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Psalm 1
Der gottesfürchtige Mensch inmitten einer gottlosen Welt, der darauf wartet, dass
die Regierung Gottes sich mit den Bösen befasst und die Gerechten in den Segen
führt
Der moralische Charakter des Menschen, der durch die Regierung Gottes irdischen
Segen ererben wird
Der Psalm zeigt Prinzipien auf, die für diejenigen gelten, die zu irgendeiner Zeit während der
Verwerfung Christi Gott fürchten. Allerdings hat der Psalm in seiner strikten Auslegung den
gottesfürchtigen jüdischen Überrest im Blick, der inmitten eines Volkes lebt, das sich in
öffentlichem Widerstand gegen Gott und seinen Gesalbten befindet. Der Psalm beschreibt die
moralischen Eigenschaften dieses gottesfürchtigen Überrestes und das Regierungshandeln
Gottes, durch das die Bösen gerichtet und die Gottesfürchtigen in den Segen auf der Erde
eingesetzt werden. Dieser moralische Charakter war in aller Vollkommenheit in Christus selbst
zu erkennen, der sich mit dem gottesfürchtigen Überrest aus den Juden identifizierte. Folglich
stellt der Psalm Christus moralisch dar, auch wenn er sich nicht auf Christus persönlich
bezieht.

Vers 1
Ps 1,1: Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf
dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, …
Die Gottlosen werden als im Aufstieg begriffen betrachtet. Sie haben ihre Ratschlüsse; ihre
Art, ihre Pläne in die Tat umzusetzen; und sie sitzen behaglich in Machtpositionen und
verachten die Autorität Gottes. Unter solchen Umständen wird uns das äußere Leben, das
innere Leben und das Gedeihen des gottesfürchtigen Menschen geschildert. Sein äußeres
Leben ist durch vollständige Trennung von der Welt um ihn herum gekennzeichnet. Er hat
keinen Teil an ihren Ratschlüssen, ihren Methoden oder ihrer gottlosen Behaglichkeit.

Vers 2
Ps 1,2: … sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz sinnt
Tag und Nacht!
Seine Trennung ist jedoch nicht rein äußerlich und der Form halber; sie wird begleitet von
einem inneren Leben der Hingabe an Gott. Er hat Lust am Gesetz des Herrn; und das Wort,
an dem er Gefallen hat, wird zum Thema seines Denkens bei Tag und bei Nacht.

Vers 3
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Ps 1,3: Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu
seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt; und alles, was er tut, gelingt.
Des Weiteren lebt er sein Leben in Abhängigkeit von den unerschöpflichen Vorratsquellen in
Gott, wie ein Baum seine Nahrung aus den Wasserbächen zieht. Überdies führen diese
Trennung vom Bösen, die Hingabe an Gott und die Abhängigkeit von Gott zu einem
fruchtbaren Leben. Sein Leben entwickelt ein schönes Wesen, das in den Augen Gottes
Frucht ist. Außerdem wird sein Bekenntnis der Gottesfurcht vor den Menschen, das durch die
Blätter dargestellt wird, nicht verdorben bzw. verwelkt durch Widersprüche. Und schließlich
wird er gesegnet in allem, was er tut.

Verse 4.5
Ps 1,4.5: Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind
dahintreibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in
der Gemeinde der Gerechten.
Ganz anders ist es mit den Gottlosen. Sie mögen anscheinend in Machtpositionen etabliert
sein und behaglich dasitzen. Doch unter der Herrschaft Gottes werden sie vom Wind wie
Spreu davongeweht werden. Vorläufig mögen die Bösen gedeihen und die Gottesfürchtigen
leiden, und es mag so aussehen, als ob die Regierung Gottes versagt hätte. Dies offenbart die
wichtigen Prinzipien, dass wir – um das volle Erscheinen von Gottes heiliger Regierung zu
sehen, sei es in der Segnung der Gottesfürchtigen oder im Umgang mit den Bösen – auf
Gottes Eingreifen mit Gericht am kommenden Tag warten müssen. Dann wird man sehen,
dass die Gottlosen im Gericht nicht bestehen werden, wohingegen die Gottesfürchtigen in der
Versammlung der Gerechten ihren festen Platz bekommen, offenbar werden und gesegnet
werden.

Vers 6
Ps 1,6: Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Weg der Gottlosen wird
vergehen.
In der Zwischenzeit hat die gottesfürchtige Seele den Trost der verborgenen Zustimmung des
Herrn; denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, und das, was der Herr billigt, wird
bestehen bleiben – alles andere wird zugrunde gehen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 2
Die Ratschlüsse Gottes in Bezug auf den Messias, der von den Menschen
verworfen, doch von Gott dazu bestimmt wurde, seine Herrschaft auszuüben,
wodurch die Gottlosen gerichtet und die Gläubigen gesegnet werden
Die Ratschlüsse Gottes in Bezug auf den Messias, durch Anordnung bekannt
gegeben [Ps 2,7] und mit Macht ausgeführt trotz der Pläne der Menschen
„Die Vergeblichkeit des Widerstands gegen Ihn und der Segen des Vertrauens in
Ihn“

Verse 1-3
Ps 2,1-3: 1 Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? 2 Die
Könige der Erde treten auf, und die Fürsten beraten miteinander gegen den HERRN und
gegen seinen Gesalbten: 3 „Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre
Seile!“
Der Psalm beginnt, indem er uns eine Welt in Auflehnung gegen die Autorität Gottes vorstellt.
Die Völker werden in einem Zustand des „lärmenden Aufruhrs“ in Feindschaft gegen Gott und
gegen Christus gesehen, wobei sie vergeblich versuchen, die Autorität und die Schranken
Gottes abzuschütteln. Sie sagen: „Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre
Seile.“ Die Menschen trachten danach, alle öffentliche Anerkennung Gottes zu verbannen, um
ihren Begierden zu frönen, von denen ihr Gewissen ihnen sagt, dass sie das Licht Gottes nicht
ertragen könnten. Der Geist Gottes in Apostelgeschichte 4,26.27 bezieht diese Schriftstelle
auf die Verwerfung Christi durch die Heiden und die Stämme Israels. Dieses Bündnis gegen
Gott und Christus wurde am Kreuz geschlossen; es ist immer noch das Prinzip, dass die Welt
beherrscht; es wird voll ausreifen und das ihm gebührende Urteil empfangen nach der
Entrückung der Gemeinde in den Himmel.

Verse 4-6
Ps 2,4-6: 4 Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. 5 Dann wird er zu ihnen
reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. 6 „Habe ich doch
meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg!“ 7
Von einer Welt in Aufruhr her begeben wir uns in die Ruhe des Himmels, um Gottes
Gedanken über die vergeblichen Bemühungen des Menschen zu erfahren. Die großen
Menschen auf der Erde – ihre politischen Führer, ihre Wissenschaftler, ihre Philosophen –
mögen sich zusammentun, um alle Anerkennung Gottes abzuschütteln, doch ungerührt all
ihrer Anstrengungen thront der Gesalbte Gottes im Himmel und verlacht die Auflehnung der
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Menschen. Die Menschen wüten auf Erden; Gott lacht im Himmel. Menschliche Vorstellungen
werden verwendet, um uns begreiflich zu machen, wie der Himmel die Torheit des Menschen
verachtet.
Überdies verspottet Gott diese Anstrengungen der Menschen nicht nur, sondern es kommt die
Zeit, zu der Gott „zu ihnen reden“ wird „in seinem Zorn“. Lange Zeitalter hindurch hat Gott
bereits in Gnade mit ihnen geredet und hat geschwiegen angesichts der menschlichen
Aufruhr gegen seine Autorität. Doch Gott war nicht gleichgültig gegenüber „all den harten
Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben“ [Jud 15]. Das Schweigen Gottes wird
gebrochen werden, und wenn Gott spricht, wird es in Zorn geschehen und sein heftiges
Missfallen offenbaren, und die Menschen werden sprachlos sein vor Schreck [nach der
englischen Übersetzung von Ps 2,5].
Des Weiteren werden Gottes Ratschlüsse für den, den der Mensch verworfen hat, mit
Gewissheit verwirklicht werden. Ungeachtet all dessen, was Menschen sagen oder tun, hat
Gott seinen König eingesetzt auf seinem heiligen Berg Zion. So sicher werden Gottes
Ratschlüsse sich durchsetzen, dass Er von ihnen so sprechen kann, als ob sie bereits
durchgeführt wären – „Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen
Berg“. Die göttliche Macht führt die göttlichen Ratschlüsse aus. Der aufrührerische Mensch
wird dem Gericht verfallen, und Gottes Gesalbter wird herrschen.

Verse 7-9
Ps 2,7-9: Vom Beschluss will ich erzählen: Der HERR hat zu mir gesprochen: Du bist
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. 8 Fordere von mir, und ich will dir die Nationen
zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. 9 Mit eisernem Zepter wirst
du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen.
In diesen Versen dürfen wir den König sprechen hören, wie Er den Erlass Gottes in Bezug auf
Ihn verkündet. Der Erlass beschreibt uns die Herrlichkeit seiner Person, das Ausmaß seines
Erbes und die Größe seiner Macht. Er ist der in der Zeit – „heute“ – Geborene und als solcher
von Jahwe anerkannt als Sohn Gottes. Dies ist nicht seine ewige Sohnschaft, sondern
vielmehr seine Beziehung zu Gott als in der Zeit durch göttliche Erzeugung gezeugter
Mensch. Die Menschen sagten: „Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria?“ [Mk
6,3]. Gott sagt: Das Heilige, das du gebären wirst, wird Gottes Sohn genannt werden [nach Lk
1,35].
Der Erlass geht dann von der Herrlichkeit seiner Person dazu über, von der Größe seines
Reiches zu sprechen. Die Menschen lehnen den Anspruch Christi ab, um für sich selbst
Ansprüche auf das Erbe zu erheben (vgl. Mk 12,7). Sie handeln, als ob die Erde zu ihrer
Verfügung stünde. In ihrer Eitelkeit lassen sie sowohl Gott als auch den Teufel außer Acht. Sie
vergessen, dass, wenngleich der Teufel eine Zeitlang die Erlaubnis haben mag, die Reiche
dieser Welt demjenigen zu geben, dem er will (vgl. Lk 4,5.6), Gott dennoch die endgültige
Verfügungsgewalt über diese Welt in seinen eigenen Händen behalten hat und dass Christus
nur bitten muss, und Gott wird Ihm die Völker zum Erbe und die Enden der Erde zum
Eigentum geben.
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Schließlich warnt uns der Erlass vor der unwiderstehlichen Macht, mit der Christus alles, was
sein Ärgernis erregt, aus seinem Reich herausreißen wird. Die Königreiche der Menschen
werden zerbrochen werden, zerschlagen wie Tontöpfe, jenseits aller Möglichkeiten der
Wiederherstellung.

Verse 10-12
Ps 2,10-12: 10 Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr
Richter der Erde! 11 Dient dem HERRN mit Furcht, und freut euch mit Zittern! 12 Küsst
den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig
entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen!
Auf der Grundlage der Warnungen des Erlasses gibt es einen Aufruf an die Großen auf Erden.
Bevor Christus in Erscheinung tritt, um in Gerechtigkeit zu herrschen, werden die Völker dazu
eingeladen, sich Christus zu unterwerfen und mit den Sohn zu versöhnen, damit sie nicht
umkommen, wenn sein Zorn entbrennt. Das Gericht kommt wahrhaftig auf die Völker zu, aber
es wird solche unter ihnen geben, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen werden. Diese
werden gesegnet werden.
Während es wahr ist, dass der Geist Gottes die ersten drei Verse auf die Ablehnung Christi
am Kreuz durch den Menschen bezieht, liegt die volle Entfaltung dieser Ablehnung noch in der
Zukunft. Wiederum drückt der Spott des Himmels über die vergeblichen Anstrengungen der
Erde, Gottes Ansprüche abzuschütteln, nicht Gottes gegenwärtige Haltung gegenüber der
Welt aus. Auch ist der Aufruf, sich dem König zu unterwerfen, nicht das Evangelium, das
heute gepredigt wird. Für seine vollständige Erfüllung schaut der Psalm bis zu dem Tag nach
vorn, an dem die wahre Gemeinde Gottes von der Erde genommen sein wird. Dann werden
die Völker sich zusammentun, um die Autorität Gottes abzuschütteln, und der Himmel wird
über ihre Bemühungen spotten. Dann wird auch das Evangelium von dem Reich verkündet
werden, bevor das Gericht über die Völker hereinbricht. Diejenigen, die dieses Evangelium
annehmen werden, werden bewahrt werden für den Segen im Tausendjährigen Reich (vgl.
Off 14,6.7).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 3
Zuversicht in Gegenwart von Feinden als Folge des Glaubens an Gott, wenn
äußerlich alles gegen die Seele steht
Vertrauen auf Gott, wenn äußerlich alles gegen die Seele steht; wenn der Feind an
der Macht ist und es allem Anschein nach bei Gott keine Hilfe gibt

Verse 2.3
Ps 3,2.3: 2 HERR, wie zahlreich sind meine Bedränger! Viele erheben sich gegen mich.
3 Viele sagen von meiner Seele: Bei Gott ist keine Rettung für ihn! In Psalm 2 hält die Welt Rat gegen den Herrn; in diesem Psalm sagt der Gottesfürchtige:
„Viele erheben sich gegen mich.“ Feinde auf allen Seiten und kein öffentliches Eingreifen
Gottes zu Gunsten des Gottesfürchtigen: Dies nimmt der Feind zum Anlass, um zu sagen:
„Bei Gott ist keine Rettung für ihn.“

Vers 4
Ps 3,4: Du aber, HERR, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der
mein Haupt emporhebt.
Ungeachtet alles äußeren Anscheins sieht der Glaube, dass der Herr ein Schild für den
Gottesfürchtigen ist; seine Ehre; derjenige, dessen er sich rühmt; und der zu gegebener Zeit
sein Haupt emporheben wird, wenn auch im Augenblick der Feind zu triumphieren scheint (Ps
27,5.6; 110,7).

Verse 5-7
Ps 3,5-7: 5 Mit meiner Stimme rufe ich zu dem HERRN, und er antwortet mir von seinem
heiligen Berg. - 6 Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der HERR stützt
mich. 7 Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen
mich gesetzt haben.
Weil sie diesen schlichten Glauben hat, vertraut die Seele auf Jahwe – sie schreit zu dem
Herrn und wird erhört. Deshalb kann er sich hinlegen und schlafen, obwohl die Umstände
unverändert sind. Zudem kann er aufwachen und Zehntausenden von Gegnern
gegenübertreten, ohne sich zu fürchten.

