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«Ein Lied Davids. Behüte mich Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Auf schönes Land fiel 
mir die Messschnur, mein Erbe gefällt mir wohl. Allezeit habe ich Gott vor Augen, steht Gott 
mir zur Rechten, wanke ich nicht. Denn du gibst mein Leben nicht dem Totenreich preis, du 
lässt deinen Getreuen das Grab nicht schauen. Du zeigst mir den Weg des Lebens, Freude 
in Fülle ist vor dir, Wonne in deiner Rechten auf ewig.» (Psalm16, 1.6.8.10-11) 

Psalmen sind auf den ersten Blick rätselhaft und geheimnisvoll. Fremde Sprache, fremde 
Bilder. Wie können und dürfen wir heute mit den Psalmen beten? Der Reformator Martin 
Luther hat sich vor 500 Jahren auch mit dieser Frage beschäftigt, wie man und frau mit 
so alten Texten beten kann. Es gibt eine kleine Schrift von ihm mit dem Titel: «Eine einfälti-
ge Weise zu beten». Es ist ein Brief an einen Freund: Wie eine Anleitung zum Beten, dem 
Gespräch mit Gott. Luther benutzt ein Bild: «Das 
vierfach gedrehte Kränzlein». Vierfach gedreht – ein 
Kränzlein winden. Vielleicht auch aus vier bunten 
Fäden geflochten und gedreht. Nur zusammen 
wird es stabil. Und es ist bei einem runden Kränz-
lein auch ganz egal mit welchem Faden oder an 
welcher Stelle ich beginne. Denn alle sind wichtig. 
Nimm einen kleinen Satz oder Vers und bedenke 
ihn immer unter vier Aspekten, so empfiehlt es 
Martin Luther:

Was entdecken und lerne ich neu aus dem Satz?

Wofür kann ich danken?

Was muss ich bekennen?

Für wen oder worum möchte ich bitten?

Gebet

Gott,
Du zeigst mir den Weg des Lebens, mein Erbe gefällt mir wohl:
Lass uns Zeit für uns und für dich finden.
Lass uns Neues entdecken und lernen.
Lass uns Danke-Sagen für alles Gute und Schöne.
Lass uns bekennen, dass dieser Weg kein leichter sein wird, dass dieser Weg steinig und 
schwer ist.



Gott,
Du zeigst mir den Weg des Lebens, mein Erbe gefällt mir wohl:
Wir bitten dich für alle, die auf diesem Weg unterwegs sind.
Auf den Strassen und Meeren und in den Wolken.
Freiwillig oder gezwungen.
Behüte sie auf ihren Wegen.
Vor Unfall und Unglück behüte sie.
Lass sie finden, wonach sie sich sehnen.

Gott,
Du zeigst mir den Weg des Lebens, mein Erbe gefällt mir wohl:
Wir bitten dich für die, 
die sich auf einen Weg ins Ungewisse machen.
Eine Entscheidung treffen, die vieles verändern wird.
Oder Abschied nehmen und neu anfangen.
Die ihren eigenen Weg suchen.
Lass sie den Weg finden, der zu deinem Glück führt.
Denn vor dir ist Freude in Fülle und Wonne in deiner Rechten auf ewig.
Amen.
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