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Predigt zu Psalm 131 

 

Liebe Gemeinde, es ist einer dieser Tage, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Ich lehnte 

mich an die Klostermauern und spürte, dass meine Seele sehr unruhig ist in mir. Ich war nervös. 

Mein letzter Tag im Kloster. In wenigen Minuten würde das Mittagsgebet beginnen. Noch einmal 

die Treppenstufen hinaufsteigen ins Oratorium. Noch einmal auf einer Gebetsbank niederknien, die 

Atmosphäre des Raums genießen, Gottes Gegenwart suchen. Welcher Psalm wohl heute an 

meinem letzten Tag gelesen wird? Es war Psalm 131. Mir war dieser kurze Psalm nicht geläufig. Was 

David in diesem Wallfahrtslied kurz und prägnant formuliert hat, berührte eine tiefe Sehnsucht in 

mir. Ich möchte so ein Kind sein, das sich in Gott geborgen weiß und zur Ruhe findet. Seelenruhe. 

Lasst diesen Psalm einfach mal auf euch wirken. Vielleicht spricht er ja auch eine tiefe Sehnsucht in 

dir an: HERR (Jahwe), mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen schauen nicht auf andere 

hinab. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und wunderbar für mich sind. Vielmehr habe ich 

meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter (in den Armen 

seiner Mutter), wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Vertraue, Israel, auf den HERRN, 

von nun an bis in Ewigkeit.    

 

Wie kann man zu dieser Seelenruhe finden, die in diesem Psalm beschrieben wird? Diese Frage 

beschäftigt mich nicht erst, seitdem ich einige Tage im Kloster verbracht habe. Es ist eine sehr 

zentrale Frage, die jeden von uns betrifft. Schauen wir uns also den Psalm näher an. Es ist ein 

untypischer Psalm, der als Lied für Festbesucher, die zum Tempel nach Jerusalem heraufziehen, 

dienen sollte. Ein Wallfahrtslied, das König David zugeschrieben wird. Es gibt eine schöne 

Geschichte (2. Sam 6), die David wunderbar charakterisiert. Sein Herzensanliegen war es, die 

Bundelade nach Jerusalem zu bringen. Diese Prozession hat eine so tiefe Freude in seiner Seele 

ausgelöst, dass er hemmungslos vor der Bundeslade her tanzte. Später ließ er an das ganze Volk 

Brotkuchen, Dattelkuchen und Rosinenkuchen verteilen…! Als er schließlich mit dem Königshaus 

feiern wollte, musste er sich von seiner Ehefrau Michal, der Tochter des ehemaligen Königs Saul, 

den Vorwurf gefallen lassen, dass sein Auftreten absolut peinlich und beschämend gewesen sei. 

Michal hat sich so richtig fremdgeschämt. Darauf erwiderte David sehr selbstsicher, dass es ihm 

nicht darum geht, was die Leute über ihn denken, sondern vielmehr, was Gott über ihn denkt. Und 

dann sagte er: „Ich will noch geringer werden als diesmal. In meinen Augen geht es allein darum, 

Gott die Ehre zu geben. Das bewahrt mich davor, auf andere herabzuschauen.“ Das ist doch mal 

ungewöhnlich für einen Machthaber, oder?! Tatsächlich war David in der gesamten Historie Israels 

ein Ausnahme-König. Wir erleben bis in die Gegenwart hinein weltweit genau das Gegenteil. Könige 
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und Präsidenten halten mit aller Macht an ihrer Macht fest. Sie streben nach Ruhm und Ehre und 

unterdrücken jeden, der nicht folgsam ist. Nun können wir dankbar sein, dass wir in einer 

Demokratie leben. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass der Mensch nach Einfluss, 

Wohlstand und Ansehen strebt. Und um sich selbst besser zu fühlen, sucht man die Schuld gerne 

bei anderen. Auch in unserer Gesellschaft ist die Ursünde des Menschen allgegenwärtig. Ich meine 

diesen hochmütigen Gedanken, so sein zu wollen, wie Gott. Und zwar wie ein Gott, der durchsetzt, 

was er will. So kann es sein, dass selbst gottesfürchtige Menschen zutiefst egoistisch sind. Was 

bewahrt uns aber davor, nach Dingen zu streben, die uns eigentlich gar nicht zustehen und die Seele 

nicht zur Ruhe kommen lassen? Was bewahrt uns davor, immer noch mehr zu wollen? Oder anders 

gefragt: Wie können wir im besten Sinne zufrieden sein – sodass du im Frieden mit dir selbst und 

mit deinem Nächsten lebst? Das hat ganz wesentlich mit unserer Haltung zu Gott zu tun! David 

beginnt seinen Psalm mit der ehrerbietenden Anrede „Herr“. Wenn in der Bibel Gott als Herr 

bezeichnet wird, steht dort der heilige Name Gottes, den Gott selbst so offenbart hat. Es sind im 

Hebräischen vier Konsonanten: JHWH. Erst Jahrhunderte später sind die Vokale hinzugefügt 

worden. Daher gibt es unterschiedliche Lesarten. Juden vermeiden es grundsätzlich, den heiligen 

Namen Gottes auszusprechen. Daher lesen sie an der Stelle, wo der Name Jahwe steht, Adonai. 

