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Von einer Kraft zur andern – Psalm 84

Seit 20 Jahren finde ich in meinem Kleiderschrank dieselben Socken immer 

wieder. Ich habe sie irgendwann einmal gekauft, als es noch überall Karstadt-

Filialen gab. Sie haben jeden Umzug mitgemacht. Die Socken sind nicht 

besonders schön. Es sind solide Sportsocken, in grau und rosa gestreift. 

Aber sie sind unverwüstlich, und es gibt keinen Grund, sie wegzuwerfen. 

Irgendwie fallen sie mir immer wieder in die Hände, und ich frage mich, was 

das bedeutet. Ich verbinde keine besonderen Erfahrungen mit ihnen wie mit 

dem Abiturkleid. Die Socken sind mir noch nicht einmal ans Herz gewachsen,

wie ein Teddy, den man als Kind hatte und der immer mit dabei sein muss. 

Das einzig Besondere an ihnen ist, dass sie eben immer da sind.

Genauso ist es mit den Psalmen auch. Man hat sie schon hundertmal 

gelesen, auf Häuserwänden, in Kirchen, in Spruchsammlungen oder auf 

Kalendern. Sie tauchen immer irgendwie wieder auf. Man hat sie in seiner 

Konfirmationsurkunde stehen oder als Widmung zu einem Buch. Sie gehören

dazu wie die Tischdekoration. Worte, die unverwüstlich sind. Und plötzlich 

fangen sie an etwas zu bedeuten.

Es gibt Ereignisse, zu denen genau sie der Schlüssel sind. Dann bin ich froh, 

dass ich sie auswendig weiß. Denn jetzt kommt es auf dieses Wort an. 

Verstehen oder im Dunkel tappen: Das ist ein großer Unterschied. Die 

Psalmen sind eine Schlüsselsammlung für Erfahrungen mit Gott. Sie haben 

schon vielen Menschen weitergeholfen. Man kann die Schlüssel in die Hand 

nehmen und wieder weglegen. Und manchmal schließt man selber eine Tür 

damit auf.



Mein Schlüsselwort aus der Bibel steht in Psalm 84:

Wohl denen, die dich, Gott, für ihre Stärke halten und von Herzen dir 

nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum 

Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur 

anderen. 

Mir fällt dazu ein, wie wir als Kinder geklettert sind. Die meisten Bäume 

hatten wir schon erobert: den höchsten Baum, den mit der schönen Aussicht 

und den, in dem man sich so gut verstecken konnte. Was blieb, war die 

„Zauberbrücke“: drei Meter über dem Boden, zwei Äste eines 

Holunderbaums, waagerecht nebeneinanderliegend und so dick wie die 

Oberarme unseres Großvaters. „Zauberbrücke“ hieß: Da ging man nicht so 

einfach rüber. Das brauchte Vorbereitung, Konzentration. Besser nach vorne 

als nach unten gucken und langsam die Knie vorwärtsschieben. Die Hände 

um die beiden Äste klammern und sich nicht Angst machen lassen von der 

bröckelnden Rinde … Wenn wir wieder unten waren, wussten wir, dass wir 

mutig sind. Nachdem mein Bruder von der Zauberbrücke gefallen war, 

tauften wir sie um in „Todesbrücke“. Der Name blieb, als die Platzwunde an 

seinem Kopf schon längst verheilt war. Wohl den Menschen, die dich für ihre 

Stärke halten: Sie wandern von einer Kraft zur andern … Der Psalmbeter hat 

gelernt sich zu konzentrieren. Er lässt sich nicht irre machen von dürren 

Zeiten. Unverdrossen hangelt er sich von einer guten Erfahrung zur nächsten

und hält Ausschau nach der Quelle. Er findet sie im Umfeld des Tempels. 

Das Gotteshaus gibt seiner Seele eine Wohnung. Endlich zuhause. Wie ein 

großer Seufzer klingt es durch den Psalm. Man ahnt die Tiefe, in die das 

Leben geraten kann. Beim Blick in den Abgrund kann einem schwindelig 

werden. Aber in Gottes Haus gelingt die Balance wieder. Da kann man darauf

verzichten, ein Held zu sein. Und merken: Gott ist meine Stärke. Er ist die 

Kraft, von der ich ausgehe und bei der ich immer wieder ankomme.

Diese gute Erfahrung wünsche ich uns allen in dürren Zeiten, von denen ich 

hoffe und glaube, dass neue gute Zeiten folgen werden.


