
Werden wir also (gemeinsam) klug!                         K.Frank/C.Maier 
Eine historisch-kritische Analyse zum biblischen Klugheitskonzept 
anhand der biblischen Texte zum Kirchentag 2015  
 
Zuflucht in unsere Vergänglichkeit (Psalm 90,1-17)  
(Kirchentagslosung und Eröffnungsgottesdienst ist Psalm 90,12) 

Kommentare 

 
1 „Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes.“ Herr, du bist unsre 
Zuflucht für und für. /  
2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen 
wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 3 Der du die 
Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, 
Menschenkinder! 4 Denn tausend Jahre sind vor dir / wie der Tag, der 
gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. 5 Du lässest sie 
dahinfahren wie einen Strom, / sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, 
das am Morgen noch sprosst, 6 das am Morgen blüht und sprosst und 
des Abends welkt und verdorrt. 7 Das macht dein Zorn, dass wir so 
vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. 
8 Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, unsre unerkannte Sünde 
ins Licht vor deinem Angesicht. 9 Darum fahren alle unsre Tage dahin 
durch deinen Zorn, wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz. 
10 Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so 
sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur 
vergebliche Mühe1; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. 
11 Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor 
dir in deinem Grimm?  
12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden. 
12. Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz 
erlangen.  
13 HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten 
gnädig! 14 Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und 
fröhlich sein unser Leben lang. 15 Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns 
so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. 16 Zeige deinen 
Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. 17 Und der 
Herr, unser Gott, sei uns freundlich/und fördere das Werk unsrer Hände bei 
uns. Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern!              
(Bibelübersetzung: Luther Bibel 1984) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirchentagslosung 
(Übersetzung:  
Luther 1984) 
Vers 12: 
Kirchentagslosung 
(Kirchentagsübersetzung 
2015)  

 
Textgattung: Psalmlied 
Der Name „Buch der Psalmen“ stammt aus der griechischen Textüberlieferung. Abgeleitet ist 
dieser Name von einem griechischen Saiteninstrument; die Psalmen galten demnach als 
religiöse Lieder. Es gibt 150 Psalmen in der Bibel. Die Frage, weshalb die einzelnen Psalmen 
zu dieser Sammlung zusammengestellt wurden, ist in der Forschung umstritten. Sie dienten 
vermutlich als Andachts- oder Erbauungsbuch, in bestimmten Kreisen sicherlich auch als 
prophetisch verstehbare Schriften. Es werden verschiedene Psalmgattungen unterschieden, 
beispielsweise Dank, Klage, Lob. Der Psalm 90 gilt als Klagelied des Volkes bzw. der 
Gemeinde. Die Bitten (Verse 13-17) an Gott haben aber auch einen erbauenden Charakter.  

                                                 
1 Arbeit 



Historisch-kritische Informationen 
Der Grundpsalm in den Versen 1-12 stammt aus dem 5./4. Jh. v. Chr. Der Psalm 90 wurde 
anhand der Überschrift dem Mose, dem Gottesmann par excellence und letztlich dem 
Religionsstifter des Judentums, zugeschrieben.2 Hintergrund ist wohl keine akute Notsituation, 
sondern die langanhaltende Entbehrung und Unterdrückung des Volkes Israel.  
 
Martin Luthers Übersetzung dieses Psalmgebets hat bekannte Sätze hervorgebracht: „Wir 
bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz“ (Vers 9b), „Unser Leben währet siebzig Jahre, 
und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre“ (Vers 10a),  „Lehre uns bedenken, dass wir 
sterben müssen, auf dass wir klug werden“ (Vers 12). 
Luther hat sich dabei in der Übersetzung stark vom hebräischen Text entfernt. Die 
Kirchentagsübersetzung ist näher am hebräischen Wortlaut orientiert und lautet:  
„Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen.“ 
 
