
Ausstellung „Bild & Psalm“                                                 

Hobbyfotografen zeigen ihre Psalminterpretationen 

 

In der Zeit vom 30. Juli - 24. August möchten wir Sie besonders 

einladen, sich für unsere Ausstellung: „Bild und Psalm“ etwas Zeit 

zu nehmen. 12 Hobbyfotografen - fast alle aus unserer 

Pfarreiengemeinschaft Saarburg - haben 36 Psalmen ausgesucht 

und interpretieren diese Bibelworte mit eigenen Fotos.  

Psalmen sind Gebete, Gedichte und Lieder aus dem Alten 

Testament. 150 Psalmen findet man im Alten Testament, etwa die 

Hälfte werden König David zugesprochen.                                                  

Sie entstanden größtenteils zwischen dem 6. – 2. Jahrhundert v. 

Christus. Auch, wenn die Psalmen somit Texte sind, die weit über 

2000 Jahre zählen, ist deren Inhalt top aktuell. Mit ihnen haben 

Menschen schon damals ihre Erfahrungen, Sehnsüchte und Gebete 

zum Ausdruck gebracht und standen damit im Dialog zu Gott. Das 

drücken die unterschiedlichen Inhalte der Psalmen aus: z.B. die 

Klagepsalmen, die Bittpsalmen, der Lobpsalm, der Dankpsalm und 

die Wallfahrtslieder.                                                                                      

Bei vielen Menschen gehört das Psalmengebet zum täglichen 

Gebetsritual. So beten Priester und Ordensleute auch heute noch 

zu festen Zeiten das Stundengebet, das auch eine Vielzahl der 

Psalmen beinhaltet. Doch auch viele andere Menschen sehen die 

Psalmen als einen Gebetsschatz, wenn man selbst nach Worten 

sucht und Gott sein Herz ausschütten möchte.  

Mit dieser Ausstellung möchten wir Ihnen Geschmack machen 

vielleicht selbst einmal das Buch der Psalmen zu lesen und zu 

beten. Wer weiß, möglicherweise finden Sie Gefallen daran und 

auch Ihnen wird der eine oder andere Psalm oder Psalmvers zum 

täglichen Begleiter ...!  

Bei unserer Ausstellung werden Sie feststellen, dass manches 

Psalmwort sich wiederholt, aber mit unterschiedlichen Bildern 

dargestellt wird. So ist es auch mit den Bildern, manche Fotos 

ähneln sich, werden aber anderen Psalmen zugeordnet. Die 

Auslegung der Bibelworte ist so verschieden, wie die 

Lebenssituationen der Menschen, die die Fotos gemacht haben. 



Wenn Sie ein Vers, ein Bild besonders anspricht, was spricht 

dagegen einen Moment davor zu verweilen und den Bibelvers mit 

eigenen Worten zu erweitern, auszufüllen und selbst mit Gott ins 

Gespräch zu kommen?  

Vielleicht fallen Ihnen bei der Ausstellung Psalmenworte ein, die 

Ihnen wichtig sind, Ihnen Mut machen, Ihre Gefühle und 

Sehnsüchte zum Ausdruck bringen und eigene Bilder, die die Worte 

in Bildform zum Ausdruck bringen könnten.  

Gerne können Sie uns diese dann an folgende Mailadresse senden: 

psalmen-stlaurentius@t-online.de.                                                          

Wir sind gespannt auf Ihre Darstellungen und Auslegungen. 

(Einsendeschluss ist der 01.09.21)  

Für die Ausstellung wünschen wir Ihnen ein offenes Herz für die 

Bibelworte, viel Freude beim Betrachten der Bilder und besinnliche 

Gedanken. 

 

Anja Hoffmann                                                                           

Gemeindereferentin für die Pfarreiengemeinschaft Saarburg  

  

 

 

 

 

 

 

 

„ 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen!“ (Ps.103,1) 
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