
Meine 
 Zuversicht 
und meine 
Burg

„Ein menschliches Herz ist wie ein 
Schiff auf einem wilden  Meere, wel
ches die Sturmwinde von  allen vier 
Himmelrichtungen hin und her trei
ben: von hierher stößt Furcht und 
Sorge vor zukünftigem Unglück; von 
dorther fährt Gram und Traurigkeit 
über gegenwärtiges Übel; von da weht 
Hoffnung und Vermessenheit im Blick 
auf zukünftiges Glück; von dort bläst 
Sicherheit und Freude über gegenwär
tigen Gütern. Solche Sturmwinde aber 
lehren mit Ernst reden und das Herz 
öffnen und es von Grund ausschütten. 

Was ist aber das meiste im Psalter 
anderes als solch ernstliches  Reden 
in  allerlei solchen Sturmwinden? Wo 
 fi ndet man feinere Worte von  Freuden 
als in den Lob oder den Dankpsalmen? 
Andererseits wo fi ndest du  tiefere, 
von Klage und Jammer mehr erfüllte 
Worte der Traurigkeit als in den Kla
gepsalmen? Und das Allerbeste ist, 
dass die Psalmisten diese Worte Gott 
gegenüber und mit Gott  reden.“ 

Aus: Martin Luther, 
Vorrede zum Psalter (1528)

„Bei Juden und Christen spielen die 
Psalmen eine einmalige, durch kein 
anderes Buch erreichte Rolle; sie sind 
Teil unserer Zivilisation,  unseres west
lichen Erbes geworden. 

Die Lyrik der Seele, der Schrei der ge
schundenen Kreatur, das unerschüt
terliche Vertrauen, die überdauernde 
Hoffnung – hier sind sie anzutreffen. 
Hier fi nden wir Geburt und Tod, Auf
gang und Niedergang, Zuversicht und 
Verzweifl ung, das ganze Drama der 
Menschheit. Dies ist das Erbe, dies der 
 unbestrittene Beitrag der Psalmen, 
und so ist es kein Wunder, dass die 
Juden und später auch die Christen in 
dieser Sammlung den Ausdruck ihres 
ureigensten Befi ndens sahen, dass sie 
nach ihr griffen in ihrer Not, aber auch 
in ihrer Dankbarkeit. So sind diese 
Psalmen ein Geschenk Israels an die 
Welt geworden.“

Aus: Nathan Peter Levinson, 
Das Buch der Psalmen

M
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Ausgewählte Psalmen in Großdruck 
mit Bildern von Stefanie Kühl

„Die Lyrik der Seele, der 
Schrei der geschundenen 
Kreatur, das unerschütter
liche Vertrauen, die über
dauernde Hoffnung, hier sind 
sie anzutreffen. Hier finden 
wir Geburt und Tod, Aufgang 
und Niedergang, Zuversicht 
und Verzweiflung, das ganze 
 Drama der Menschheit.“

Nathan Peter Levinson 
über die Psalmen

Dieses Buch enthält eine Sammlung ausgewählter Psalmen für 
Seniorinnen und Senioren in lesefreundlichem Großdruck und 
der bewährten LutherÜbersetzung. Jeder Psalm wurde liebe
voll illustriert.

Neue Hamburger Bibelgesellschaft
www.bibelhamburg.de

Mit freundlicher Unterstützung von:



Meine 
 Zuversicht 
und meine 
Burg

„Ein menschliches Herz ist wie ein 
Schiff auf einem wilden  Meere, wel
ches die Sturmwinde von  allen vier 
Himmelrichtungen hin und her trei
ben: von hierher stößt Furcht und 
Sorge vor zukünftigem Unglück; von 
dorther fährt Gram und Traurigkeit 
über gegenwärtiges Übel; von da weht 
Hoffnung und Vermessenheit im Blick 
auf zukünftiges Glück; von dort bläst 
Sicherheit und Freude über gegenwär
tigen Gütern. Solche Sturmwinde aber 
lehren mit Ernst reden und das Herz 
öffnen und es von Grund ausschütten. 

Was ist aber das meiste im Psalter 
anderes als solch ernstliches  Reden 
in  allerlei solchen Sturmwinden? Wo 
 fi ndet man feinere Worte von  Freuden 
als in den Lob oder den Dankpsalmen? 
Andererseits wo fi ndest du  tiefere, 
von Klage und Jammer mehr erfüllte 
Worte der Traurigkeit als in den Kla
gepsalmen? Und das Allerbeste ist, 
dass die Psalmisten diese Worte Gott 
gegenüber und mit Gott  reden.“ 

Aus: Martin Luther, 
Vorrede zum Psalter (1528)

„Bei Juden und Christen spielen die 
Psalmen eine einmalige, durch kein 
anderes Buch erreichte Rolle; sie sind 
Teil unserer Zivilisation,  unseres west
lichen Erbes geworden. 