Hinweise für eine biblische Auslegung3 
Psalm 90 ist ein weisheitlicher Psalm, dessen Grundton in Moll, im Modus der Klage, ertönt: 
Er reflektiert die Vergänglichkeit der Menschen angesichts von Gottes Ewigkeit, er spricht 
über Gottes Zorn angesichts menschlicher Verfehlungen und Unzulänglichkeiten, er bittet um 
Gottes Zuwendung in einer Zeit der Verzweiflung. Nicht der individuelle Schicksalsschlag, 
oder einzelnes Unglück wird betrauert, sondern das ganze Leben unter ein skeptisches 
Vorzeichen gestellt. Die betende Stimme des Psalms ist ein „wir“, eine Gemeinschaft, die die 
Härte und Vergänglichkeit ihres Daseins beklagt. Der Psalm teilt eine pessimistische Sicht auf 
das menschliche Leben. Er wurde um mehrere Bitten (Verse 13-17) ergänzt. Die Bitten 
schöpfen aus der Zuversicht, dass Gott trotz aller Vergänglichkeit sich um die an ihn 
Glaubenden kümmert. Bildeten die Verse 11-12 einmal den Abschluss des Psalms, so rücken 
sie  durch die Ergänzung ins Zentrum des Psalms.  
 
Ursprünglich schlägt diese Bitte um Klugheit aber einen helleren und damit freundlicheren 
Ton an. Tage zu zählen, heißt nicht: ängstlich nach dem Ende fragen, sondern: Aufmerksam 
sein für jeden einzelnen Tag, achtsam umgehen mit unserem eigenen Leben und der 
Lebenszeit. Die Bitte zielt darauf, jeden einzelnen Tag als Gabe des guten Schöpfergottes 
wahrzunehmen und die Bedeutung jedes Tages zu ermessen. Die Verse 11 und 12 bilden das 
Zentrum des Psalms: Sie stellen die „Todeslogik“ der Klage (Verse 3-10) auf den Prüfstand 
und appellieren an Gott als Lehrer des Lebens. Die Psalmbeter bitten nicht um Rettung oder 
gar um die Unsterblichkeit, sondern um die Lebensweisheit. Diese Bitte liegt jenseits der 
Kategorien von Gottes Zorn und Tod als Strafe für Sünde. Das Herz ist in der Bibel nicht der 
Sitz der Gefühle, sondern vielmehr der Ort menschlichen Denkens und Planens, das Organ 
klugen Handelns. Es geht hier also auch um den praktischen Lebensvollzug, um das Bestehen 
des Alltags und damit um konkrete Fragen von Arbeit und Ruhe, Besitz und Erwerb, Umgang 
mit anderen Menschen in der Familie, in Dorf oder Stadt und im Staat. Klug sein bedeutet 
also, sich im Leben zurechtzufinden, ein Leben in Fülle zu führen. Im Kontext der gesamten 
Bibel wird ein gutes Leben als ein Leben in Gemeinschaft beschrieben: in der Familie und 
Sippe, im Frieden mit den Nachbarn. 
 

                                                 
2 Vgl. Erich Zenger, Psalm 90, in: F.-L. Hossfeld und E. Zenger: Psalmen 51-100. Herders Theologischer Kommentar zum 
Alten Testament, Freiburg i.Br. 2. Aufl. 2000. S. 601-615. 
3 Vgl. Christl M. Maier,  „damit wir klug werden. Die Losung steht fest“, in: Der Kirchentag 01/2014, S. 6-9. 



Als Grundsatz klugen Handelns gilt für den Psalmbeter der Tun-Ergehen-Zusammenhang, 
nämlich dass gutes Handeln ein gutes Ergehen bewirkt, während böses Handeln ins Unglück 
führt. Deshalb nennt Psalm 90 zu Beginn Gottes Existenz vor der Schöpfung und bekennt die 
Welt als göttliches Werk. Hinter diesem Glauben des Tun-Ergehen-Zusammenhangs steckt 
kein Vergeltungsdenken, nach dem Motto „Gott sieht alles und er bestraft oder belohnt“. 
Vielmehr geht es um einen sozialen Mechanismus, eine Art verbindende Gerechtigkeit. In 
einer Gesellschaft, in der ein Individuum nicht ohne Familie und Sippe überleben kann, ist die 
Einordnung in einen soziales Gefüge überlebenswichtig: man handelt für andere und diese 
gute Taten werden wiederum mit Gutem erwidert. Die Gesellschaft definiert, was solidarisch 
und lebensförderlich ist, andere Verhaltensweisen werden geächtet. Diese Gerechtigkeit setzt 
eine soziale Angewiesenheit voraus, und zwar in derselben Generation als auch über die 
Generationenfolge hinweg.  
 