Verse 8.9
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Ps 3,8.9: 8 Steh auf, HERR! Rette mich, mein Gott! Denn du hast alle meine Feinde auf
die Wange geschlagen; die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. 9 Von dem
HERRN ist die Rettung; dein Segen ist auf deinem Volk.
Er wartet darauf, dass der Herr aufsteht und zu seinen Gunsten handelt, und sieht die Zeit
voraus, wenn alle seine Feinde gerichtet werden und das Volk des Herrn seinen endgültigen
Segen erreicht.
Die Erfahrungen der Seele und die ausgedrückten Wünsche zeigen deutlich, dass der Psalm
in erster Linie einen gottesfürchtigen Juden betrachtet, der auf den irdischen Segen des
Tausendjährigen Reiches wartet. Dieser Segen wird durch das Gericht über die lebenden
Völker erreicht werden. Der Christ, dessen Segnungen himmlisch sind, erwartet das Erreichen
seines vollen und endgültigen Segens nicht durch das Gericht über seine Feinde, sondern
dadurch, dass der Herr kommt, um ihn in den Himmel mitzunehmen.
Es gibt jedoch Prinzipien in dem Psalm, die einem Christen gut dabei helfen können,
Bedrängnissen zu begegnen, während er durch eine Welt geht, von der Christus abwesend
ist. Es gibt Zeiten, wo wir nicht einzelnen, sondern mannigfaltigen Prüfungen
gegenüberstehen. Die Bedränger und die Bedrängnisse sind „zahlreich“. Angesichts von
Bedrängnissen, seien sie einzelnen oder zahlreich, kann der Glaubende in dem Herrn seinen
„Schild“ finden. Dieser Teil einer Rüstung dient der Verteidigung. Man hält ihn zwischen sich
und seinen Feind. Gesegnet sind wir, wenn unser Glaube erkennt, dass Gott zwischen uns
und all unseren Bedrängnissen steht. Es spielt dann keine Rolle, ob der Feind zu
Zehntausenden vervielfältigt ist. Wäre es eine Angelegenheit zwischen uns und dem Feind, so
wäre schon einer zu stark für uns; wenn es jedoch eine Angelegenheit zwischen Gott und dem
Feind ist, dann ist es gleichgültig, ob nur einer oder zehntausend gegen uns sind.
Derjenige, der unser Schild gegen den Feind ist, wird zur Hilfsquelle für uns. Während wir von
dieser großen Hilfsquelle Gebrauch machen – während wir unsere Sorgen auf den Herrn
werfen –, füllt Er unsere Herzen mit seinem Frieden. Die Folge des Gebets ist nicht
notwendigerweise, dass unsere Umstände geändert werden, sondern dass wir selbst
geändert werden. Statt verzweifelt und verstört zu sein, werden wir in Frieden erhalten und
durch die Prüfung hindurch getragen (Phil 4,6.7). Dies ist an den Erfahrungen des Psalmisten
segensreich zu sehen. Inmitten seiner Prüfungen schreit er zu dem Herrn und hat das
Bewusstsein, erhört zu werden, was zur Folge hat, dass er, obwohl seine Prüfungen
weitergehen wie bisher, in Frieden erhalten wird: Er schläft und wird gehalten; er erwacht zum
vollen Bewusstsein seiner Prüfung, doch er kann ihr ohne Furcht begegnen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 4
Zuversicht in Gegenwart von Feinden als Folge bewusster Rechtschaffenheit und
der Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit
Vertrauen auf Gott in Gegenwart von Feinden, das aus dem Bewusstsein der
Gerechtigkeit und aus der Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit in früheren
Bedrängnissen herrührt

Vers 2
Ps 4,2: Wenn ich rufe, antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit! In Bedrängnis hast du
mir Raum gemacht; sei mir gnädig und höre mein Gebet!
Der Psalm öffnet mit einem Gebet, das das Vertrauen der Seele auf Gott ausdrückt. Im
Bewusstsein eines Wandels, der abgesondert ist von dem ihn umgebenden Bösen, kann sich
der Psalmist an Gott wenden als den Einen, der die Gerechtigkeit seines Wandels kennt und
der gleichzeitig die Quelle seiner Gerechtigkeit ist. Überdies entspringt sein Vertrauen auf
Gott dem Wissen um Gottes Gnade, die er in früheren Prüfungen erfahren hat. Die Erfahrung
hat den Psalmisten gelehrt, dass Zeiten des Drucks zu Anlässen für das Wachstum der Seele
wurden. So wird die Seele ermutigt, in gegenwärtigen Prüfungen nach Gottes Gnade
Ausschau zu halten.

Verse 3-6
Ps 4,3-6: 3 Ihr Männersöhne, bis wann soll meine Herrlichkeit zur Schande sein? Bis
wann werdet ihr Eitles lieben, Lüge suchen? – Sela. 4 Erkennt doch, dass der HERR den
Frommen für sich abgesondert hat! Der HERR wird hören, wenn ich zu ihm rufe. 5 Seid
erregt, und sündigt nicht! Denkt in eurem Herzen nach auf eurem Lager und seid still! –
Sela. 6 Opfert Opfer der Gerechtigkeit, und vertraut auf den HERRN!
Nachdem er seine Seele Gott anvertraut hat, wendet sich der Psalmist mit Mahnungen und
Warnungen an die Gottlosen. Der Ausdruck „Menschensöhne“ [in der englischen Bibel]
bezeichnet Menschen von hohem Rang und meint die Großen auf Erden, die Gottes
Gesalbten verworfen haben (Ps 2,2). Der König [gemeint ist Christus] war Israels besonderer
Ruhm. Indem sie den König verwarfen, hatten die Herrensöhne den Ruhm des
gottesfürchtigen Überrestes in Schande verwandelt. In der Folge war das Volk der Eitelkeit
und der Lüge überantwortet worden. Ihre eigenen Ratschlüsse und Wege würden sich als
leerer Trug erweisen. Die Verwerfung von Gottes Gesalbtem führt zu der großen Irreführung
unter dem Menschen der Sünde (2Thes 2).
Weiterhin werden sie gewarnt, dass sie sich, indem sie die Gottesfürchtigen bekämpfen,
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gegen diejenigen stellen, die der Herr für sich ausgesondert hat und deren Gebet der Herr
erhört.
Schließlich werden sie ermahnt, zu erbeben und nicht zu sündigen (Ps 4,5 nach Darby). Sie
sollen vor einem gerechten Gott erzittern und ihre Sünden verlassen. Die Einsamkeit der
Nachtwachen soll zu einem Anlass für eine Beurteilung ihrer selbst werden. Und nachdem sie
ihre Sünde bereut haben, sollen sie Gerechtigkeitsopfer bringen und ihr Vertrauen auf den
Herrn setzen.

Verse 7-9
Ps 4,7-9: 7 Viele sagen: Wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, HERR, über uns
das Licht deines Angesichts! 8 Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als zur Zeit,
als es viel Korn und Most gab. 9 In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen als auch
schlafen; denn du, HERR, allein lässt mich in Sicherheit wohnen.
Der Psalmist schließt, indem er seine Seele vor dem Herrn ausschüttet. Bei der Betrachtung
des vorherrschenden Bösen und des augenscheinlichen Wohlergehens der Gottlosen würden
viele versucht sein zu sagen: „Wer wird uns Gutes schauen lassen?“ Der Glaube jedoch sieht,
dass das Wohlwollen Gottes – das Licht seines Angesichts –, das der leidende Überrest
genießt, weit besser ist als der äußerliche Wohlstand der Gottlosen. Das Wohlwollen Gottes
bringt Freude in das Herz, die den Genuss zeitlicher Segnungen weit überschreitet. Im
Genuss dieses Wohlwollens kann sich die Seele in Frieden und Sicherheit hinlegen,
unbekümmert von übertriebener Angst vor dem Bösen in der Welt. Der Feind mag wie im
letzten Psalm zehntausend Mann stark sein, aber „der Herr allein“ kann den Gottesfürchtigen
sicher wohnen lassen.
Prophetisch betrachtet der Psalm die Umstände, die in Psalm 2 beschrieben werden – der
zukünftige Glaubensabfall gegen Gott und Christus – und beschreibt die Erfahrungen des [von
der Welt] abgesonderten Menschen aus Psalm 1 (vgl. Ps 1,1.2 mit Ps 4,4.5). Praktisch gelten
die Prinzipien des Psalmes für den Christen, während er durch eine eitle Welt geht, wo das
Böse im Aufstieg begriffen ist in dem, was den Namen Christi auf Erden bekennt. Wenn „böse
Menschen und Betrüger … zu Schlimmerem fortschreiten“ [2Tim 3,13] mag der Gläubige,
wenn sein Vertrauen auf Gott nicht aufrechterhalten wird, versucht sein zu sagen: „Wer wird
uns Gutes schauen lassen?“ Die Art und Weise, wie dieses Vertrauen bewahrt wird, wird sehr
segensreich in dem Psalm beschrieben, so dass die Seele lernen kann, dass Gott inmitten
des Versagens auf allen Seiten die Gottesfürchtigen für sich ausgesondert hat; Er hört ihr
Rufen; und Er allein kann die Seele aufrechterhalten.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 5
Vertrauen auf Gott, das auf dem Wissen um seine gerechte Herrschaft und sein
unwandelbares Wesen beruht
Eine Bitte an Gott, beruhend auf Gottes gerechter Herrschaft und seinem
unwandelbaren Wesen, das Gericht über die Gottlosen zu vollstrecken, damit die
Gottesfürchtigen in ihren Segen eingehen können

Verse 2-4
Ps 5,2-4: 1 Dem Vorsänger, zu Nechilot. Ein Psalm von David. 2 Nimm zu Ohren,
HERR, meine Worte, merke auf mein Seufzen! 3 Horche auf die Stimme meines
Schreiens, mein König und mein Gott! Denn zu dir bete ich. 4 Früh wirst du, HERR,
meine Stimme hören, früh werde ich dir mein Anliegen vorstellen und harren.
Der Psalm beginnt mit einer Bekundung der täglichen Abhängigkeit der Seele von Gott. „Früh
wirst du, HERR, meine Stimme hören, früh werde ich dir mein Anliegen vorstellen und harren.“
Die Anrufung Gottes als „mein König“ weist auf die Herrschaft Gottes hin, so wie „mein Gott“
auf das Wesen Gottes hinweist.

Verse 5-11
Ps 5,5-11: 5 Denn nicht ein Gott bist du, der an Gottlosigkeit Gefallen hat; bei dir wird
das Böse nicht weilen. 6 Nicht werden die Toren bestehen vor deinen Augen; du hasst
alle, die Frevel tun. 7 Du wirst die Lügenredner vertilgen; den Mann des Blutes und des
Truges verabscheut der HERR. 8 Ich aber, ich werde in der Größe deiner Güte eingehen
in dein Haus, ich werde anbeten in deiner Furcht gegen deinen heiligen Tempel. 9 Leite
mich, HERR, in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen; ebne vor mir deinen Weg.
10 Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges; ihr Inneres ist Verderben, ein offenes
Grab ihr Schlund; ihre Zunge glätten sie. 11 Lass sie büßen, o Gott; mögen sie fallen
durch ihre Pläne! Stoße sie weg wegen der Menge ihrer Übertretungen, denn sie sind
widerspenstig gegen dich gewesen.
In dem nun folgenden Gebet ziehen vor den Augen der Seele vorüber: das Wesen Gottes (Ps
5,5-7); das Verlangen der Gottesfürchtigen (Ps 5,8.9); die Bosheit der Gottlosen (Ps 5,10.11).
Der Psalmist denkt zuerst an Gott, denn sein Gebet beruht auf der Tatsache, dass das
gerechte Wesen Gottes es Gott unmöglich macht, über Sünde hinwegzugehen, und dass die
Herrschaft Gottes erfordert, dass Gott die Gottlosen richtet. Gottes Wesen ist solcher Art,
dass Er an der Gottlosigkeit keinen Gefallen haben kann und dem Bösen nicht erlauben kann,
in seiner Gegenwart zu verweilen; daher muss in Gottes Herrschaft der Übeltäter gerichtet
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und von Gott verabscheut werden (Ps 5,5-7).
Was den Gottesfürchtigen betrifft, so erkennt der Psalmist, dass er in Gottes Haus – die
Gegenwart Gottes – nur auf der Grundlage der Gnade eintreten kann. Dennoch schaut er in
der Anwesenheit seiner Feinde auf Gott, dass Gott ihn in Gerechtigkeit führen möge und dass
Er seinen Weg vor ihm ebnen möge (Ps 5,8.9).
Die Gottlosen sind gekennzeichnet durch Korruption vor den Menschen und Rebellion gegen
Gott. Heuchelei bzw. Schmeichelei ist auf ihrer Zunge, und Rebellion ist in ihren Herzen. Der
Gottesfürchtige schaut auf Gott, dass Er das Gericht über sie vollstrecken möge (Ps 5,10.11).

Verse 12.13
Ps 5,12.13: 12 So werden sich freuen alle, die zu dir Zuflucht nehmen: Ewig werden sie
jubeln, und du wirst sie beschirmen; und in dir werden frohlocken, die deinen Namen
lieben. 13 Denn du wirst den Gerechten segnen; HERR, mit Gunst wirst du ihn umgeben
wie mit einem Schild.
Auf das Gericht über die Gottlosen wird der Segen derjenigen, die Gott vertrauen, folgen. In
der Zwischenzeit ist das Wohlwollen bzw. die Gnade des Herrn ein Schild für die
Gottesfürchtigen.
Der Psalm weist deutlich hin auf den unterschiedlichen Charakter des irdischen Segens für
die gottesfürchtigen Juden im Gegensatz zu dem himmlischen Segen der Christen. Der Jude,
dessen Erbteil auf Erden liegt, „wartet auf die Beseitigung der Gewalttätigen und der Betrüger,
um zu seinem eigenen Trost und seiner Ruhe zu gelangen. Nicht so hingegen der Christ. Er
lässt den Gewalttäter hier zurück und geht in den Himmel“ (J.N. Darby). Dies erklärt das
Gebet um Gericht über die Feinde, das in diesem Psalm und vielen anderen zu finden ist. Der
Christ soll für seine Feinde beten. Der Psalm stellt daher nicht die christliche Erfahrung dar,
auch wenn das gerechte Wesen Gottes und die Prinzipien seiner Herrschaft, die in dem
Psalm beschrieben werden, immer wahr bleiben.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 6
Die Übungen der Seele eines gottesfürchtigen Menschen, der sich mit der Strafe
identifiziert, die über Gottes Volk gekommen ist, wenngleich sich dadurch, dass er
sich selbst demütigt, seine moralische Trennung von dem Volk zeigt

Vers 2
Ps 6,2: HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem
Grimm!
Im vorherigen Psalm hat der gottesfürchtige Mensch anerkannt, dass Gott keinen Gefallen an
der Gottlosigkeit und Bosheit hat; jetzt erkennt er, dass das Volk den „Zorn“ und das
„Missfallen“ des Herrn auf sich geladen hat. Während er sich unter den Tadel und die Strafen
Gottes beugt, die so gerechterweise erlitten werden, betet er um Abwendung des Missfallens
des Herrn und sucht seine Gnade. Die folgenden Verse geben die Erfahrungen der
gottesfürchtigen Seele wieder, wie sie den Sonnenschein von Gottes Gunst erreicht.

Verse 3.4
Ps 6,3.4: 3 Sei mir gnädig, HERR, denn ich bin dahingewelkt. Heile mich, HERR, denn
meine Gebeine sind bestürzt. 4 Und sehr bestürzt ist meine Seele und du, HERR, bis
wann?
Nachdem er die Gerechtigkeit von Gottes Strafgericht anerkannt hat, fleht der Gottesfürchtige
um Gottes Eingreifen: erstens um der Barmherzigkeit willen und zweitens aufgrund der
Tatsache, dass Gott den Nöten der Seinen nicht gleichgültig gegenüberstehen kann, sondern
dieser Not eine Obergrenze setzen wird. Daher kann der Glaube fragen: „O Herr, wie lange?“

Verse 5.6
Ps 6,5.6: 5 Kehre um, HERR, befreie meine Seele; rette mich um deiner Güte willen! 6
Denn im Tod erinnert man sich nicht an dich; im Scheol, wer wird dich preisen?
Mit wachsender Zuversicht erwartet der Gottesfürchtige, dass der Herr zum Segen umkehren
und seine Seele davor bewahren wird, in den Tod und in das Grab zu gehen, damit er auf
Erden leben kann, um den Herrn zu preisen.

