
Rückblick Bibeltage vom 18.10.-21.10.2020 

Ein gutes Echo in unserer Gemeinde fanden die Bibeltage im Oktober mit 
Herrn Dekan i. R. Dr. Werner Thiessen in unserer Auferstehungskirche. 
Schon das Motto aus Psalm 1, 3 „..wie ein Baum an den Wasserbächen ge-
pflanzt“ konnte uns in der schwierigen Corona-Zeit neue Hoffnung schen-
ken. Dabei wurde ins Bewusstsein gerückt, dass die Psalmen von Menschen 
in den unterschiedlichsten Lebenslagen gebetet, gesungen und niederge-
schrieben worden sind. 
Ging es zunächst darum, die Mitte des Lebens nicht bei sich selbst oder der 
Umwelt sondern allein bei Gott zu finden und Gott nicht als undefinierbare 
Kraft oder Energie oder auch in uns selbst zu suchen, sondern Gott als Per-
son, als Gegenüber zu begreifen, mit der wir reden können wie Kinder mit 
ihrem guten Vater und dass wir uns niemals über Gott stellen und uns zum 
Richter über sein, unsere menschliche Vernunft übersteigendes Handeln, 
erheben sollen. Unsere Maßstäbe, vom jeweiligen Zeitgeist geprägt, sind 
Gott gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes „hinfällig.“ Dabei wird in den 
Psalmen deutlich, dass das Leid im menschlichen Leben zu allen Zeiten eine 
große Herausforderung ist. Dabei muss klar sein, dass Unglück und Krank-
heit nie Folgen persönlicher Schuld sind, sondern Ergebnis der Freiheit ist, 
die Gott uns Menschen schenkt. 
In den Klagepsalmen zeigen uns die Beter, wie wir unsere Not vor Gott brin-
gen und ihn auch durch unsere Hartnäckigkeit bedrängen dürfen. Wie sich 
dann Gottes Barmherzigkeit bemerkbar macht, etwa durch neue Kraft zum 
Tragen und Ertragen der Probleme oder auch durch Heilung, steht in sei-
nem Ratschluss, so wie wir es im Vaterunser beten: „dein Wille geschehe!“ 
Dass im Leben eines Christen auch Zweifel an Gottes Barmherzigkeit oder 
an seiner Macht oder gar an seiner Existenz aufkommen, können Christen 
oft erfahren. 
Entscheidend aber ist, dass aus dem Zweifel kein Verzweifeln wird. Der 
Zweifel, Christen nennen es oft die Anfechtung des Glaubens, kann in uns 
wieder ein neues Suchen nach Gott befördern. Verzweiflung dagegen macht 
kopflos und blind und bringt uns keine Gewissheit. Ganz gefährlich ist es, 
wenn Menschen anfangen, sich mit anderen zu vergleichen, die ihrer An-
sicht nach gesünder, schöner oder wohlhabender sind. Dann sind Unzufrie-
denheit und Schwermut vorprogrammiert. 
Kurz gestreift wurden auch die sog. Rachepsalmen, wo die Beter von Gott 
Rache verlangen. Berücksichtigt man ihre Entstehungszeit ohne funktionie-
rendes Gerichtswesen, so kann darin ein Hilferuf nach Gerechtigkeit er-
kannt werden. In den Psalmen üben die Beter keine Rache und rufen auch 
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andere Menschen nicht auf, Rache zu üben. Vielmehr wird immer Gott ge-
beten und gedrängt, Gerechtigkeit wieder herzustellen. Sie sind durch das 
Gebot Jesu zur Feindesliebe überholt; für die irdische Gerechtigkeit sind 
heutzutage unsere weltlichen Gerichte zuständig. 
Am letzten Abend spannte der Referent nochmal den Bogen von Psalm 1 
mit den guten Verheißungen für die Menschen, die Gottes Gebote gerne 
beachten, bis zum Psalm 150, der das ganze Psalmenbuch mit seinem gro-
ßen Lobpreis abschließt. Dabei wurde der Weg von der Klage über Leid und 
Not und Ungerechtigkeit im menschlichen Leben über die Erinnerung an 
Gottes Hilfe und Segen vom Lob über Gottes unvorstellbare Größe und Lie-
be beschritten. Die Schönheit der Schöpfung und seine Güte entstanden 
durch Gottes Weisheit, wie z.B. in Psalm 136 eindrucksvoll besungen. Hosi-
anna – die Bitte: „hilf doch, rette doch“, - und Halleluja - das Bekenntnis: 
„lobe den Herrn“ - sind nicht nur in den Psalmen, sondern für jeden Chris-
ten wichtige Gebetsrufe. 
Im Abschluss standen noch Bilder aus den Psalmen im Mittelpunkt, die 
Gottes Eigenschaften und Wesen aus unserer Sicht beschreiben: Hirte, Le-
benskraft, Heil, Fels, Burg, Erretter, König, Quelle des Lebens, Wahrheit… 
Diese Vielzahl von Eigenschaften Gottes macht uns die Beschränktheit unse-
rer menschlichen Gaben bewusst. 
Diese Einsicht will uns nicht depressiv ma-
chen, sondern zur Bewunderung, zum Lob 
und zur Dankbarkeit gegenüber unserem 
Herrn und Heiland führen. 
„Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ 
Lassen wir uns von den Psalmbetern anre-
gen und lesen wir alle Psalmen. Wir wer-
den auch welche finden, die besonders in 
unsere derzeitige Lebenssituation passen. 
 
Herzlichen Dank an Herrn Dekan i.R. Dr. 
Thiessen, der uns mit großer Sachkenntnis 
und treuer Verkündigung gedient hat. 
 
 
Helmut Ruckdeschel und Sabine Tauscher 
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