Die Beter von Psalm 90,1-17 liefern zum klugen Handeln noch eine weitere Antwort: Wenn 
sie vom Zorn Gottes über die Menschen reden, meinen sie nicht einzelne Verfehlungen, 
sondern beklagen den unendlichen Abstand zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. 
Die Menschen können in ihrem Sein und Tun Gott nicht entsprechen, sie sind getrennt von 
Gottes Wirklichkeit. Angesichts von Gottes Ewigkeit beklagen sie das kurze und mühevolle 
menschliche Leben. Doch der Psalm enthält eine Wende in dieser Todeslogik. Die Betenden 
wenden sich an Gott und bitten um Einsicht: „unsere Tage zu zählen, das lehre uns“ – ihren 
Sinn zu ermessen – „damit wir ein weises Herz erlangen“. Diese Bitte unterbricht die 
Resignation im Angesicht des Todes, weil die Beter Gott als Lehrer des Lebens verstehen. Es 
geht diesem Vers um Herzensbildung: Wer sein Leben bedenkt, erkennt, dass einem 
Einzelnen nicht alles möglich ist. Wer seine Tage zählt, sieht ein, dass die Endlichkeit des 
Lebens nicht verdrängt werden kann. In der Kürze des Lebens wird deutlich, dass es gerade 
deshalb darauf ankommt, sich auf das für die Gemeinschaft Notwendige zu konzentrieren. 
 
Das Bedenken der eigenen Zeit, das Nachdenken, über das, was im Leben zählt, schult das 
Herz, macht es weise. Das weise Herz befähigt zu einer realistischen, die Wirklichkeit 
bejahenden Weltsicht. Die Bitten am Ende des Psalms spiegeln diese bejahende Weltsicht 
wieder. Sie erhoffen nun Gottes erneute Zuwendung; sie erflehen Gottes Hilfe am Morgen. 
Sie fordern Gott auf, sein Handeln in der Welt sichtbar werden zu lassen. Gottes Handeln in 
der Welt wird realisiert im Handeln derer, die an ihn glauben. Der Glaube an Gott wird so zur 
Quelle der Klugheit. Glaube, die Hinwendung zu Gott und das Vertrauen auf Gott, fördert das 
Verstehen des eigenen Lebens. 
 
„Damit wir klug werden“ zielt also nicht auf die Erlangung immer tieferen Wissens, sondern 
auf die Befähigung, zum Leben „Ja“ zu sagen und dieses Leben in der Beziehung zu Gott und 
im Wissen um die Endlichkeit zu leben. Die Losung ist nicht überheblich gemeint: Es geht 
um Lebenskunst und Lebensgestaltung angesichts einer vielfältig von Tod und Zerstörung 
bedrohten Welt. Der Plural damit wir klug werden verweist auf die Gemeinschaft der 
Menschen und ihre Verantwortung füreinander. Nicht ein „ich will klüger sein als 
andere“ oder „clever kommt weiter“, sondern „klug“ im Sinne von einsichtig sein und 
erkennen, dass es Grenzen menschlichen Wissens gibt. Klug sein heißt auch, angesichts der 
eigenen Grenzen und Begrenzungen dennoch das Lebensförderliche zu tun. 
 



Aufgaben: 
1. Trage in die Kommentarspalte des Psalmgebets die Worte Klage und Bitte sinngemäß ein. 
    Tipp: Trage auch weitere Kommentare aus dem Sachtext in die Kommentarspalte. 
2. Unterstreiche beim Lesen die biblischen Aussagen zur Klugheit. 
3. Fülle die Spalten 1-5 in der Tabelle aus. 
 
 
 


