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Ulrich Müller ist seit 2007 regel-
mäßiger Mitarbeiter von Zeit 

& Schrift. Seine inzwischen bereits 
über 30 Beiträge gehen zum gro-
ßen Teil auf Predigten zurück, die 
er in seiner Heimatgemeinde in 
Gütersloh und anderswo gehal-
ten hat. Für die Drucklegung wer-
den sie stets gründlich überar-
beitet und sprachlich ausgefeilt, 
wobei der lebendige Charakter 
des gesprochenen Wortes erhal-
ten bleibt. Einen thematischen 
Schwerpunkt bilden seit 2011 die 
Psalmen: Insgesamt neun davon 
hat Ulrich Müller bis jetzt für die 
Leser von Zeit & Schrift ausgelegt, 
darunter »Klassiker« wie Ps 23 und 
136, aber auch seltener gelesene 
Texte wie Ps 33 und 72.

Die ersten sieben Folgen der 
Reihe (über Ps 23, 33, 37, 72, 92, 
131 und 136) sind nun – abermals 
durchgesehen und um drei neue, 
bisher unveröffentlichte Beiträge 
ergänzt (Ps 15, 38 und 122) – in 
Buchform erschienen. Wer den 
frischen und unverbrauchten, im 
besten Sinne zeitgemäßen Stil des 
Autors schätzt, wird diesen Band 
mit Gewinn lesen. Ulrich Müller 
versteht es, die jahrtausendealten 
Texte unmittelbar in die Gegenwart 
hineinsprechen zu lassen, ohne 
ihren historischen Zusammen-
hang zu ignorieren: Präzise, Vers 

für Vers und gestützt auf ein brei-
tes Spektrum an exegetischer Lite-
ratur (die Bibliografie am Ende des 
Buches verzeichnet über 60 Titel) 
werden die zehn Psalmen erklärt, 
treffende aktuelle Bezüge und le-
bensnahe praktische Beispiele ver-
deutlichen ihre Relevanz für heute. 
Am Schluss steht oft eine persön-
liche Ansprache an den Leser – in 
positivem, ermutigendem und nie 
verurteilendem Ton wird er aufge-
fordert, sein Denken und Handeln 
durch das Bibelwort verändern zu 
lassen. So müssen Predigten sein!

Ein kleiner Wermutstropfen ist 
leider die Gestaltung des Bandes: 
Schriftwahl, Einzüge und Abstände 
entsprechen nicht ganz dem Ni-
veau professioneller Buchtypogra-
fie. Aber dafür ist der Verlag ver-
antwortlich zu machen, nicht der 
Autor. Sprachlich scheint der Text 
immerhin fehlerfrei zu sein.

Ulrich Müller setzt auch nach 
Fertigstellung dieses Buches seine 
Beschäftigung mit den Psalmen 
fort: In Zeit & Schrift sind bereits 
neue Artikel über Ps 62 und 87 er-
schienen, gepredigt hat er in den 
letzten Monaten über Ps 13, 24, 30, 
55, 57, 73 und 95. Damit ließe sich 
beinahe schon ein zweiter Band 
»Sonntagsgedanken« füllen. Zu 
wünschen wäre es jedenfalls!
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