Verse 7.8
Ps 6,7.8: 7 Müde bin ich durch mein Seufzen; jede Nacht schwemme ich mein Bett,
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lasse durch meine Tränen mein Lager zerfließen. 8 Verfallen ist mein Auge vor Kummer,
gealtert wegen all meiner Bedränger.
Obwohl er sich der Strafe des Herrn unterwirft, erkennt der Gottesfürchtige, dass die
unbußfertige Masse des Volkes ihm in Feindschaft gegenübersteht. Allein inmitten eines
feindlichen Volkes zu stehen wie Jeremia in seinen Tagen, verursacht der Seele heftigen
Schmerz.

Verse 9-11
Ps 6,9-11: 9 Weicht von mir alle, die ihr Frevel tut! Denn der HERR hat die Stimme
meines Weinens gehöRt 10 Der HERR hat mein Flehen gehört; mein Gebet nahm der
HERR an. 11 Alle meine Feinde werden beschämt und sehr bestürzt werden; sie werden
umkehren, sie werden plötzlich beschämt werden.
Durch diese Übungen gelangt die Seele des Gottesfürchtigen zur Wahrnehmung des
persönlichen Wohlwollens des Herrn. Er erkennt, dass der Herr seine Tränen nicht
missachtet; Er hat sein Flehen gehört und sein Gebet angenommen. Dies, so sieht er voraus,
wird jedoch die Beschämung und die Niederlage seiner Feinde nach sich ziehen.
Während die Übungen dieser gottesfürchtigen Seele prophetisch die Erfahrungen des
Überrestes inmitten des schuldigen Volks der Juden an einem kommenden Tag beschreiben,
haben sie eine leuchtende Ausprägung in dem Überrest, der sich der Taufe Johannes’ des
Täufers unterzog. Dort erkannte der Herr an, indem Er sich mit dem Überrest identifizierte,
dass das Volk unter dem Tadel und der Strafe des Herrn stand. Sogleich öffnete sich der
Himmel, und die Stimme des Vaters bekundete sein unendliches Wohlgefallen an dem Herrn.
Der bußfertige Überrest, der mit Christus identifiziert wird, genießt dieses Wohlgefallen und
entgeht dem Missfallen, das auf dem Volk liegt.
Das Prinzip, die Strafe von Gottes Volk anzuerkennen und uns der Barmherzigkeit Gottes
anzubefehlen, ist an jedem Tag des Scheiterns gut und richtig; und doch ist die Erfahrung des
Psalmes eindeutig die eines irdischen Heiligen. Der Christ erwartet seinen Segen in der
Auferstehung, jenseits des Todes, im Himmel. Der Psalmist erwartet den Segen auf Erden,
ohne in den Tod zu gehen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 7
Die Zuversicht eines gottesfürchtigen Menschen, der die Bewahrung seiner Seele
Gott anvertraut, wenn er um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleidet

Vers 2.3
Ps 7,2.3: 2 HERR, mein Gott, zu dir nehme ich Zuflucht. Rette mich von allen meinen
Verfolgern und befreie mich, 3 dass er meine Seele nicht zerreiße wie ein Löwe, sie
zermalmend, und kein Erretter ist da.
Das Vertrauen der Seele auf Gott während der Verfolgung durch einen Feind, der blind vor
Hass gewalttätig handelt, ohne Gnade und Vernunft, wie ein Löwe.

Verse 4-6
Ps 7,4-6: 4 HERR, mein Gott! Wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht an meinen
Händen ist, 5 wenn ich Böses vergolten habe dem, der mit mir in Frieden war – habe ich
doch den befreit, der mich ohne Ursache bedrängte –, 6 so verfolge der Feind meine
Seele und erreiche sie und trete mein Leben zu Boden und strecke meine Ehre hin in
den Staub. – Sela.
Der Ausdruck der bewussten Rechtschaffenheit der Seele des Gottesfürchtigen und mehr:
das Bewusstsein, über die Erfordernisse der Gerechtigkeit hinausgegangen zu sein durch das
Erweisen von Freundlichkeit denjenigen gegenüber, die ohne Grund seine Feinde waren.1

Verse 7.8
Ps 7,7.8: 7 Steh auf, HERR, in deinem Zorn! Erhebe dich gegen das Wüten meiner
Bedränger, und wache auf zu mir: Gericht hast du befohlen. 8 Und die Schar der
Völkerschaften wird dich umringen; und ihretwegen kehre wieder zur Höhe!
Indem der Gottesfürchtige sein Gesuch auf das Wissen gründet, dass Gott über die Gottlosen
Gericht verordnet hat, bittet er darum, dass die Zeit reif dafür sein möge, dass Gott gegen das
Wüten seiner Feinde und um Gottes verfolgten Volkes willen einschreitet. In der Folge würde
Jahwe inmitten eines Ihn preisenden Volkes wohnen.

Vers 9.10
Ps 7,9.10: 9 Der HERR wird die Völker richten. Richte mich, HERR, nach meiner
Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die bei mir ist. 10 Lass doch die Bosheit der
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Gottlosen ein Ende nehmen, und befestige den Gerechten! Es prüft ja Herzen und
Nieren der gerechte Gott.
Das Gericht über das Böse wird die Herrschaft der Gerechtigkeit in einem Volk errichten, dass
nicht nur äußerlich gerecht, sondern moralisch im Einklang sein wird mit dem gerechten Gott,
der „Herz und Nieren prüft“. Die Seele sehnt sich danach, dass die Herrschaft der Gottlosen
ein Ende nimmt und dass der Gerechte Bestand hat.

Verse 11-17
Ps 7,11-17: 11 Mein Schild ist bei Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet. 12 Gott
ist ein gerechter Richter und ein Gott, der jeden Tag zürnt. 13 Wenn er nicht umkehrt, so
wetzt er sein Schwert; seinen Bogen hat er gespannt und ihn gerichtet. 14 Und
Werkzeuge des Todes hat er für ihn bereitet, seine Pfeile macht er brennend. 15 Siehe,
er ist in Geburtswehen mit Unheil; und schwanger mit Mühsal, gebiert er Falschheit. 16
Er hat eine Grube gegraben und hat sie ausgehöhlt, und er ist in die Grube gefallen, die
er gemacht hat. 17 Seine Mühsal wird auf sein Haupt zurückkehren, und seine Gewalttat
wird auf seinen Scheitel herabstürzen.
Während die gottesfürchtige Seele inmitten des im Überfluss vorhandenen Bösen auf das
Eingreifen Gottes wartet, wird sie durch das Wissen um den Charakter Gottes und sein
Herrschaftshandeln aufrechterhalten. Gott rettet die von Herzen Aufrichtigen; Gott ist ein
gerechter Richter; weit entfernt davon, dem Bösen gleichgültig gegenüberzustehen, zürnt Gott
den Gottlosen jeden Tag2 Gott gibt Raum zur Buße, aber wenn die Gottlosen nicht
umkehren3, ist das Schwert des Gerichts bereit für seine Arbeit an denjenigen, die Böses
ausbrüten, mit Unheil schwanger gehen und die Lüge gebären. Unter der Herrschaft Gottes
wird derjenige, der Unheil ausheckt, in die Grube fallen, die er für andere gegraben hat.

Vers 18
Ps 7,18: Ich will den HERRN nach seiner Gerechtigkeit preisen und den Namen des
HERRN, des Höchsten, besingen.
Das Eingreifen Gottes mit Gericht über die Gottlosen wird das Gebet der Gottesfürchtigen in
Lobgesang verwandeln.
In Psalm 6 finden wir die Erkenntnis von Gottes Strafe und deshalb den Appell an die
Barmherzigkeit Gottes. In diesem Psalm finden wir das Leiden für das Tun von Gutem und
daher den Appell an die Gerechtigkeit Gottes. Prophetisch beschreibt Psalm 7 die Erfahrung
des gottesfürchtigen Juden unter der Verfolgung durch den Antichristen, der eindeutig im
Blick der Verse 15 bis 17 ist. Christus ist der Einzige, der in Vollkommenheit dafür litt, dass Er
Gutes tat: „… der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der,
gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht
richtet“ (1Pet 2,22.23). Der Christ ist dazu berufen, für Gutestun zu leiden und dafür das
Mitgefühl Christi zu haben, ebenso wie es der jüdische Überrest am kommenden Tag haben
wird. So kann der Christ in ähnlichen Umständen die in dem Psalm ausgedrückte Zuversicht
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aufgreifen, ohne in den Ruf nach Gericht über seine Feinde mit einzustimmen (1Pet 4,19).
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Psalm 7,5b sagt in der englischen Bibel aus: „Ja, ich habe ihn gerettet, der ohne Grund mein
Feind ist.“
[2] Anm. d. Übers.: nach der englischen Übersetzung von Psalm 7,12b.
[3] Anm. d. Übers.: Psalm 7,13a lautet in der englischen Übersetzung: „Wenn er nicht umkehrt, wird er sein Schwert
wetzen.“
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Psalm 8
Der Psalmist, der den gottesfürchtigen Überrest in Israel repräsentiert, preist
vorgreifend die weltumspannende Herrschaft, die Gottes Ratschluss für den
vorgesehen hat, den Israel als seinen König verworfen hat.
Psalm 2 beschreibt die Ablehnung von Gottes gesalbtem König und erklärt, dass Er trotz
seiner Ablehnung nichts von seiner Herrlichkeit als König verlieren wird. Zu der von Gott
festgesetzten Zeit wird Er als König in Zion eingesetzt werden. Psalm 8 jedoch erklärt uns,
dass Gott noch umfassendere Herrlichkeit für seinen Gesalbten hat und dass Israels
Ablehnung Christi als König zum Anlass wird, uns diese größere Herrlichkeit zu enthüllen. Er
wird nicht nur König in Zion sein, sondern seine Herrschaft wird sich über „die ganze Erde“
erstrecken; ja seine Hoheit wird alles Hohe auf Erden übertreffen; sie wird über die Himmel
gesetzt werden.

Verse 2.3
Ps 8,2.3: 2 HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du
deine Majestät über die Himmel gestellt hast! 3 Aus dem Mund der Kinder und
Säuglinge hast du Macht gegründet um deiner Bedränger willen, um den Feind und den
Rachgierigen zum Schweigen zu bringen.
Der Überrest greift dem Lob vor, das seinem gesalbten König zufließen wird, wenn Er in seine
umfassendere Herrlichkeit als Menschensohn eingehen wird. Das Lob beginnt mit dem
verachteten Überrest, der durch Babys und Säuglinge dargestellt wird. Gott nimmt das Lob
der Schwachen und Verachteten auf, um allen Widerstand gegen Christus zum Verstummen
zu bringen, ob er nun von Widersachern innerhalb des Landes [Israel], von dem Feind
außerhalb oder von der Bosheit Satans, des Rachgierigen, herrührt.

Verse 4-10
Ps 8,4-10: 4 Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die
Sterne, die du bereitet hast: 5 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des
Menschen Sohn, dass du auf ihn achthast? 6 Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel
erniedrigt; und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. 7 Du hast ihn zum
Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände; alles hast du unter seine Füße
gestellt: 8 Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, 9 die Vögel des
Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. 10 HERR,
unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!
Der Rest des Psalms enthüllt und verherrlicht die Hoheit dessen, der als Menschensohn über
die gesamte Erde herrschen wird.
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Seine Hoheit wird offenbart, indem der Menschensohn dem sterblichen Menschen
gegenübergestellt wird. Im Vergleich zu dem unermesslichen Weltraum ist der schwache
sterbliche Mensch recht unbedeutend. Im Vergleich jedoch mit Christus – dem Menschensohn
– wird die Schöpfung sehr klein, denn Er ist über alle Werke von Gottes Hand gesetzt, und
alles ist Ihm unterworfen, „unter seine Füße gestellt“. Es wird mit dem Menschensohn nicht so
sein wie mit anderen, die zwar in eine Machtstellung erhoben sein mögen, deren Untertanen
sich jedoch ständig in Rebellion und Unterwerfung befinden. Der Menschensohn wird nicht
nur die Herrschaft über alles haben, sondern alles wird Ihm vollkommen untertan sein. Auch
im Vergleich mit den Engeln hat der Menschensohn eine Herrlichkeit, die die der Engel
übersteigt. Zwar ist es wahr, dass Er, um den Tod zu erleiden, ein wenig niedriger als die
Engel gemacht wurde, doch in der Folge wird Er mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, weit über
die Engel. So wird, wenn andere Namen vergessen sein werden, sein Name auf der ganzen
Erde herrlich sein.
Übersetzung: S. Bauer

Seite 23 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 9
Eine prophetische Vorausschau auf die Auswirkungen des Kommens Christi, um
seine Rechte zu verfechten, das Gericht über die Gottlosen zu vollziehen, sein Volk
zu erlösen und seine Herrschaft der Gerechtigkeit über die Erde zu errichten
In den ersten acht Psalmen wird uns Folgendes dargelegt: die Prinzipien von Gottes
Herrschaft (Ps 1); die Ratschlüsse Gottes in Bezug auf seinen Gesalbten — den Messias (Ps
2); eine Welt, die Gottes Gesalbten verworfen hat und seine Herrschaft ignoriert; mit den
daraus folgenden Exerzitien des Gottesfürchtigen (Ps 3–7), bis zu dem Tag der Herrlichkeit
Christi als Menschensohn (Ps 8).
Nachdem die Prinzipien von Gottes Herrschaft festgestellt sind, dürfen wir in den Psalm 9 und
10 die Umstände sehen, unter denen der gottesfürchtige Überrest, unterdrückt vom
Antichristen und den gottlosen Völkern, während der Zeit gefunden wird, die dem Kommen
Christi, um zu herrschen, unmittelbar vorausgeht.

Verse 2-3
Ps 9,2.3: 2 Ich will den HERRN mit meinem ganzen Herzen preisen, will alle deine
Wundertaten erzählen. 3 In dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Namen
besingen, o Höchster!
Der gottesfürchtige Jude, der die Befreiung von all seinen Feinden durch den Glanz des
Kommens des Herrn erwartet, berichtet von den wunderbaren Werken des Herrn und preist
Jahwe als den Allerhöchsten.

Vers 4
Ps 9,4: Als meine Feinde sich zurückwandten, strauchelten sie und kamen um vor
deinem Angesicht.
Die Segnungen des Psalms werden eingeführt durch die Gegenwart des Herrn und den Glanz
seines Kommens in Herrlichkeit. In den Tagen seiner Erniedrigung sind seine Feinde in seiner
Gegenwart zurückgewichen und gestürzt; an dem Tag seiner kommenden Herrlichkeit werden
sie in seiner Gegenwart nicht nur straucheln, sondern straucheln und umkommen. Alles, was
in dem Psalm folgt, ist die Folge von Christi Gegenwart. „Deine Gegenwart“ ist der Schlüssel
zu dem Psalm.

