Besucher beschäftigen sich mit dem „Dunkel.Raum“ in Koblenz.

Der „Sozial.Raum“ verbindet das Alte Testament mit heutigen Problemen.