Und Adonai bedeutet so viel wie Herr, Herrscher, Allmächtiger. Daher hat sich Luther entschieden, 

immer das Wort HERR zu benutzen, wo der Gottesname steht. Das ist nachvollziehbar und richtig 

so. Das heißt, wir tun gut daran, den allmächtigen Gott zu respektieren und ihm die Ehre zu geben. 

Wir können Gott nicht hinterfragen, denn er ist der Gott, der er ist – allgegenwärtig und souverän. 

Unabhängig davon, was Menschen glauben, von Gott zu wissen. Gott ist größer. Dieser Gedanke ist 

angesichts dessen, was in Afghanistan geschieht, für mich ganz wichtig! Wenn schwerbewaffnete 

Männer brüllen: „Gott ist groß“, tröste ich mich damit, dass unser HERR und Gott so viel größer und 

ja auch barmherziger ist als Menschen es sind. Trotz allem, was in dieser Welt geschieht, bleibt Gott 

derselbe gnädige Gott, der er schon immer war und der er immer sein wird. Und zugleich ist und 

bleibt Jahwe der fürsorgende Gott, der in jedem Moment für mich da ist – ich habe das während 

der Zeit im Kloster auf eindrückliche Weise erlebt…! Jahwe ist der allmächtige Gott, der 

allgegenwärtig für mich und für dich da ist und immer da sein wird. Nicht irgendwie abstrakt oder 

fernab, sondern ganz konkret hineinwirkend in unser Leben. Es ist der Gott, der Einfluss nehmen 

kann und möchte auf meine Seele, also auf meine tiefsten Bedürfnisse. Kein anderer kennt mein 

Herz, meine Gedanken und Gefühle so, wie der, dem ich mein Leben zu verdanken habe und der 

mein Leben besser überblickt als ich es selbst tue. Also halten wir einen Moment inne. 

Vergegenwärtigen wir uns, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Ich brauche diese Zeiten 

der Stille. Was nämlich geschieht, wenn ich die Stille suche und mir vergegenwärtige, wer Gott ist 
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und wer ich bin? Mir wird bewusst, dass ich manchmal zu hoch, und oft auch zu gering von mir 

denke! Und wenn du wirklich groß rauskommst, wie ein David das erlebt hat, ist die Versuchung 

umso größer, hochmütig zu werden. Diese Versuchung kannte auch ein David. Wie war das noch 

als er von seinem Feldzug siegreich zurückkehrte? Die Menschen (vorwiegend Frauen) feierten ihn, 

indem sie ihm zuriefen: „Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10000.“ Ohne hier auf die 

Hintergründe eingehen zu wollen, ist die Botschaft doch die, dass David zehnmal höher angesehen 

wird als der noch amtierende König. Mehr geht eigentlich nicht. Umso erstaunlicher, dass ein David 

zu dieser demütigen Selbsteinschätzung kommt, die in seinem Psalm hier zu finden ist. Ich vermute, 

dass dieser selbstkritischen Erkenntnis Prozesse vorausgegangen sind, die schmerzhaft waren. Bei 

mir jedenfalls war es so. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes lebens-not-wendig, dass wir unseren 

Wert nicht von unserer Leistung oder unseren Erfolgen ableiten, sondern einzig und allein von der 

Gnade unseres Gottes. Erst wenn mir bewusst wird, wie groß die Gnade Gottes ist und was ich ihm 

alles zu verdanken habe, werde ich demütig. Meistens wird uns das erst bewusst, wenn etwas 

passiert, was uns aus der Bahn wirft… wenn du dich auf deine eigene Kraft nicht verlassen kannst… 

wenn du akzeptieren musst, dass du gescheitert bist und du einsehen musst, dass du einfach viel 

zu hohe Ambitionen hattest. Dann merkst du erst, dass es dir viel zu lange nicht unbedingt um Gott 

ging, sondern vielmehr darum, Anerkennung zu bekommen. Sich in diesem Sinne seiner selbst 

bewusst zu werden, bewahrt einen davor, sich über andere zu erheben und sich für etwas Besseres 

zu halten und zugleich werde ich davor bewahrt, mich selbst zu erniedrigen. Das nenne ich ein 

gesundes Selbstbewusstsein. David hatte solch ein gesundes Selbstbewusstsein. Das aber war ein 

Lernprozess.  