Vers 5
Ps 9,5: Denn du hast mein Recht und meine Rechtssache ausgeführt; du hast dich auf
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den Thron gesetzt, ein gerechter Richter.
Die erste Folge der Gegenwart des Herrn wird sein, die Gottesfürchtigen zu rechtfertigen und
ihre Rechtssache zu führen (ihre Sache zu verfechten). Der zeitweilige Fortschritt und der
Triumph des Bösen, sei es am Kreuz oder während der Abwesenheit Christi oder in höchstem
Maße während der letzten Tage, könnte den Eindruck erwecken, dass Gott dem Bösen
entweder gleichgültig gegenübersteht oder nicht die Macht hat, seinen Lauf aufzuhalten. Die
Gegenwart Christi in Herrlichkeit und die folgende Vernichtung seiner Feinde wird es
offensichtlich machen, dass Gott die Art und Weise nicht gleichgültig war, wie die Menschen
Christus und die Seinen behandelt haben. Der Überrest drückt nicht nur aus, was für ihn
selbst gilt, sondern auch, was für Christus gilt, wenn er sagt: „Du hast ausgeführt mein Recht
und meine Rechtssache.“

Verse 6.7
Ps 9,6.7: 6 Du hast die Nationen gescholten, den Gottlosen vertilgt; ihren Namen hast du
ausgelöscht für immer und ewig. 7 Der Feind — dahin sind sie, Trümmer für immer.
Auch hast du Städte zerstört; ja, ihr Gedächtnis ist verschwunden.
Weitere Folgen der Gegenwart Christi werden das Schelten der Völker und die Vernichtung
des Antichristen sein. Das Wort „Gottlose“ in Vers 6 und Vers 17 steht in der Einzahl und
bezieht sich auf den Antichrist, den Feind, der für immer vernichtet werden wird.

Verse 8-11
Ps 9,8-11: 8 Der HERR aber thront in Ewigkeit; er hat seinen Thron zum Gericht
aufgestellt. 9 Und er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit, wird über die
Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. 10 Und der HERR wird eine hohe Festung
für den Unterdrückten sein, eine hohe Festung in Zeiten der Drangsal. 11 Und auf dich
werden vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht verlassen, die dich
suchen, HERR.
Wenn der Antichrist vernichtet und seine Herrschaft vorbei ist, wird die Herrschaft Christi
aufgerichtet werden. Seine Herrschaft wird eine Herrschaft der Gerechtigkeit für die ganze
Welt sein. Der Unterdrückte wird eine Zuflucht in Christus finden. Diejenigen, die dem Herrn
vertrauen und Ihn suchen, werden feststellen, dass sie nicht verlassen sind.

Vers 12
Ps 9,12: Singt Psalmen dem HERRN, der Zion bewohnt, verkündet unter den Völkern
seine Taten!
Des Weiteren wird das Kommen Christi ein Lob für den Herrn in Zion hervorrufen und ein
Zeugnis für den Herrn unter den Völkern erwecken.

Verse 13-15
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Ps 9,13-15: 13 Denn der dem vergossenen Blut nachforscht, hat ihrer gedacht; er hat
das Schreien der Elenden nicht vergessen. 14 Sei mir gnädig, HERR! Sieh an mein
Elend vonseiten meiner Hasser, indem du mich emporhebst aus den Toren des Todes,
15 damit ich all dein Lob erzähle in den Toren der Tochter Zion, frohlocke über deine
Rettung.
Dieses Lob und Zeugnis wird der verfolgte und gequälte Überrest erbringen, dem der Herr
Barmherzigkeit erweisen wird, indem Er ihn aus den Toren des Todes erheben wird, damit er
das Lob des Herrn in den Toren Zions verkündet.

Verse 16-18
Ps 9,16-18: 16 Versunken sind die Nationen in die Grube, die sie gemacht haben; ihr
Fuß wurde in dem Netz gefangen, das sie heimlich gelegt haben. 17 Der HERR hat sich
kundgetan: Er hat Gericht ausgeübt, indem er den Gottlosen verstrickt hat in dem Werk
seiner Hände. — Higgajon. — Sela. 18 Die Gottlosen werden zum Scheol umkehren,
alle Nationen, die Gott vergessen.
Im Gegensatz zu dem Gottesfürchtigen, der zum Segen erhoben wird, werden die Nationen in
der Grube versinken, die sie gegraben haben. Durch ihre Rebellion gegen Christus haben sie
ihr Verderben besiegelt, und der Gott, mit dem versöhnt zu werden sie sich geweigert haben,
wird sich durch das Gericht zu erkennen geben. Der Antichrist (der Gottlose aus Vers 17) und
die Völker, die dem Antichrist folgen (die Gottlosen aus Vers 18) werden zusammen mit allen
Völkern (denjenigen außerhalb des Einflussbereichs des Antichristen), die Gott vergessen, in
die Hölle fahren.

Vers 19
Ps 9,19: Denn nicht für immer wird der Arme vergessen sein, nicht für ewig verloren die
Hoffnung der Elenden.
Die Völker mögen Gott vergessen, aber Gott wird den Bedürftigen und den Armen unter den
Völkern nicht vergessen; deren Errettung wird mit der Vernichtung der Gottlosen einhergehen.

Verse 20.21
Ps 9,20.21: 20 Steh auf, HERR! Nicht habe der Mensch die Oberhand; vor deinem
Angesicht mögen gerichtet werden die Nationen! 21 Lege Furcht auf sie, HERR; mögen
die Nationen wissen, dass sie Menschen sind! ? Sela.
Mit Blick auf die Errettung der Gottesfürchtigen steigt ein Ruf zu dem Herrn auf, Er möge
aufstehen und Gericht halten.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 10
Der Ausdruck des Vertrauens in Gott seitens des jüdischen Überrestes in der Zeit
ihrer größten Not unter der Herrschaft des Antichristen
Prophetisch beschreibt der Psalm die Stellung der gottesfürchtigen Juden im Land Israel
inmitten eines vom Glauben abgefallenen Volkes unter der Herrschaft des Antichristen am
Ende des Zeitalters.

Vers 1
Ps 10,1: Warum, HERR, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Drangsal?
Es ist nicht nur die Sündhaftigkeit des Antichristen, wie sie ihren Höhepunkt erreicht, die die
Qual des Überrestes verursacht, sondern auch die Tatsache, dass es ihm dabei äußerst gut
geht, während Gott zulässt, dass die Gottesfürchtigen leiden. Überdies verbirgt Gott
scheinbar sein Gesicht, als ob Er gleichermaßen ungerührt wäre von dem Wohlergehen der
Gottlosen und dem Leiden der Gottesfürchtigen.

Verse 2-11
Ps 10,2-11: 2 In seinem Hochmut verfolgt der Gottlose hitzig den Elenden. Sie werden
gefangen werden in den Anschlägen, die sie ersonnen haben. 3 Denn der Gottlose
rühmt sich der Gier seiner Seele; und der Habsüchtige segnet – er verachtet den
HERRN. 4 Der Gottlose spricht in seinem Hochmut: Er wird nicht nachforschen. Alle
seine Gedanken sind: Es ist kein Gott! 5 Seine Wege gelingen allezeit; hoch sind deine
Gerichte, weit von ihm entfernt; alle seine Widersacher – er bläst sie an. 6 Er spricht in
seinem Herzen: Ich werde nicht wanken; von Geschlecht zu Geschlecht werde ich in
keinem Unglück sein. 7 Sein Mund ist voller Fluch und Trug und Bedrückung; unter
seiner Zunge ist Mühsal und Unheil. 8 Er sitzt im Hinterhalt der Gehöfte, in Verstecken
ermordet er den Unschuldigen; seine Augen spähen dem Unglücklichen nach. 9 Er
lauert im Versteck wie ein Löwe in seinem Dickicht; er lauert, um den Elenden zu fangen;
er fängt den Elenden, indem er ihn in sein Netz zieht. 10 Er duckt sich, bückt sich, und in
seine starken Klauen fallen die Unglücklichen. 11 Er spricht in seinem Herzen: Gott
vergisst; er verbirgt sein Angesicht, niemals sieht er es!
Eine Beschreibung des Gottlosen, seiner Bosheit und seines Wohlergehens. Das Wort
„Gottlose“ steht in diesem gesamten Textabschnitt in der Einzahl. Die Verwendung der
Einzahl scheint zu zeigen, dass die gegebene Beschreibung jeden Gottlosen kennzeichnet,
wenngleich sie zweifellos ihre volle Ausprägung in einem Menschen haben wird: dem
Antichristen. So ist dieser Textabschnitt eine Beschreibung des Charakters des Antichristen,
ohne eine eindeutige Prophezeiung über ihn persönlich zu sein:
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1. Seine Haltung gegenüber den Menschen. Der Gottlose verfolgt den Armen bzw.
Elenden, der Gott fürchtet. Andererseits segnete er den Habgierigen, den der Herr
verabscheut [nach der englischen Übersetzung von Vers 3b] (Ps 10,2.3).
2. Seine Haltung Gott gegenüber. Er hat keine Gottesfurcht; in all seinen Gedanken
existiert Gott nicht (Ps 10,4).
3. Seine Wege kennen kein Bewusstsein des Richtigen oder Falschen. Gottes Gerichte,
was richtig und was falsch ist, sind hoch oben, weit von ihm entfernt (Ps 10,5).
4. Sein Erfolg über alle seine Feinde führt ihn zu der Einbildung, er führe ein sicheres
Leben auf der Sonnenseite, so dass er niemals wanken oder in Not kommen würde (Ps
10,6).
5. Seine Sprache ist gekennzeichnet durch Gewalt, Hinterlist und Unheil (Ps 10,7).
6. Seine Handlungen sind gekennzeichnet durch List, hinter der die Gewalttätigkeit eines
wilden Tieres lauert. Seine Opfer sind die Gottesfürchtigen – die Unschuldigen und die
Armen (Ps 10,8-10).
7. Sein Triumph über all diese Feinde und die anscheinend schutzlosen Leute Gottes
verleiten ihn dazu, zu denken: „Gott hat es vergessen; er verbirgt sein Gesicht; er wird
es nimmermehr sehen“ (Ps 10,11).

Verse 12-15
Ps 10,12-15: 12 Steh auf, HERR! Gott, erhebe deine Hand! Vergiss nicht die Elenden!
13 Warum verachtet der Gottlose Gott, spricht in seinem Herzen: Du wirst nicht
nachforschen? 14 Du hast es gesehen, denn du schaust auf Mühsal und Kummer, um
zu vergelten durch deine Hand. Dir überlässt es der Unglückliche. Der Helfer der Waise
bist du. 15 Zerbrich den Arm des Gottlosen; und der Böse ahnde seine Gottlosigkeit,
damit du sie nicht mehr findest.
Der Glaube der Gottesfürchtigen ist in dieser schrecklichen Prüfung. Sie wenden sich an Gott,
Er möge seine Hand zeigen: „Erhebe deine Hand.“ Sie flehen um Gottes Eingreifen; zum
einen wegen des Leidens seines gequälten Volkes; zum anderen, weil Gott selbst verdammt
worden ist. Denn der Gottlose hat in seinem Herzen gesagt: „Gott wird doch nicht danach
fragen.“ Das Leiden von Gottes Volk und die Rechtfertigung von Gottes Charakter schreien
laut nach Gottes Eingreifen mit Gericht (Ps 10,12.13). Trotz allem äußeren Anschein weiß der
Glaube, dass Gott alles Böse gesehen hat; Er wird es mit seiner Hand vergelten; Gott ist der
Helfer der Schutzlosen (Ps 10,141). Daher die direkte Bitte an Gott, den Gottlosen zu
zerbrechen und all seine Bosheit mit der Wurzel auszureißen (Ps 10,15).

Verse 16-18
Ps 10,16-18: 16 Der HERR ist König immer und ewig; die Nationen sind umgekommen
aus seinem Land. 17 Den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört, HERR; du
befestigtest ihr Herz, ließest dein Ohr aufmerken, 18 um Recht zu verschaffen der Waise
und dem Unterdrückten, damit der Mensch, der von der Erde ist, fortan nicht mehr
Schrecken verbreite.
Gottes Eingreifen vorhersehend, loben und preisen die Gottesfürchtigen seine Antwort auf ihre
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Bitte. Als Folge dieser Antwort wird das Gericht über die Gottlosen, das im Antichristen
zusammengefasst wird, das ewigwährende Reich des Herrn einleiten: „Der Herr ist König für
immer und ewig.“ Was die Gottesfürchtigen betrifft, so wird Gott ihr Gebet erhören und ihr
Herz fest und gewiss machen; ihr Leiden wird vorüber sein, und künftig wird „der Mensch der
Erde“ sie nicht mehr in Angst und Schrecken versetzen (JNDs Übersetzung).
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Psalm 10,14 lautet in der englischen Übersetzung: „Du hast es gesehen; denn du siehst Unheil
und Bosheit, um es mit deiner Hand zu vergelten …“
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Psalm 11
Der Glaube des gottesfürchtigen Überrestes in Umständen, in denen er scheinbar
von Gott vergessen ist
Im Verlauf dieser Gruppe von Psalmen (Ps 11–15) vertieft sich die Not der gottesfürchtigen
Seele. In Psalm 11 sieht sie, wie die „Grundpfeiler“ umgerissen werden; in Psalm 12 haben
die Gottesfürchtigen in ihrer Zahl abgenommen und sind die Treuen geschwunden unter den
Menschenkindern; in diesem Psalm (Ps 13) kommt die Seele an den absoluten Tiefpunkt ihrer
Not, denn die Umstände lassen es so aussehen, als ob Gott selbst sie vergessen hat.

Vers 2
Ps 11,2: Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, sie haben ihren Pfeil auf der
Sehne gerichtet, um im Finstern auf die von Herzen Aufrichtigen zu schießen.
Wenngleich die Seele durch das Böse von außen und innere Ängste geprüft wird, erhält die
Gnade Gottes sie aufrecht. Daher der Ruf: „Wie lang?“ Dies ist die Sprache des Glaubens,
der sich an Gott klammert in dem Wissen, dass Er den Plagen seines Volkes und der Sünde
der Gottlosen ein Ende setzen wird. Der Glaube kann fragen: „Wie lange willst Du
vergessen?“, umgeben von Umständen, die zu sagen scheinen: „Für immer.“

Vers 3
Ps 11,3: Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte?
Unter dem Druck der Umstände kehrt sich die Seele nach innen – sie hält Rat mit sich selbst
und nicht mit Gott.1 Diese ermattenden Gedankengänge bringen keine Erleichterung. Die
Folge einer Beschäftigung mit sich selbst ist es stets, das Herz mit Leid zu erfüllen und dem
Feind Gelegenheit zu geben, über die Seele zu triumphieren.

Vers 4
Ps 11,4: Der HERR ist in seinem heiligen Palast. Der HERR ? in den Himmeln ist sein
Thron; seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder.
Erleichterung ist im Gebet zu finden, welches die Seele weg von sich selbst zu Gott hin
wendet, mit der sofortigen Folge, dass die Augen erleuchtet werden – es entsteht eine klare
geistliche Sicht. Einkehr nach innen verdunkelt das Herz mit Leid; der Blick auf Gott erleuchtet
die Augen.
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Verse 5.6
Ps 11,5.6: 5 Der HERR prüft den Gerechten; aber den Gottlosen und den, der Gewalttat
liebt, hasst seine Seele. 6 Er wird Schlingen auf die Gottlosen regnen lassen; Feuer und
Schwefel und Glutwind wird das Teil ihres Bechers sein.
Mit erleuchteten Augen sieht die Seele deutlich die Ziele des Feindes und dass die Hilfsquelle
der Gottesfürchtigen in der Gnade und Hilfe des Herrn zu finden ist. Wenn man mit sich selbst
beschäftigt ist, kann man nur die eigene Schwäche und die Macht des Feindes im Vergleich
zu einem selbst sehen. Nachdem man sich aber dem Herrn zugewendet hat, sieht man den
Feind im Vergleich zu dem Herrn. Während das Herz voller Kummer war, als es mit seinen
eigenen Gedankengängen beschäftigt war (Ps 11,3), frohlockt es nun mit Blick auf die Gnade
und Hilfe des Herrn.

