
Buchtipp! 

Dietrich Bonhoeffer: Die Psalmen, Das Gebetsbuch 

der Bibel – 94 Seiten. 

„Es bleibt in allem unserm Beten immer nur das Gebet Jesu 

Christi, das die Verheißung hat und das uns von heidnischem 

Geplapper befreit. Je tiefer wir in die Psalmen wieder 

hineinwachsen, und je öfter wir sie selber gebetet haben, desto 

einfacher und reicher wird unser Gebet werden.“ Bonhoeffer  

Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Er möchte, dass wir ihn 

jeden Tag anrufen, in jeder Situation. Sei es in einer Zeit, in der 

es uns gut geht oder in einer Situation, wo alles Hoffnungslos 

scheint. Aber leider ist es nicht immer so leicht für uns. Sehr oft 

fehlen uns die passenden Worte mit Gott zu sprechen, oder, 

wenn wir uns über etwas ärgern, wollen wir auch nicht diese 

Wut vor Gott bringen. Beten ist nicht immer leicht. Aber Gott 

weiß das. Und daher hilft er uns.  

Die Jünger kommen zu Jesus und bitten ihn: „Hilf uns beten.“ Jesus gibt ihnen das 

Vaterunser. Ein Gebet, dass das ganze Leben und den ganzen Glauben umfasst, wie Luther es 

uns in dem kleinen und großen Katechismus zeigt. Dieses Gebet wird von uns heute noch 

immer wieder gebetet.  

Auf dem Fundament dieses Gebets zeigt uns Bonhoeffer, wie die Psalmen uns das Beten 

beibringen können. Die Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel, bestehen aus Gebeten, die in 

verschiedenen Situationen gebetet werden können. Alle diese Psalmen können einem Teil des 

Vaterunsers untergeordnet werden. Um dieses klar zu machen, teilt Bonhoeffer die Psalmen 

in verschiedene Kategorien ein: Die Schöpfung, das Gesetz, die Heilsgeschichte, der Messias, 

die Kirche, das Leben, das Leiden, die Schuld, die Feinde und das Ende. Diese Kategorien 

werden dann erläutert und es wird gezeigt, wie diese mit dem richtigen Verständnis gebetet 

werden können. Denn es ist sehr wichtig mit dem richtigen Verständnis zu beten. Mit dem 

richtigen Ziel. Das Verständnis soll allein durch Jesus Christus geprägt werden und nicht 

durch unsere Begierde. „Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den 

Menschen (Kol. 3,23)“ Bonhoeffer zeigt uns in diesem Buch, dass wir im Namen Christi 

beten sollen und so ist es auch möglich jeden Psalm zu beten. Durch Christus bekommen 

sogar die Rachepsalmen eine wunderbare Nachricht und geben uns Hoffnung. 

 „Unser lieber Herr, der uns den Psalter und das Vaterunser zu beten gelehrt und gegeben 

hat, verleihe uns auch den Geist des Gebetes und der Gnade, dass wir mit Lust und ernstem 

Glauben recht und ohne Aufhören beten, denn es tut uns not; so hat er’s geboten und will’s 

also auch von uns haben. Dem sei Lob, Ehre und Dank. Amen.“ – Luther 