 

Ich hatte euch ja zu Beginn erzählt, dass mir dieser Psalm am letzten Tag meines Klosteraufenthalts 

im Kloster Riechenberg bei Goslar begegnet ist. Das Mittagsgebet, dass dort jeden Tag um 12 Uhr 

stattfindet, ist so aufgebaut, dass zunächst einmal ein Lied gesungen wird… dann wird ein Psalm 

vorgelesen und schließlich aus diesem Psalm ein „Vers für die Stille“ ausgewählt. Das heißt, es wird 

ein Vers wiederholt, den man während einer 10-minütigen Stille-Phase bedenken kann. Der Vers 

für die Stille war Vers 2b: „Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, so ruhig und geborgen ist 

meine Seele in mir.“ Sicherlich verbindet jeder ganz eigene Gedanken und auch Gefühle mit diesem 

Bild eines Kindes bei seiner Mutter. Da für mich das Verhältnis zu meiner Mutter biografisch eine 

bedeutende Rolle spielt, hat mich dieser Vers noch lange beschäftigt. Zunächst einmal hatte ich das 

Bild eines neugeborenen Kindes vor Augen, das von der Mutter in die Arme geschlossen wird. Wenn 

ich mein Fotoalbum durchblättere, finde ich solche Bilder darin. Allerdings ist hier in diesem Psalm 

sehr wahrscheinlich nicht das Kleinkind oder Baby gemeint, das gewissermaßen Vertrauen in Gottes 
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Fürsorge mit der Muttermilch aufsaugt. Nein, es ist von einem entwöhnten Kind die Rede. Das ist 

etwas merkwürdig. Das Bild von einem Säugling, der gerade gestillt worden ist und nun sanft in den 

Armen der Mutter schläft, wäre doch viel passender an dieser Stelle. Warum also wird die Seele mit 

einem entwöhnten Kind verglichen? Das entwöhnte Kind war zur damaligen Zeit mindestens drei 

Jahre alt. Denn für gewöhnlich stillte die Mutter ihr Baby drei Jahre lang. Es geht also bewusst um 

ein Kleinkind, das sich von der Mutter löst. Das ist sowohl für die Mutter als auch für das Kind eine 

Umgewöhnung. Aber es ist natürlich ein Prozess, der entwicklungspsychologisch ganz wichtig ist. 

Jeder weiß, dass die ersten drei Jahre ganz entscheidend dafür sind, um ein Urvertrauen zu 

entwickeln. Dann aber muss ein Kind eben auch lernen, sich von der Mutter oder den engsten 

Bezugspersonen zu lösen. Wie lässt sich das auf die Beziehung mit Gott übertragen? Ich denke, 

entscheidend ist ein gewisses Urvertrauen, dass wir von klein auf erworben haben. Aber wie das so 

ist im Leben, man fängt früher oder später damit an, bestimmte Glaubensdinge zu hinterfragen. 

Das gehört zu einem gesunden Prozess des Wachstums im Glauben dazu. Das heißt, es hilft nicht 

weiter, nur an dem festzuhalten, woran man sich gewöhnt hat. Vielleicht müssen wir uns tatsächlich 

von manchen übernommenen Glaubenssätzen auch entwöhnen?! Ich bin davon überzeugt: Gott 

möchte, dass unser Glaube erwachsen wird. 

 

Im abschließenden Vers heißt es an das Volk Israel gerichtet: „Vertraue dem Herrn jetzt und für alle 

Zeiten.“ Sicherlich diente der Psalm dazu, das Volk Israel davor zu bewahren, hochmütig gegenüber 

anderen Völkern zu werden. So nach dem Motto: Gott hat uns auserwählt, darum sind wir etwas 

Besseres. Gott hat sein Volk nicht zuletzt deshalb ausgewählt, weil es im Unterschied zu vielen 

anderen Völkern verhältnismäßig klein war. Gott wollte seine Größe an diesem kleinen Volk 

demonstrieren. Tatsächlich ist es oft so, dass Gott Menschen auserwählt, die klein von sich denken. 

Wie auch immer, versuch´ einfach mal, deinen Namen an dieser Stelle für das Volk Israel 

einzusetzen. Wenn ich das tue, liest sich das so: „Roland, vertrau dem Gott, der für dich da ist, jetzt 

und für alle Zeiten.“ Wie geht es dir damit, wenn du deinen Namen einsetzt und dir das selbst so 

vorsagst? Was löst das in dir aus? Wie hat schon der Kirchenvater Augustin gesagt?! „Unruhig ist 

mein Herz, bis es ruht in dir mein Gott.“ Gott allein vermag unsere tiefste Sehnsucht zu stillen. 

Sicherlich brauchen wir immer wieder Erfolgserlebnisse und ja auch Gebetserhörungen. Doch so 

richtig kommt die Seele erst zur Ruhe, wenn wir in Gottes liebender Gegenwart ruhen. Dafür 

brauche ich ein Oratorium – einen Ort, wo ich Zeit in der Stille verbringen kann. Einen Ort, wo ich 

Gottes Liebe spüre und darum zufrieden sein kann. Zufrieden mit mir. Dann habe ich Frieden in mir. 

    

Amen 
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