Vers 7
Ps 11,7: Denn gerecht ist der HERR, Gerechtigkeiten liebt er. Sein Angesicht schaut
den Aufrichtigen an.
Nachdem er sich dem Herrn zugewendet hat, erkennt der Glaube der Seele und vertraut auf
die liebende Freundlichkeit des Herrn und nicht auf persönliche Verdienste oder auf die
Gerechtigkeit seiner Sache. Dies bringt Erleichterung, so dass die Seele von der Not, die die
Beschäftigung mit den Umständen hervorgerufen hat, zum Jubel angesichts der Errettung
durch den Herrn übergeht. Die Freude des gottesfürchtigen Herzens drückt sich im
Lobgesang der Lippen aus. Die Seele bricht in ein Loblied auf den Herrn aus, weil der Herr
wohlgetan hat an ihr. Die Beschäftigung mit den Taten des Feindes hatte den
Gottesfürchtigen in die tiefste Not gestürzt. Als er sich mit den Wohltaten des Herrn
beschäftigt, bricht er in Lobgesang aus.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Nach der englischen Übersetzung und einer Anmerkung der Elberfelder lautet der erste Halbsatz
von Psalm 11,3: „Wie lang soll ich mit meiner Seele zu Rate gehen?“
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Psalm 12
Der Herr und seine Worte, die Hilfsquelle der Gerechten zu einer Zeit, an dem die
Gläubigen bzw. Treuen wenige sind unter denen, die den Namen Gottes bekennen,
und Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit allenthalben vorherrschen
Dieser Psalm stellt einen Gegensatz zu Psalm 11 dar. Dort arbeitet das Böse im Geheimen;
hier stellt es sich in aller Öffentlichkeit zur Schau. Die beiden Zustände können zusammen
auftreten. Ein Werk des Bösen kann heimlich alles, was von Gott ist, unterminieren, während
sich die Gesetzlosigkeit des Menschen gleichzeitig öffentlich zeigt.

Vers 2
Ps 12,2: Rette, HERR, denn der Fromme ist dahin, denn die Treuen unter den
Menschenkindern sind verschwunden.
Der Gottesfürchtige wendet sich an den Herrn und breitet das Böse seiner Zeit vor dem Herrn
aus. Die Seele wird gequält und geprüft von dem Mangel an „Frommen“ – an Leuten, die Gott
fürchten; und an „Treuen“ – an Leuten, die verlässlich die Wahrheit unter dem Volk Gottes
aufrechterhalten.

Verse 3-6
Ps 12,3-6: 3 Sie reden Falschheit, jeder mit seinem Nächsten; ihre Lippen schmeicheln,
mit doppeltem Herzen reden sie. 4 Der HERR wird ausrotten alle schmeichelnden
Lippen, die Zunge, die große Dinge redet, 5 die da sagen: Wir werden überlegen sein
mit unserer Zunge, unsere Lippen sind mit uns; wer ist unser Herr? 6 Wegen der
gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen will ich nun
aufstehen, spricht der HERR; ich will in Sicherheit stellen den, der danach verlangt.
Die Worte der Menschen verraten, dass ihr wahres Wesen durch Selbsterhöhung und
Eigenwillen gekennzeichnet ist. Sie streben nach ihrer eigenen Erhöhung, indem sie anderen
schmeicheln und von ihrer eigenen Person prahlen – stolze Dinge reden.1 Sie drücken ihren
Eigenwillen aus, indem sie alle Autorität ablehnen; sie sagen: „Wer ist Herr über uns?“ Und
wie immer ist der Mensch, der am lautesten für sich selbst Rede- und Handlungsfreiheit
beansprucht, der erste, der anderen die Freiheit verwehrt. Er ist der Unterdrücker der
Gottesfürchtigen. Dennoch erkennen die Gottesfürchtigen, dass der Herr sich mit den Bösen
befassen und die Armen und Elenden bewahren wird.

Verse 7-9
Ps 12,7-9: 7 Die Worte des HERRN sind reine Worte – Silber, das geläutert im
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Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. 8 Du, HERR, wirst sie bewahren,
wirst sie behüten vor diesem Geschlecht bis in Ewigkeit. 9 Die Gottlosen gehen rings
umher, wenn die Gemeinheit erhöht ist bei den Menschenkindern.
Die Worte des Herrn. Im Gegensatz zu den eitlen, schmeichelnden und prahlerischen Worten
der Menschen haben die Gottesfürchtigen die reinen Worte des Herrn, in denen keine
Schlacken beigemischt sind. Den Gerechten, die sich auf diese reinen Worte verlassen, wird
versichert, dass sie bewahrt und behütet werden vor diesem Geschlecht – vor denjenigen, die
durch den gesetzlosen Zeitgeist gekennzeichnet sind –, selbst wenn die Gottlosen überall
herumlaufen zu einer Zeit, wo Gottesfürchtigkeit für nichts geachtet und „Niederträchtigkeit
erhöht wird“ (nach JNDs Übersetzung).
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Psalm 12,3 lautet in der englischen Übersetzung: „Der Herr möge ausrotten alle schmeichelnden
Lippen, und die Zunge, die stolze Dinge redet.“
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Psalm 13
Der Glaube des gottesfürchtigen Überrestes in Umständen, in denen er scheinbar
von Gott vergessen ist
Im Verlauf dieser Gruppe von Psalmen (Ps 11–15) vertieft sich die Not der gottesfürchtigen
Seele. In Psalm 11 sieht sie, wie die „Grundpfeiler“ umgerissen werden; in Psalm 12 haben
die Gottesfürchtigen in ihrer Zahl abgenommen und sind die Treuen geschwunden unter den
Menschenkindern; in diesem Psalm (Ps 13) kommt die Seele an den absoluten Tiefpunkt ihrer
Not, denn die Umstände lassen es so aussehen, als ob Gott selbst sie vergessen hat.

Vers 2
Ps 13,2: Bis wann, HERR, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein
Angesicht vor mir verbergen?
Wenngleich die Seele durch das Böse von außen und innere Ängste geprüft wird, erhält die
Gnade Gottes sie aufrecht. Daher der Ruf: „Wie lang?“ Dies ist die Sprache des Glaubens,
der sich an Gott klammert in dem Wissen, dass Er den Plagen seines Volkes und der Sünde
der Gottlosen ein Ende setzen wird. Der Glaube kann fragen: „Wie lange willst Du
vergessen?“, umgeben von Umständen, die zu sagen scheinen: „Für immer.“

Vers 3
Ps 13,3: Bis wann soll ich Pläne in meiner Seele hegen, Kummer in meinem Herzen bei
Tag? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben?
Unter dem Druck der Umstände kehrt sich die Seele nach innen – sie hält Rat mit sich selbst
und nicht mit Gott.1 Diese ermattenden Gedankengänge bringen keine Erleichterung. Die
Folge einer Beschäftigung mit sich selbst ist es stets, das Herz mit Leid zu erfüllen und dem
Feind Gelegenheit zu geben, über die Seele zu triumphieren.

Vers 4
Ps 13,4: Schau her, antworte mir, HERR, mein Gott! Erleuchte meine Augen, dass ich
nicht entschlafe zum Tod, …
Erleichterung ist im Gebet zu finden, das die Seele weg von sich selbst zu Gott hin wendet,
mit der sofortigen Folge, dass die Augen erleuchtet werden – es entsteht eine klare geistliche
Sicht. Einkehr nach innen verdunkelt das Herz mit Leid; der Blick auf Gott erleuchtet die
Augen.
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Verse 5.6
Ps 13,5.6a: … dass mein Feind nicht sage: Ich habe ihn überwältigt!, meine Bedränger
nicht frohlocken, wenn ich wanke. 6a Ich aber, ich habe auf deine Güte vertraut; mein
Herz soll über deine Rettung frohlocken.
Mit erleuchteten Augen sieht die Seele deutlich die Ziele des Feindes und dass die Hilfsquelle
der Gottesfürchtigen in der Gnade und Hilfe des Herrn zu finden ist. Wenn man mit sich selbst
beschäftigt ist, kann man nur die eigene Schwäche und die Macht des Feindes im Vergleich
zu einem selbst sehen. Nachdem man sich aber dem Herrn zugewendet hat, sieht man den
Feind im Vergleich zu dem Herrn. Während das Herz voller Kummer war, als es mit seinen
eigenen Gedankengängen beschäftigt war (Ps 13,3), frohlockt es nun mit Blick auf die Gnade
und Hilfe des Herrn.

Vers 6b
Ps 13,6b: Ich will dem HERRN singen, denn er hat wohlgetan an mir.
Nachdem er sich dem Herrn zugewendet hat, erkennt der Glaube der Seele und vertraut auf
die liebende Freundlichkeit des Herrn und nicht auf persönliche Verdienste oder auf die
Gerechtigkeit seiner Sache. Dies bringt Erleichterung, so dass die Seele von der Not, die die
Beschäftigung mit den Umständen hervorgerufen hat, zum Jubel angesichts der Errettung
durch den Herrn übergeht. Die Freude des gottesfürchtigen Herzens drückt sich im
Lobgesang der Lippen aus. Die Seele bricht in ein Loblied auf den Herrn aus, weil der Herr
wohlgetan hat an ihr. Die Beschäftigung mit den Taten des Feindes hatte den
Gottesfürchtigen in die tiefste Not gestürzt. Als er sich mit den Wohltaten des Herrn
beschäftigt, bricht er in Lobgesang aus.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Nach der englischen Übersetzung und einer Anmerkung der Elberfelder lautet der erste Halbsatz
von Psalm 13,3: „Wie lang soll ich mit meiner Seele zu Rate gehen?“
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Psalm 14
Die Hilfsquelle der Gottesfürchtigen, wenn das Böse der Welt in den letzten Tagen
seinem Höhepunkt zustrebt, im Angesicht Gottes, der kurz davor steht, Gericht zu
halten
In Psalm 11 werden die Grundpfeiler unterminiert; in Psalm 12 sind die Treuen geschwunden
unter den Menschenkindern; in Psalm 13 vergisst Gott scheinbar und ist wie Einer, der sich
verbirgt; in Psalm 14 wird der Höhepunkt des Bösen erreicht, indem der Tor und die Übeltäter
in den Vordergrund treten.
In wenigen kurzen Worten stellt uns dieser Psalm den grässlichen Zustand der Welt während
der Herrschaft des Antichristen vor Augen, wenn äußerlich jeglicher moralischer Unterbau fort
ist; wenn die Treuen verschwinden; wenn Gott sich verbirgt; wenn völliger Abfall vom Glauben
vorherrscht und die Sünde sich gegen Gott erhebt.

Vers 1
Ps 14,1: Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist kein Gott! Sie haben Böses getan, sie
haben abscheuliche Taten verübt; da ist keiner, der Gutes tut.
Der typische Mensch in dieser schrecklichen Zeit wird „der Tor“ sein: der Mensch, der keine
Gottesfurcht hat. In seinem Herzen sagt er: „Es existiert kein Gott“, und sein verdorbenes und
abscheuliches Leben bezeugt den Gedanken seines Herzens.

Verse 2.3
Ps 14,2.3: 2 Der HERR hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder,
um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. 3 Alle sind abgewichen,
sie sind allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.
Wenn der Höhepunkt der Sündhaftigkeit erreicht ist, ist die Welt reif zum Gericht, und Gott
schaut auf die Menschenkinder herab, bereit, Gericht zu halten. Hier geht es nicht einfach
darum, dass Gottes Auge alles sieht, was ja immer gilt, sondern dies ist der Blick, der dem
Gericht vorausgeht. Der Herr fuhr vor dem Gericht über Babel herab, um es zu sehen (1Mo
11,5). Auch blickte Er vor Sodoms Vernichtung auf die Stadt hinab (1Mo 18,16); und
wiederum lesen wir, dass der Herr auf das Heer der Ägypter hinabschaute, bevor Er es
niederwarf (2Mo 14,24). Gott sieht, dass die Sündhaftigkeit des Menschen derart ist, dass es
keinen anderen Weg gibt, seine Majestät zu rechtfertigen außer durch das Gericht. Keiner ist
übrig von den Menschenkindern, der nach Gott sucht. Alle sind abgewichen und allesamt
verdorben. „Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.“
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Vers 4
Ps 14,4: Haben keine Erkenntnis alle, die Frevel tun, die mein Volk fressen, als äßen sie
Brot? Den HERRN rufen sie nicht an.
Gott hat sich diesen Auftritt beispielloser Sündhaftigkeit angesehen; nun spricht Er. Er fragt:
„Haben denn all die Übeltäter keine Erkenntnis?“ Ist der Mensch dumm geworden wie ein
Tier? (Vgl. Jes 1,3.) Die Art und Weise, wie die Menschen das Volk Gottes behandeln,
beantwortet diese Frage. Sie misshandeln Gottes Volk in völliger Missachtung Gottes, genau
wie sie Brot essen ohne Bezug zu Gott. Überdies beschreiten die Menschen ihren Weg in
völliger Unabhängigkeit von Gott: „Den Herrn rufen sie nicht an.“ So zeigt sich durch ihre
eigene vollkommene Verdorbenheit und Schmutzigkeit, dass die Welt reif zum Gericht ist; es
zeigt sich durch die Art und Weise, wie sie Gottes Volk behandelt, und durch ihre völlige
Unabhängigkeit von Gott.

Verse 5.6
Ps 14,5.6: 5 Da überfiel sie ein Schrecken, denn Gott ist unter dem gerechten
Geschlecht. 6 Ihr macht zum Hohn den Plan des Elenden, weil der HERR seine Zuflucht
ist.
Dennoch wird es offenbar, wenn Gott spricht, dass Er bei dem Geschlecht der Gerechten ist.
Dann werden die Menschen anfangen, sich zu fürchten, und die Gottesfürchtigen werden
erkennen, dass der Herr ihre Zuflucht ist.

Vers 7
Ps 14,7: O dass aus Zion die Rettung Israels da wäre! Wenn der HERR die
Gefangenschaft seines Volkes wendet, soll Jakob frohlocken, Israel sich freuen.
In Erwartung des baldigen Eingreifens Gottes feiern die Gottesfürchtigen die Freude und
Wonne, die von der Erlösung seines Volkes kommen werden.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 15
Der Charakter des bewahrten jüdischen Überrests, der die Segnungen in der
Wohnung des HERRN teilen wird, und die Regierung des Herrn – das „Zelt“ und der
„Berg“ –, wenn der Herr aus Zion regieren wird

Vers 1
Ps 15,1: HERR, wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird auf deinem heiligen Berg
wohnen?
Es wird die Frage gestellt: Wer wird durch die Verfolgungen und Drangsale der Herrschaft des
Antichristen hindurch bewahrt, um die Segnungen des Tausendjährigen Reiches zu genießen,
die vom Zelt Gottes und von dem heiligen Berg Zion ausgehen werden? Der Psalm
beantwortet diese Frage, indem er uns die moralischen Charakterzüge des gottesfürchtigen
Menschen vorstellt.

Vers 2
Ps 15,2: Der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von
Herzen,
1. Sein persönlicher Charakter. Er ist durch einen aufrichtigen Wandel, gerechte Taten und
wahres Reden gekennzeichnet.

Vers 3
Ps 15,3: … nicht verleumdet mit seiner Zunge, nichts Böses tut seinem Gefährten und
keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten; …
2. Seine Beziehung zu seinen Nächsten. Er verleumdet nicht mit seiner Zunge; er tut
seinem Genossen nichts Böses; er weigert sich, auf eine Schmähung gegen seinen
Nächsten einzugehen, d.h., er übernimmt keine Vorwürfe gegen andere, um sie
weiterzusagen.