Die Lyrik der Seele, der Schrei der ge
schundenen Kreatur, das unerschüt
terliche Vertrauen, die überdauernde 
Hoffnung – hier sind sie anzutreffen. 
Hier fi nden wir Geburt und Tod, Auf
gang und Niedergang, Zuversicht und 
Verzweifl ung, das ganze Drama der 
Menschheit. Dies ist das Erbe, dies der 
 unbestrittene Beitrag der Psalmen, 
und so ist es kein Wunder, dass die 
Juden und später auch die Christen in 
dieser Sammlung den Ausdruck ihres 
ureigensten Befi ndens sahen, dass sie 
nach ihr griffen in ihrer Not, aber auch 
in ihrer Dankbarkeit. So sind diese 
Psalmen ein Geschenk Israels an die 
Welt geworden.“

Aus: Nathan Peter Levinson, 
Das Buch der Psalmen

M
eine  Zuversicht und m

eine Burg – ausgew
ählte Psalm

en in Großdruck

Ausgewählte Psalmen in Großdruck 
mit Bildern von Stefanie Kühl

„Die Lyrik der Seele, der 
Schrei der geschundenen 
Kreatur, das unerschütter
liche Vertrauen, die über
dauernde Hoffnung, hier sind 
sie anzutreffen. Hier finden 
wir Geburt und Tod, Aufgang 
und Niedergang, Zuversicht 
und Verzweiflung, das ganze 
 Drama der Menschheit.“

Nathan Peter Levinson 
über die Psalmen

Dieses Buch enthält eine Sammlung ausgewählter Psalmen für 
Seniorinnen und Senioren in lesefreundlichem Großdruck und 
der bewährten LutherÜbersetzung. Jeder Psalm wurde liebe
voll illustriert.

Neue Hamburger Bibelgesellschaft
www.bibelhamburg.de

Mit freundlicher Unterstützung von:



Meine Zuversicht und meine Burg
Ausgewählte Psalmen 

 für Seniorinnen und Senioren

herausgegeben von Hans-Christoph Goßmann und Peter Will 
gestaltet von Alke Diekmann 

mit Meditationsbildern von Stefanie Kühl 

Neue Hamburger Bibelgesellschaft e. V. 
www.bibel-hamburg.de  •  www.seniorenpsalter.de



Zum Umgang mit den Psalmen

13 Mein Herz freut sich, dass Du so gerne hilfst 

19 Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht 

23  Der Herr ist mein Hirte

27 Gott ist meines Lebens Kraft

30 Du hast mich aus der Tiefe gezogen

31 Sei mir ein starker Fels und eine Burg

36 Bei Dir ist die Quelle des Lebens

42 Was betrübst du dich, meine Seele?

71 Verwirf mich nicht in meinem Alter

77 In der Zeit meiner Not suche ich Gott

Inhalt 
(Die Zahl vor dem Psalmtitel ist die Psalmnummer.)



84 Wohl denen, die in Deinem Hause wohnen

91 Meine Zuversicht und meine Burg

103 Lobe den Herrn, meine Seele

104 Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt

121 Der dich behütet, schläft nicht

139 Nähme ich Flügel der Morgenröte

140 Errette mich von den bösen Menschen

143 Meine Seele dürstet nach Dir

146 Er richtet auf, die niedergeschlagen sind 

148 Halleluja

Der Psalter

Weitere Informationen zu den Psalmen und Begleit
materialien zur Verwendung der Psalmen für die Seel
sorge finden Sie unter www. seniorenpsalter.de.



Liebe Leserin, lieber Leser,

die Psalmen erzählen von der Liebe Gottes zu den Men
schen. Sie sind Ausdruck unserer Beziehung zu ihm und 
seiner Zuwendung zu uns. Das vorliegende Büchlein 
enthält ausgewählte Psalmen und Meditationsbilder. 
Es kann besonders Seniorinnen und Senioren Wege zu 
diesen tröstlichen Kostbarkeiten der biblischen Über
lieferung eröffnen. Möge es dazu beitragen, dass Sie, 
liebe Leserin und lieber Leser, in dieser schweren Zeit 
der CoronaPandemie Begleitung finden in dem Hoff
nung spendenden Schatz der Psalmen.

Schwerin, am 1. Advent 2020

Kristina Kühnbaum-Schmidt 
Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Kirche in 
Norddeutschland

Zum Geleit



Seit Tausenden von Jahren helfen Psalmen den Men
schen, Worte zu finden, um ihre Freude, ihren Dank, 
aber auch ihre Not auszudrücken. Dabei machen sie 
immer wieder die Erfahrung: Die Psalmen helfen, Trost 
und Hoffnung zu finden. Wir hoffen, dass auch Sie  diese 
Erfahrung machen werden. 

Pastor Dr. Hans-Christoph Goßmann, Peter Will

Mit diesem kleinen Büchlein möchten wir Sie einladen, 
den reichen und lebendigen Schatz der Psalmen für 
sich zu entdecken. Denn die Seele des Menschen dürs
tet nach Bildern, nach Poesie  und nach Zuspruch und 
Verbindung zu Gott selbst. Es ist uns ein Herzensan
liegen, Ihnen diese alten Worte voller Lebensweisheit, 
voller Kraft und Trost zur Verfügung zu stellen. 