Verse 4.5
Ps 15,4.5: 4 … in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den
HERRN fürchten (hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht), 5 der sein
Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies
tut, wird nicht wanken in Ewigkeit.
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3. Seine Haltung gegenüber bösen Menschen. Er meidet die Gesellschaft verdorbener
Menschen, was immer ihre Stellung oder natürlichen Fähigkeiten auch seien, und
verurteilt ihr Tun.
4. Seine Haltung gegenüber gottesfürchtigen Menschen. Er ehrt jene, die den Herrn
fürchten, ungeachtet ihrer sozialen Stellung.
5. Seine Haltung gegenüber der Welt. In seinen Geschäftsbeziehungen wird er sein Wort
nicht zurücknehmen, und er weist Wucher und Bestechung von sich.
Wer diese Charakterzüge aufweist, auch in der heutigen Zeit, wird niemals erschüttert
werden. Er wird, wie uns der erste Vers sagt, im Zelt Gottes „weilen“ und auf seinem heiligem
Berg „wohnen“.
Übersetzung: Velten Berger
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Psalm 16
Christus, der sich mit den Gottesfürchtigen in Israel identifiziert und das Leben des
Glaubens vor Gott zum Ausdruck bringt
Psalm 16 ist eine prophetische Beschreibung des Herrn Jesus auf seinem Weg der
Niedrigkeit durch diese Welt. Er wird hier nicht in seiner göttlichen Gleichheit mit Gott
betrachtet, obwohl diese immer zutrifft, sondern in der Stellung vollkommener Abhängigkeit
als Diener Jahwes. Der Psalm legt das Seelenleben des Glaubens vor Gott dar und nicht das
äußere Leben vor den Augen der Menschen. Es ist ein Leben, das Gott zu seinem Ziel hat, so
dass es ein Leben ist, das sowohl für als auch vor Gott gelebt wird.

Vers 1
Ps 16,1: Bewahre mich, Gott, denn ich suche Zuflucht bei dir!
Christus nimmt einen Platz als Mensch ein und bringt seine vollkommene Abhängigkeit und
sein vollkommenes Vertrauen auf Gott zum Ausdruck. „Bewahre mich, o Gott“ ist die Sprache
der Abhängigkeit; „ich traue auf dich“ ist der Ausdruck des Vertrauens.

Vers 2
Ps 16,2: Du, meine Seele, hast zu dem HERRN gesagt: Du bist der Herr; meine Güte
reicht nicht zu dir hinauf.
Christus nimmt nicht nur den Platz des Menschen, sondern den Platz des Dieners ein. Er kann
zu Jahwe sagen: „Du bist mein Herr.“ Seine Güte – sein vollkommener Gehorsam als Diener –
diente nicht dazu, Ihm einen Platz vor Gott zu verschaffen oder um sich Vorteile zu sichern,
sondern er diente dem Wohl der Heiligen.1 Er wurde ein Knecht, um andern in Liebe zu
dienen.

Vers 3
Ps 16,3: Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf der Erde sind, und zu den Herrlichen:
An ihnen ist all mein Gefallen.
In seiner Niedrigkeit nimmt Christus nicht nur den Platz eines Dieners ein, sondern aus Gnade
wird Er zum Verbündeten des gottesfürchtigen Überrestes – der Herrlichen auf Erden, an
denen Er Gefallen findet.

Vers 4
Seite 40 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Ps 16,4: Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen nacheilen; ihre
Trankopfer von Blut werde ich nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen
nehmen.
Christus war, wenn Er auch aus Gnade der Gefährte der Gottesfürchtigen war, Gott
vollkommen treu. Er wollte von keinem Gott außer Jahwe hören. In vollkommener Treue
Jahwe gegenüber lehnte Er alles ab, was „ein anderer Gott“ genannt werden könnte. Er war
der Abgesonderte [vgl. 2Kor 6,17].

Verse 5.6
Ps 16,5.6: 5 Der HERR ist das Teil meines Erbes und meines Bechers; du erhältst mein
Los. 6 Die Mess-Schnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern; ja, ein schönes Erbteil ist
mir geworden.
Christus war auf seinem Weg durch diese Welt nicht nur abgesondert von allem, was
zwischen Gott und den Menschen treten kann, sondern sein Herz war völlig zufrieden in dem
HERRN. Der Herr war sein Teil; und während Er auf das irdische Erbe, das Gott für Ihn
vorgesehen hatte, zuging, kostete Er in dem Becher [siehe Elberfelder Übersetzung] die
Freude über das Erbteil schon auf dem Weg. Im Bewusstsein der Gunst des Herrn konnte Er
sagen: „Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land.“

Vers 7
Ps 16,7: Den HERRN werde ich preisen, der mich beraten hat; sogar bei Nacht
unterweisen mich meine Nieren.
Auf dem Weg, der zu dem Erbe führt, konnte Christus Jahwe für seinen Rat preisen. Durch
den Rat Jahwes unterwiesen, gaben Ihm seine ureigensten Gedanken Licht und Weisung.

Vers 8
Ps 16,8: Ich habe den HERRN stets vor mich gestellt; weil er zu meiner Rechten ist,
werde ich nicht wanken.
Durch den Rat Jahwes geleitet und mit Jahwe allezeit vor Augen, fand Er in Gott immer
seinen Halt.

Verse 9.10
Ps 16,9.10: 9 Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch
wird in Sicherheit ruhen. 10 Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen,
wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe.
Solchermaßen gestützt, konnte Christus sogar im Angesicht des Todes fröhlich sein und
dieses finstere Tal mit ungetrübter Hoffnung durchschreiten in dem Wissen, dass Gott seine
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Seele nicht im Totenreich lassen und nicht zugeben würde, dass sein Körper die Verwesung
sähe (Apg 2,25-28).

Vers 11
Ps 16,11: Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens; Fülle von Freuden ist vor deinem
Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar.
Christus sah den Weg des Lebens jenseits des Todes in der Auferstehung – den Weg, der zur
Rechten Gottes führt, wo ewiglich Freude die Fülle und Wonne ist (Heb 12,2).
Lies auch „Der Weg des Lebens" von Hamilton Smith.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Die ursprüngliche englische Übersetzung von Psalm 16,2b.3 lautet: „Meine Güte streckt sich nicht
aus nach dir, sondern zu den Heiligen, die auf Erden sind, und zu den Herrlichen, an denen mein Wohlgefallen ist.“
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Psalm 17
Christus, der sich mit den Gottesfürchtigen in Israel identifiziert im Aufrechterhalten
der Rechtschaffenheit inmitten des Bösen
Psalm 16 führt uns Christus vor, wie Er den Weg des Lebens vor Gott beschreitet. Psalm 17
führt uns Christus vor, wie Er angesichts der Versuchungen des Teufels und der tödlichen
Feindschaft der Menschen den Weg der Gerechtigkeit beschreitet. In Psalm 16 geht es um
das Seelenleben vor Gott; hier in Psalm 17 geht es mehr um das äußerliche Leben vor den
Menschen. Nur Christus ging durch dieses Leben in Vollkommenheit, wenn auch andere mit
Ihm verbunden sind (siehe Vers 7, „derer“ und Vers 11, „uns“).

Verse 1-3
Ps 17,1-3: 1 Ein Gebet von David. Höre, HERR, die Gerechtigkeit, horche auf mein
Schreien; nimm zu Ohren mein Gebet von Lippen ohne Trug! 2 Von deiner Gegenwart
gehe mein Recht aus; lass deine Augen Aufrichtigkeit anschauen! 3 Du hast mein Herz
geprüft, hast mich bei Nacht durchforscht; du hast mich geläutert – nichts fandest du;
mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund.
Der Schrei zu Gott von einem, der auf der Grundlage seiner vollkommenen Rechtschaffenheit
darum bitten kann, gehört zu werden. Nur Christus konnte solch einen Grund derart
uneingeschränkt einnehmen. Seine Worte kamen von Lippen ohne Falsch. Alles an Ihm war
aufrichtig bzw. recht vor dem prüfenden Auge Gottes. Sein Herz wurde geprüft, nur um zu
offenbaren, dass seine geheimen Gedanken niemals weiter gingen als seine Worte. Er sagte
nicht eine Sache und dachte eine andere (nach JNDs Übersetzung).

Verse 4.5
Ps 17,4.5: 4 Was das Tun des Menschen betrifft, so habe ich mich durch das Wort
deiner Lippen bewahrt vor den Wegen des Gewalttätigen. 5 Meine Schritte hielten an
deinen Spuren fest, meine Tritte haben nicht gewankt.
Die Menschen dieses Zeitalters sind durch ihre Taten der Macht des Teufels anheimgefallen
und empfangen ihr Teil in diesem Leben. Christus wandelte in Abhängigkeit von Gott und
seinem Wort und wurde so bewahrt vor dem Treiben der Menschen und den Wegen des
Gewalttäters/Zerstörers. Der Teufel hätte Ihm alle Königreiche dieser Welt gegeben, wenn er
den Herrn von dem Weg der Abhängigkeit hätte abbringen können. Doch Christus lehnte das
Teil in diesem Leben ab (Ps 17,14), um ein besseres Teil in der Auferstehung zu erhalten (Ps
17,15).

Verse 6-9
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Ps 17,6-9: 6 Ich habe dich angerufen, denn du erhörst mich, o Gott. Neige dein Ohr zu
mir, höre meine Rede! 7 Erweise wunderbar deine Gütigkeiten, der du durch deine
Rechte die auf dich Trauenden rettest vor denen, die sich gegen sie erheben. 8 Bewahre
mich wie den Augapfel im Auge; birg mich im Schatten deiner Flügel 9 vor den
Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln.
Der vollkommen Aufrichtige findet wegen seiner Rechtschaffenheit viele, die sich gegen Ihn
erheben. Es gibt Todfeinde, die Ihn gern vernichten würden (Lk 4,29; 6,11; 19,47). Nachdem
Er jedoch das Treiben der Menschen und die Versuchungen des Teufels zurückgewiesen und
den Weg der Abhängigkeit eingeschlagen hat, kann Christus voller Zuversicht auf Gott
schauen, dass Gott eingreift zu seinen Gunsten und zu Gunsten des gottesfürchtigen
Überrestes, der mit Ihm verbunden ist. Die vollkommene Rechtschaffenheit seines Wandels
verleiht vollkommenes Vertrauen auf Gott und ein Gespür dafür, wie kostbar Er Gott ist, so
dass er sagen kann: „Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem
Schatten deiner Flügel.“

Verse 10-12
Ps 17,10-12: 10 Ihr fettes Herz verschließen sie, mit ihrem Mund reden sie stolz. 11 Bei
unseren Schritten haben sie uns jetzt umringt; sie richten ihre Augen darauf, uns zu
Boden zu strecken. 12 Er ist wie ein Löwe, der nach Raub giert, und wie ein junger
Löwe, der im Versteck sitzt.
Im Gegensatz zu dem Gerechten beschreiben die Verse 10 bis 12 den Charakter der
Menschen dieses Zeitalters, die sich gegen Christus und die Seinen erheben. Sie
kennzeichnet ein selbstsüchtiger Luxus, der sie gegenüber dem Leid anderer gleichgültig
macht, und Stolz, der sie dazu bringt, sich selbst zu erhöhen. Sie beobachten den Gerechten
und die mit Ihm verbunden sind, um sie zu Boden zu stürzen, und planen insgeheim ihre
Vernichtung (Mk 3,2-6; Joh 11,53; 12,10).

Vers 13
Ps 17,13: Steh auf, HERR! Komm ihm zuvor, wirf ihn nieder! Errette meine Seele von
dem Gottlosen durch dein Schwert, …
Ein Appell an Gott, die geheimen Pläne des Feindes zu durchkreuzen, die Gottlosen zu
richten und die Gerechten zu erlösen. Die Gottlosen sind nur das Schwert Gottes zur
Ausübung seiner Herrschaft.1 Es ist Gott dann ein Leichtes, das Schwert von den
Gottesfürchtigen abzulenken und es zur Vernichtung der Gottlosen zu verwenden.

Verse 14.15
Ps 17,14.15: … 14 von den Leuten durch deine Hand, HERR, von den Leuten dieses
Zeitlaufs! Ihr Teil ist in diesem Leben, und ihren Bauch füllst du mit deinem Schatz; sie
haben Söhne in Fülle, und ihren Überfluss lassen sie ihren Kindern. 15 Ich aber werde
dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache, mit
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deinem Bild.
Nachdem der Charakter der Gottlosen in den Versen 10 bis 12 beschrieben wurde, erfahren
wir nun von ihrem Teil im Gegensatz zu dem Teil Christi, des Gerechten. Die Menschen
werden beschrieben als von dieser Welt oder diesem „Zeitalter“ stammend, wobei „Zeitalter“
ein Wort ist, das den vergänglichen Charakter dieser Welt bezeichnet: dass die Welt bloß in
die Zeit gehört und deshalb mitsamt ihrer Lust vergeht. Dieser Leute Teil ist in diesem Leben
und in den natürlichen Gütern, die Gott gibt. Was jedoch Christus betrifft, so hatte Er nicht nur
kein Teil hier, sondern Er weigerte sich auch, ein solches entweder von dem Zerstörer (Lk
4,5-8) oder von den Menschen (Joh 6,15) anzunehmen. Er konnte in der Sprache von Psalm
16,5 sagen: „Der Herr ist das Teil meines Erbes.“ Sein Teil ist im Bereich der Auferstehung –
in der Gegenwart Gottes –, und so kann Er sagen: „Ich aber will schauen dein Antlitz in
Gerechtigkeit; ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bild.“ So ist das herrliche
Ende des Weges der Gerechtigkeit.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Psalm 17,13b lautet in der englischen Übersetzung: „Errette meine Seele vor dem Gottlosen, der
dein Schwert ist“, wobei die Kursivschrift Wörter kennzeichnet, die aus grammatikalischen Gründen eingefügt
wurden.
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Psalm 18
Christus, der sich mit den Leiden Israels identifiziert, und die Grundlage von allem
Handeln Gottes mit Israel, sei es in der vergangenen Errettung aus Ägypten oder in
der letzten großen Errettung, die die tausendjährige Herrschaft Christi einleiten wird
In diesem Psalm werden die Umstände aus Davids Leben – seine Leiden und seine Siege –
genutzt, um Christus und die Erlösung, die Er Israel durch seine Leiden und Siege erwirkt hat,
darzustellen.

Verse 1-4
Ps 18,1-4: 1 Dem Vorsänger. Von dem Knecht des HERRN, von David, der die Worte
dieses Liedes zu dem HERRN redete an dem Tag, als der HERR ihn errettet hatte aus
der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls; 2 und er sprach: Ich liebe dich,
HERR, meine Stärke! 3 Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Retter; mein
Gott, mein Schutz, zu ihm werde ich Zuflucht nehmen, mein Schild und das Horn meines
Heils, meine hohe Festung. 4 Ich werde den HERRN anrufen, der zu loben ist, und ich
werde gerettet werden von meinen Feinden.
Der Psalm beginnt damit, Christus in den Lebensumständen des gottesfürchtigen Überrestes
in Israel darzustellen. Er wird betrachtet als der Eine, der Gott ergeben ist: „Ich liebe dich,
Herr“; der abhängig von Gott ist: „auf den ich traue“; und der den Herrn anruft, wenn Er von
Feinden umgeben ist: „Ich rufe an den Herrn.“

Verse 5-7
Ps 18,5-7: 5 Mich umfingen die Fesseln des Todes, und die Ströme Belials erschreckten
mich. 6 Die Fesseln des Scheols umringten mich, die Fallstricke des Todes ereilten
mich. 7 In meiner Bedrängnis rief ich zu dem HERRN, und ich schrie zu meinem Gott; er
hörte aus seinem Tempel meine Stimme, und mein Schreien vor ihm kam in seine
Ohren.
Die Not nimmt zu, denn in den Versen 5-7 sehen wir Christus umfangen von den Banden des
Todes und umgeben von den Fluten der Gottlosen [nach der englischen Übersetzung], mit
dem Grab und den Fallstricken des Todes vor Augen. Aus der Tiefe seiner Not heraus ruft Er
Gott an und wird erhört. Dies führt das große Thema des Psalms ein. Alle Erlösung für Israel
beruht darauf, dass Christus in ihr Leiden eingetreten ist und in dieser Stellung den Herrn
angerufen hat. Die Erlösung für andere hängt davon ab, dass ein Vollkommener ihre Sache
aufgenommen und Gott angerufen hat. Seine Erlösung und die Erlösung derjenigen, die mit
Ihm identifiziert werden, geschieht als Antwort auf seinen Ruf. Der Psalm legt nicht die
sühnenden Leiden Christi dar, sondern seine bis zum Tod gehenden Leiden durch die Hände
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der Menschen. Dies sind die Leiden, denen auch das Volk Gottes begegnen muss, und in
diese Leiden tritt Christus in Vollkommenheit ein und äußert in Vollkommenheit den Schrei von
Gottes Volk und wird erhört.
Zwar sind die sühnenden Leiden Christi unerlässlich für die Segnung von Menschen, doch ist
es mit Gottes Herrschaftshandeln auf Erden so, dass Er auf der Grundlage seines
Wohlgefallens an den Gottesfürchtigen befreit und mit irdischer Errettung segnet. Wir sehen
dieses Prinzip an der Geschichte von Sodom veranschaulicht. Abraham bittet Gott, Sodom
von der zeitlichen Zerstörung zu verschonen, wenn in der Stadt zehn Gerechte zu finden
wären; und Gott war bereit, das zu tun.

Verse 8-16
Ps 18,8-16: 8 Da wankte und bebte die Erde, und die Grundfesten der Berge erzitterten
und wankten, weil er entbrannt war. 9 Rauch stieg auf von seiner Nase, und Feuer fraß
aus seinem Mund; glühende Kohlen brannten aus ihm. 10 Und er neigte die Himmel und
fuhr herab, und Dunkel war unter seinen Füßen. 11 Und er fuhr auf einem Cherub und
flog daher, und er schwebte auf den Fittichen des Windes. 12 Finsternis machte er zu
seinem Bergungsort, zu seinem Zelt rings um sich her, Finsternis der Wasser, dichtes
Himmelsgewölk. 13 Aus dem Glanz vor ihm zog sein dichtes Gewölk vorüber, Hagel und
feurige Kohlen. 14 Und es donnerte der HERR in den Himmeln, und der Höchste ließ
seine Stimme erschallen – Hagel und feurige Kohlen. 15 Und er schoss seine Pfeile und
zerstreute sie, und er schleuderte Blitze und verwirrte sie. 16 Da wurden die Betten der
Wasser gesehen, und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt vor deinem
Schelten, HERR, vor dem Schnauben des Hauches deiner Nase.
In diesen Versen werden wir zu der Errettung zurückversetzt, die Gott am Roten Meer gewirkt
hat, um von der ersten großen Folge davon zu erfahren, dass Christus in die Leiden von
Gottes Volk eingetreten ist. Das Gericht über den Pharao und sein Heer wird mittels
großartiger Bilder der Natur in Aufruhr beschrieben: Erdbeben, Feuer, Wind, dicke Wolken,
Hagel und Blitz.

Verse 17-20
Ps 18,17-20: 17 Er streckte seine Hand aus von der Höhe, er nahm mich, er zog mich
aus großen Wassern. 18 Er errettete mich von meinem starken Feind und von meinen
Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. 19 Sie ereilten mich am Tag meines
Unglücks, aber der HERR wurde mir zur Stütze. 20 Und er führte mich heraus ins Weite,
er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte.
In diesen Leiden war Christus gewesen. Daher geht der Geist Gottes von Israels Errettung am
Roten Meer zu Christus über, der, von den Fluten der Gottlosen umgeben, durch den Tod
hindurchgeht. Gott streckte seine Hand aus von der Höhe, und Christus kann sagen: Er
„erfasste mich“; Er „zog mich aus großen Wassern“; Er „rettete mich vor meinem starken
Feind“; und: „Der Herr wurde mir zur Stütze.“
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Verse 21-25
Ps 18,21-25: 21 Der HERR vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit
meiner Hände erstattete er mir. 22 Denn ich habe die Wege des HERRN bewahrt und
bin von meinem Gott nicht frevelhaft abgewichen. 23 Denn alle seine Rechte waren vor
mir, und seine Satzungen – ich entfernte sie nicht von mir. 24 Und ich war vollkommen
vor ihm und hütete mich vor meiner Ungerechtigkeit. 25 Und der HERR erstattete mir
nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen.
Diese Verse erläutern die Grundlage, aufgrund derer Christus am Tag seiner Not Gehör findet
und von all seinen Feinden errettet wird. Dies geschieht in Antwort auf seinen vollkommenen
Gehorsam dem Gesetz gegenüber. So zieht vor unseren Augen der Weg des vollkommenen
Gehorsams vorüber, den Er auf der Erde beschritten hat. Die Antwort darauf wird in seiner
Erhöhung und seinem Triumph in seiner tausendjährigen Herrschaft zu sehen sein. So kann
Christus sagen: „Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach der
Reinheit meiner Hände.“ Christus allein entsprach auf vollkommene Weise den gerechten
Ansprüchen Gottes. Er allein konnte hundertprozentig sagen: „Ich habe die Wege des Herrn
eingehalten“; „Seine Gebote wies ich nicht von mir“; „Auch war ich ohne Tadel vor ihm.“

Verse 26.27
Ps 18,26.27: 26 Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den vollkommenen
Mann erzeigst du dich vollkommen, 27 gegen den Reinen erzeigst du dich rein, und
gegen den Verkehrten erzeigst du dich entgegenstreitend.
Die Prinzipien von Gottes irdischer Herrschaft werden in den Versen 26 und 27 deutlich
beschrieben. Unter der Herrschaft Gottes ernten wir, was wir säen. Wir finden Barmherzigkeit,
wenn wir Barmherzigkeit erweisen; und wir werden gerecht belohnt werden, wenn wir gerecht
handeln. Dies zeigt, dass die in dem Psalm beschriebenen Segnungen nicht die Antwort auf
das Sühneopfer sind, sondern die Belohnung der Gottesfurcht.

Verse 28.29
Ps 18,28.29: 28 Denn du wirst das elende Volk retten, und die hohen Augen wirst du
erniedrigen. 29 Denn du lässt meine Leuchte scheinen; der HERR, mein Gott, erhellt
meine Finsternis.
Als Folge von Christi Identifikation mit seinem leidenden Volk wird es unter der gerechten
Herrschaft Gottes Errettung für „das leidgeprüfte Volk“ [nach der englischen Übersetzung]
und Gericht für die Stolzen geben. Überdies werden die Gottesfürchtigen erleuchtet werden
und dazu befähigt, jedes Hindernis zu überwinden.
Ich „hütete mich vor meiner Schuld“ (Ps 18,23), stellt eine Schwierigkeit dar, wenn man
diesen Teil des Psalms auf die Person Christi beziehen will. Es ist offenkundig, dass der Herr
nicht von „meiner Schuld“ sprechen und sich auf innewohnende Sünde beziehen konnte. J.N.
Darby hat vorgeschlagen, dass der Herr solch eine Sprache in Bezug auf seine besonderen
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Versuchungen, die auf dem Weg, den Er zu gehen hatte, vor Ihm lagen, verwenden konnte.
Andere haben unterschiedliche Übersetzungen vorgeschlagen, wie zum Beispiel: „Hüte mich
davor, dass Verdorbenheit mein sei“ (FWG [The Numerical Bible, ein Bibelkommentar von
F.W. Grant]), oder: „Habe mich vor Schuld gehütet“ (Perowne [und Luther]).

Verse 30-43
Ps 18,30-43: 30 Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen, und mit meinem
Gott werde ich eine Mauer überspringen. 31 Gott – sein Weg ist vollkommen; das Wort
des HERRN ist geläutert; ein Schild ist er allen, die zu ihm Zuflucht nehmen. 32 Denn
wer ist Gott, außer dem HERRN, und wer ein Fels, als nur unser Gott? 33 Der Gott, der
mich mit Kraft umgürtet und vollkommen macht meinen Weg, 34 er macht meine Füße
denen der Hirschkühe gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. 35 Er lehrt meine
Hände den Kampf, und meine Arme spannen den ehernen Bogen. 36 Und du gabst mir
den Schild deines Heils, und deine Rechte stützte mich, und deine Herablassung
machte mich groß. 37 Du machtest Raum meinen Schritten unter mir, und meine
Knöchel haben nicht gewankt. 38 Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie, und
ich kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. 39 Ich zerschmetterte sie, und sie
vermochten nicht wieder aufzustehen; sie fielen unter meine Füße. 40 Und du
umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden.
41 Und du gabst mir den Rücken meiner Feinde; und meine Hasser, ich vernichtete sie.
42 Sie schrien – und kein Retter war da – zu dem HERRN, und er antwortete ihnen nicht.
43 Und ich zermalmte sie wie Staub vor dem Wind; wie Straßenkot schüttete ich sie aus.
In diesen Versen begeben wir uns in die Zukunft, um Christus bei der Ausübung seiner
Siegermacht in der Unterwerfung aller seiner Feinde zu sehen. Die Macht, mit der Er jeden
Feind überwindet, wird Gott zugeschrieben (Ps 18,31-37). In der Kraft seiner Macht jagt
Christus seinen Feinden nach und treibt sie fort wie Staub vor dem Wind (Ps 18,38-43).

Verse 44-46
Ps 18,44-46: 44 Du errettetest mich aus den Streitigkeiten des Volkes; du setztest mich
zum Haupt der Nationen; ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. 45 Sobald ihr Ohr
hörte, gehorchten sie mir; die Söhne der Fremde unterwarfen sich mir mit Schmeichelei.
46 Die Söhne der Fremde sanken hin und zitterten hervor aus ihren Schlössern.
Von all seinen Feinden befreit, sehen wir Christus in der herrlichen Herrschaft, die auf seine
Siege folgt; Er wird über alle gesetzt, und alle werden Ihm unterworfen.

Verse 47-51
Ps 18,47-51: 47 Der HERR lebt, und gepriesen sei mein Fels! Und erhoben werde der
Gott meines Heils, 48 der Gott, der mir Rache gab und mir Völker unterwarf, 49 der mich
errettete von meinen Feinden. Ja, du erhöhtest mich über die, die gegen mich
aufstanden; von dem Mann der Gewalttat befreitest du mich. 50 Darum, HERR, will ich
dich preisen unter den Nationen und deinem Namen Psalmen singen, 51 dich, der groß
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macht die Rettungen seines Königs und Güte erweist seinem Gesalbten, David und
seinen Nachkommen in Ewigkeit.
Christus verwendet seine Siege, seine Erhöhung und die Unterwerfung all seiner Feinde zur
Erhöhung und zum Preis Gottes.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 19
Das Zeugnis der Schöpfung an die ganze Welt mit dem besonderen Zeugnis des
Gesetzes an Israel

Verse 2-7
Ps 19,2-7: 2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung
verkündet seiner Hände Werk. 3 Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht
meldet der anderen die Kunde. 4 Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre
Stimme. 5 Mess-Schnur geht aus über die ganze Erde, und ihre Sprache bis an das
Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt, 6 und sie ist wie ein
Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach; sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu
durchlaufen. 7 Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang, und ihr Umlauf bis zu ihren Enden;
und nichts ist vor ihrer Glut verborgen.
Der erste Abschnitt des Psalms unterbreitet ein Zeugnis der Macht und Weisheit Gottes, das
der ganzen Welt erbracht ist. Drei Teile der Schöpfung werden in diesem Zeugnis verwendet:
erstens die Himmel mit ihrer gewaltigen Ausdehnung; zweitens das unablässige Zeugnis von
Tag und Nacht; drittens das Auf- und Untergehen der Sonne.
Der Geist Gottes hat daher die Teile der Schöpfung genommen, die der Mensch nicht
verderben kann. Die Erde ist dem Menschen gegeben worden, und insoweit sie verdorben
worden ist, hat sie aufgehört, ein echtes Zeugnis der Herrlichkeit Gottes zu sein. Die Himmel
bleiben unverdorben, und die drei Teile der Schöpfung, die uns vor Augen geführt werden,
geben ein weltumfassendes Zeugnis an die bewohnbaren Teile der Erde ab. Ihr Schall
[wörtlich: ihre Messschnur] geht aus in alle Lande und bis an die Enden der Welt.

Verse 8-12
Ps 19,8-12: 8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele; das
Zeugnis des HERRN ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. 9 Die Vorschriften
des HERRN sind richtig und erfreuen das Herz; das Gebot des HERRN ist lauter und
erleuchtet die Augen. 10 Die Furcht des HERRN ist rein und besteht ewig. Die Rechte
des HERRN sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt; 11 sie, die kostbarer sind als Gold
und viel gediegenes Gold, und süßer als Honig und Honigseim. 12 Auch wird dein
Knecht durch sie belehrt; im Halten derselben ist großer Lohn.
Auf das Zeugnis der Schöpfung folgt das Zeugnis von Gottes Abscheu gegen die Sünde, das
durch das Gesetz abgelegt wird, welches sich insbesondere an das Volk Israel und an das
Gewissen des Menschen wendet. Das Zeugnis des Gesetzes wird als „vollkommen“
dargestellt; es gibt eine vollkommene Lebensregel für den Menschen auf Erden. Es ist
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„gewiss“, „richtig“, „lauter“, „beständig“ [bzw. „besteht in Ewigkeit“]; es ist von
unschätzbarem Wert und trägt in sich eine große Belohnung für diejenigen, die sich seinen
Vorschriften unterwerfen.

Verse 13-15
Ps 19,13-15: 13 Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich!
14 Auch von übermütigen halte deinen Knecht zurück; lass sie mich nicht beherrschen!
Dann bin ich untadelig und bin rein von großer Übertretung. 15 Lass die Reden meines
Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, HERR, mein Fels und
mein Erlöser!
Das Gebet des Gottesfürchtigen, dass ihm diese Zeugnisse, die sich an das Gewissen
wenden, nützen. Die Seele wünscht sich, von dem Wort durchforscht zu werden, damit sie
entdecken kann, was Gott allein als Sünde erkennt; damit sie von der Sünde der
Überheblichkeit ferngehalten wird und, so gereinigt und bewahrt, in Worten und vom Herzen
her dem, der ihr Erlöser ist, angenehm sei.1
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Psalm 19,14a lautet nach der englischen Übersetzung: „Bewahre deinen Diener auch vor
überheblichen Sünden; lass sie nicht über mich herrschen.“
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Psalm 20
Das Zeugnis Christi – des treuen Zeugen – inmitten einer bösen Welt
Dieser Psalm betrachtet die gesamte Geschichte Christi auf seinem Weg des Leidens durch
diese Welt. Sie [die Gottesfürchtigen, die Psalmbeter] sehen in Ihm den treuen Zeugen für
Gott und dass all ihr Segen durch Christus erworben wird. Daher ist das Einzige, was sie vor
Gott geltend machen, Christus, sein Opfer und seine Bitten. Es ist nicht länger das Zeugnis
der Schöpfung wie in Psalm 19, sondern das Zeugnis einer lebendigen Person – des
Gesalbten Gottes –, der in die Mitte eines gottlosen Volkes herabgekommen ist und durch die
Hände der Menschen leidet.
Der Psalm nimmt die Erkenntnis der gottesfürchtigen Juden vorweg, dass der leidende und
verworfene Christus der Gesalbte Gottes ist - ihr Erlöser. Zur Zeit des Evangeliums sieht
Simeon in Christus Gottes Erlösung, während er gleichzeitig erkennt, dass Er von dem Volk
verworfen werden wird – ein Zeichen, „dem widersprochen wird“ (Lk 2,34). Simeon und die,
die mit ihm identifiziert werden, repräsentieren den gottesfürchtigen Überrest der letzten Tage
und nehmen dessen Erfahrungen vorweg.