Pastorin Heide Brunow, Pastorin Melanie Kirschstein

Wir „Epiphanier“ freuen uns auf die Herausgabe dieser 
Handreichung, denn unsere Erfahrung mit dem Lesen 
von Psalmen ist nicht nur tröstlich, sondern auch eine 
Quelle der Kraft und Freude für den Alltag. Wir wün
schen allen Leserinnen und Lesern, dass sie mit eben
solcher Freude diesen Schatz heben werden.

Lothar Lepold, Das Epiphanienhaus,  
Diakoniestiftung Alt-Hamburg



Im Gebet

Ein traditioneller Gebrauch der Psal
men ist, sie zu beten. Beten heißt, 
Zwiesprache mit Gott zu halten. 
Suchen Sie sich dazu einen ruhigen 

Platz und setzen sich bequem. Atmen Sie tief durch. 
Sprechen Sie dann einen Psalm, der Ihnen zusagt. Es 
hat sich bewährt, den Psalm laut zu sprechen oder 
leise vor sich hin zu murmeln. Scheuen Sie sich nicht, 
Gott direkt anzusprechen – Gott hört, was Sie sagen. 

Geben Sie den Worten Zeit, sich in Ihrer Seele zu 
entwickeln und beten Sie den Psalm mehrmals. Gute 
Zeitpunkte für Psalmgebete sind der Morgen und am 
Abend vor dem Schlafengehen. Psalmen mit grüner 
Überschrift geben Ihnen Hoffnung und Trost. Rote 
Psalmen helfen bei Klage oder Bitte. Mit orangenen 
Psalmen können Sie Freude ausdrücken, mit blauen 
Psalmen Gott danken. 

Vertrauen Sie auf die Wirksamkeit Ihres Gebets – 
Gott ist für Sie da und hört Ihnen aufmerksam zu!

Zum Umgang mit den Psalmen



Mit den Bildern

Suchen Sie sich ein Bild, das Sie beson
ders anspricht, und sehen Sie es an. 
Was fällt Ihnen daran auf? Lesen Sie 
jetzt den Psalm neben dem Bild lang

sam durch. Sehen Sie wieder auf das Bild. Welche Ge
danken und Erinnerungen kommen in ihren Kopf? Was 
fühlen Sie? Lesen Sie noch einmal den Psalm und sehen 
Sie dann wieder auf das Bild. Welche Worte aus dem 
Psalm passen für Sie besonders gut zum Bild?

Das Herzensgebet

Suchen Sie sich einen Psalm, mit dem 
Sie sich jetzt gerade besonders wohl 
fühlen. Lesen Sie ihn einmal und hal
ten Sie inne, wenn ein Vers Sie ganz 

besonders berührt. Wiederholen Sie diesen Vers laut
los immer wieder und lernen Sie ihn auswendig und in
wendig. Wie fühlen sich die Worte an? Was lösen sie 
aus? Murmeln Sie Ihren Vers während des Tages immer 
wieder. Oder nachts, wenn Sie nicht schlafen können. So 
wird er sich langsam in eine Herzenskraft  verwandeln.

Heide Brunow, Melanie Kirschstein



13 Mein Herz freut sich, dass Du so gerne hilfst

HERR, wie lange willst Du mich so ganz vergessen?

Wie lange verbirgst Du dein Antlitz vor mir? 

Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele  
und mich ängsten in meinem Herzen täglich? 

Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? 

Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott!

Erleuchte meine Augen,  
dass ich nicht im Tode entschlafe, 

dass nicht mein Feind sich rühme,  
er sei meiner mächtig geworden,  
und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. 

Ich traue aber darauf, dass Du so gnädig bist;  
mein Herz freut sich, dass Du so gerne hilfst. 

Ich will dem HERRN singen,  
dass er so wohl an mir tut. 
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Ich traue aber darauf, dass Du so gnädig bist;  
mein Herz freut sich, dass Du so gerne hilfst. 

Ich will dem HERRN singen,  
dass er so wohl an mir tut.

Ein Psalm Davids.



19 Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,  
und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. 

Ein Tag sagt’s dem andern,  
und eine Nacht tut’s kund der andern,  
ohne Sprache und ohne Worte;  
unhörbar ist ihre Stimme. 

Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht; 

sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer  
und freut sich wie ein Held, zu laufen die Bahn. 

Sie geht auf an einem Ende des Himmels  
und läuft um bis wieder an sein Ende,  
und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. 

Das Gesetz des HERRN ist vollkommen  
und erquickt die Seele. 

Das Zeugnis des HERRN ist gewiss  
und macht die Unverständigen weise. 

Die Gebote des HERRN sind lauter  
und erleuchten die Augen.



Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold,  
sie sind süßer als Honig und Honigseim. 

Auch lässt Dein Knecht sich durch sie warnen;  
und wer sie hält, der hat großen Lohn. 

Lass Dir wohlgefallen die Rede meines Mundes  
und das Gespräch meines Herzens  
vor Dir, HERR, mein Fels und mein Erlöser.



Der HERR ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße  
um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück;

denn Du bist bei mir,  
Dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit  
werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Der Herr ist mein Hirte23