Vers 2
Ps 20,2: Der HERR erhöre dich am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs
setze dich in Sicherheit;
Die Gottesfürchtigen identifizieren sich mit dem verworfenen Christus, sehen Ihn „am Tag der
Drangsal“ umzingelt von seinen Feinden und schauen auf Jahwe, dass Er Ihn verteidigt.

Vers 3
Ps 20,3: er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum, und von Zion aus unterstütze er dich;
Sie sehen, wie die Drangsal sich steigert. Gethsemane wird erreicht, und sie erwarten, dass
Jahwe ihm Hilfe und Stärke sendet (Lk 22,43).

Vers 4
Ps 20,4: er gedenke aller deiner Speisopfer, und dein Brandopfer möge er annehmen! Das Kreuz kommt in Sicht, und die Gottesfürchtigen äußern den Wunsch, das große Opfer
möge als angenehmer Duft zu Jahwe aufsteigen.
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Vers 5
Ps 20,5: Er gebe dir nach deinem Herzen, und alle deine Pläne erfülle er!
Auf der Grundlage des angenommenen Opfers erwarten sie, dass Gott tut, was Christi Herz
begehrt.

Vers 6
Ps 20,6: Jubeln wollen wir über deine Rettung und im Namen unseres Gottes das
Banner erheben. Der HERR erfülle alle deine Bitten!
Die Gottesfürchtigen erkennen, dass ihr Segen mit der Erlösung Christi vom Tod durch das
Eingreifen Gottes verbunden ist, und bringen ihre Freude und ihr Vertrauen auf Gott zum
Ausdruck. Sie sagen: „Jubeln wollen wir über dein Heil, im Namen unseres Gottes das Panier
erheben.“ Sie erkennen an, dass aller Segen von Christus abhängt und nicht von ihnen selbst,
indem sie sagen: „Der Herr erhöre dich“, „schütze dich“, „sende dir Hilfe“, „stärke dich“, „er
gedenke all deiner Speiseopfer, und dein Brandopfer sei ihm angenehm“, „alle deine Pläne
erfülle er“, und „der Herr gewähre dir alle deine Bitten.“

Verse 7-10
Ps 20,7-10: 7 Jetzt weiß ich, dass der HERR seinen Gesalbten rettet; aus seinen
heiligen Himmeln wird er ihn erhören durch die Machttaten des Heils seiner Rechten. 8
Diese denken an Wagen und jene an Rosse, wir aber erinnern uns an den Namen des
HERRN, unseres Gottes. 9 Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und halten
uns aufrecht. 10 HERR, rette! Der König erhöre uns am Tag unseres Rufens!
Die Gewissheit des Glaubens, dass Christus erhört werden wird und Gott „durch Heilstaten
seiner Rechten“ eingreifen und seinen Gesalbten mit der Macht der Auferstehung erlösen
wird, gibt dem Überrest die Zuversicht, dass alle seine Feinde niedergeschlagen und die
Seinen aufgerichtet werden. So wird Christus, auferstanden und erhöht, zur Hilfsquelle seines
Volkes.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 21
Das Zeugnis des lebendigen Christus, der über alle seine Feinde erhöht wird

Vers 2
Ps 21,2: In deiner Kraft, HERR, freut sich der König, und wie sehr frohlockt er über
deine Rettung!
In diesem Psalm haben wir die volle Antwort auf die Wünsche, die die Gottesfürchtigen in
Psalm 20 zum Ausdruck gebracht haben. Dort wird Christus als treuer Zeuge für Gott inmitten
seiner Feinde betrachtet; hier wird Er als der Zeuge für Gott, der über alle seine Feinde erhöht
ist (Ps 21,2), betrachtet. Der erhöhte Christus wird zum Zeugen für die Macht und Hilfe bzw.
Errettung Gottes. Die Gottesfürchtigen können sagen: „Der König freut sich in deiner Kraft,
und wie sehr frohlockt er über deine Hilfe.“

Vers 3
Ps 21,3: Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gegeben und das Verlangen seiner
Lippen nicht verweigert. – Sela.
Des weiteren ist seine Erhöhung ein Beweis dafür, dass jeder Herzenswunsch Christi im
Einklang mit den Gedanken Gottes stand, denn die Gottesfürchtigen sagen: „Den Wunsch
seines Herzens hast du ihm gewährt, und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert.“

Verse 4-7
Ps 21,4-7: 4 Denn mit Segnungen des Guten kamst du ihm zuvor; auf sein Haupt
setztest du eine Krone aus gediegenem Gold. 5 Leben erbat er von dir, du hast es ihm
gegeben: Länge der Tage immer und ewig. 6 Groß ist seine Herrlichkeit durch deine
Rettung; Majestät und Pracht legtest du auf ihn. 7 Denn zu Segnungen setztest du ihn
auf ewig; du erfreutest ihn mit Freude durch dein Angesicht.
Überdies ist die Erhöhung Christi ein Beweis für Gottes unendliche Freude über denjenigen
und Zufriedenheit mit demjenigen, den die Menschen verworfen haben. Mit Blick auf Christus
in Herrlichkeit kann der Gottesfürchtige sagen: „Denn du begegnetest ihm mit Segnungen an
Gutem; du setztest eine Krone aus reinem Gold auf sein Haupt“ (nach Darbys Übersetzung).
Durch die Hände der Menschen wurden seine Tage verkürzt; aus den Händen Gottes
empfängt Er Länge der Tage für immer und ewig. Sie überhäuften Ihn mit Schmach und
Schande; Gott hat Ihm Herrlichkeit, Pracht und Majestät gegeben. Die Menschen umgaben
seinen Weg mit Leid und Drangsal; Gott hat Ihn für immer gesegnet und Ihn mit göttlicher
Gunst über alle Maßen erfreut.
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Vers 8
Ps 21,8: Denn auf den HERRN vertraut der König, und durch des Höchsten Güte wird er
nicht wanken.
Diese Erhöhung und dieser Segen werden als direkte Antwort auf die Treue Christi
angesehen, die dieser an den Tag legte, als Er in den Händen der Menschen litt. „Denn“, so
sagt der gottesfürchtige Überrest, „der König vertraut auf Jahwe, und durch die Güte des
Höchsten wird er nicht wanken“ (nach JNDs Übersetzung).

Verse 9-13
Ps 21,9-13: 9 Deine Hand wird finden alle deine Feinde, finden wird deine Rechte deine
Hasser. 10 Wie einen Feuerofen wirst du sie machen zur Zeit deiner Erscheinung; der
HERR wird sie verschlingen in seinem Zorn, und Feuer wird sie verzehren. 11 Ihre
Frucht wirst du von der Erde vertilgen, und ihre Nachkommenschaft aus den
Menschenkindern. 12 Denn sie haben Böses gegen dich geplant, einen Anschlag
ersonnen: Sie werden nichts vermögen. 13 Denn du wirst machen, dass sie umkehren,
wirst deine Sehne gegen ihr Angesicht richten.
In den Versen 4-8 wird durch die Erhöhung Christi ein Zeugnis für die gerechte Herrschaft
Gottes abgelegt. Es ist nur gerecht, dass derjenige, der der treue Zeuge für Gott inmitten des
Bösen war, in eine Stellung der Herrlichkeit erhöht wird. In den Versen 9-13 wird durch das
Gericht, das an den Feinden Christi vollstreckt wird, ein Zeugnis für die gerechte Herrschaft
Gottes abgelegt. Es ist nur gerecht, dass diejenigen, die Christus – den vollkommenen
Zeugen für Gott – verworfen haben, dem Gericht verfallen (Joh 16,9-11). Derjenige, den der
Mensch verwarf, ist dazu bestimmt, das Gericht zu vollstrecken (Apg 17,31). „Deine Hand
wird alle deine Feinde finden; deine Rechte wird finden alle, die dich hassen.“ Gott wird nicht
nur mit den Gottlosen ins Gericht gehen, sondern auch die „Frucht“ ihrer Sünde von der Erde
vertilgen. Das völlige Unvermögen all derer, die sich dem Herrn entgegenstellen, wird offenbar
werden. Das Böse, das sie geplant hatten, und die Anschläge, die sie ersonnen hatten,
können sie nicht ausführen.

Vers 14
Ps 21,14: Erhebe dich, HERR, in deiner Kraft! Wir wollen singen und Psalmen singen
deiner Macht.
Schließlich wird die Erhöhung Christi und das damit einhergehende Gericht über Seine Feinde
dazu führen, dass die Gottesfürchtigen Gott preisen werden: „So wollen wir singen und loben
deine Macht.“
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 22
Christus als das heilige Opfer, der das Verlassenwerden von Gott erleidet, während
Er das Sühneopfer am Kreuz erbringt
Dieser Psalm hat eine herausragende Stellung im Buch der Psalmen insofern, als er uns das
gerechte Fundament vorstellt, auf dem alle Segnungen, die in den anderen Psalmen
beschrieben sind, dem Erlösten zugänglich gemacht werden können.

Verse 2.3
Ps 22,2.3: 2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern von meiner
Rettung, den Worten meines Gestöhns? 3 Mein Gott! Ich rufe am Tag, und du
antwortest nicht; und bei Nacht, und mir wird keine Ruhe.
Die beiden ersten Verse zeigen das große Thema des Psalms auf: die sühnenden Leiden
Christi. Im Verlauf des Psalms ziehen andere Leiden unseres Herrn an uns vorüber, aber nur,
um zu dem größten aller Leiden hinzuführen: dem Verlassenwerden von Gott.
Hier in den Anfangsversen verlieren wir die Menschen aus den Augen und die Leiden, die sie
Christus als dem heiligen Märtyrer zufügten, und dürfen von seinen Leiden erfahren, die Er als
makelloses Opfer durch die Hand Gottes erfuhr, als Er zu einem Sündopfer gemacht wurde.
In den Evangelien finden wir die äußere Geschichte dieses großen Werkes. Hier wird uns
erlaubt, die Empfindungen und Gedanken Christi kennenzulernen, als Er das Werk
vollbrachte.
Daher steht hier Einer vor uns, der vollständig von Gott verlassen ist. In seiner Not gibt es für
Ihn keine Hilfe bei Gott. Die Worte seines Gestöhns rufen keine Antwort von Gott hervor. Sein
Schrei empfängt keine Antwort von Gott. Die Nacht bringt Ihm keine Ruhe von Gott. Dennoch
ist der Eine, der so verlassen ist, der einzige vollkommen Gerechte auf dieser Erde. Weiter
hält dieser Gerechte, obwohl Er so verlassen ist, an seinem unerschütterlichen Vertrauen auf
Gott fest. Er kann immer noch sagen: „Mein Gott!“ Und im Bewusstsein seiner eigenen
Vollkommenheit kann Er fragen: „Warum hast du mich verlassen, bist fern von meiner
Rettung, den Worten meines Gestöhns?“

Vers 4
Ps 22,4: Doch du bist heilig, der du wohnst bei den Lobgesängen Israels.
Dass Gott einen vollkommen gerechten Menschen in seiner Not verlassen sollte, scheint
gänzlich unvereinbar mit seinem Handeln an den Menschen. Dennoch können wir sicher sein,
dass es bei Gott keine Ungerechtigkeit geben kann. So erfahren wir von Christi eigenen
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Lippen, dass es bei dieser feierlich ernsten, einmaligen Gelegenheit absolut gerecht von Gott
war, den vollkommen Gerechten zu verlassen; denn der Herr kann sagen: „Doch du bist
heilig.“ So ist der von Gott Verlassene derjenige, der Gott völlig rechtfertigt. Diese Worte
versichern uns jedoch nicht nur der Heiligkeit Gottes beim Verlassen Christi am Kreuz. Sie
zeugen auch von der unumgänglichen Notwendigkeit, dass Christus, als Er die Sünden trug,
verlassen werden musste, wenn der Heiligkeit Gottes Genüge getan und der Mensch
gesegnet werden sollte.
Somit steht in diesem einzigartigen Psalm das Kreuz vor uns, aber nicht, um uns die
Verderbtheit des Menschen, die das Gericht Gottes erfordert, vorzustellen, sondern um das
Sühnungswerk Christi, das die Ehre Gottes aufrechterhält, die Segnung für den Glaubenden
sicherstellt und den Grund zur Erfüllung aller Ratschlüsse Gottes legt, hervorzuheben.
In seinem vollkommenen Leben des Gehorsams verherrlichte Christus Gott, indem Er
vollkommene Güte ausstrahlte. In seinem Tod verherrlichte Er Gott, indem Er zur Sünde
gemacht wurde und das Gericht ertrug, das die Sünde verdiente. Dies machte für immer klar,
dass Gott ein heiliger Gott ist, der die Sünde verabscheut und nicht über sie hinweggehen
kann.
Darüber hinaus stellte Christus, indem Er die Sünden und ihr Gericht trug und indem Er zur
Sünde gemacht wurde und die Strafe dafür erlitt, den ewigen Segen für den Glaubenden
sicher.
Weiter ist durch das Sühnungswerk das gerechte Fundament zur Erfüllung aller Ratschlüsse
Gottes gelegt worden. Gott hat beschlossen, in der Mitte eines Ihn lobenden Volkes zu
wohnen. Hier ist mehr das Lob Israels im Blick, doch dasselbe Werk, das es Gott ermöglichen
wird, in den Tagen des Tausendjährigen Reiches inmitten eines Ihn lobenden Volkes zu
wohnen, wird es Gott ermöglichen, in dem neuen Himmel und auf der neuen Erde in der
Ewigkeit bei den Menschen zu wohnen und sie als sein Volk anzuerkennen, ebenso wie sie
Ihn als ihren Gott anerkennen (Off 21,1-3).

Verse 5.6
Ps 22,5.6: 5 Auf dich vertrauten unsere Väter; sie vertrauten, und du errettetest sie. 6 Zu
dir schrien sie und wurden errettet; sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt.
Der beispiellose Fall eines gerechten Menschen, der von Gott verlassen wird, wird noch
deutlicher gemacht durch einen Vergleich mit Gottes Handeln an allen anderen, die ihr
Vertrauen auf Gott setzten. Die gesamte Geschichte bewies, dass die Väter, die auf Gott
vertrauten, gerettet wurden. Zwar mochten gerechte Menschen den Märtyrertod erlitten
haben, doch nie zuvor war ein gerechter Mensch von Gott verlassen worden.

Verse 7-9
Ps 22,7-9: 7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom
Volk Verachtete. 8 Alle, die mich sehen, spotten über mich; sie reißen die Lippen auf,
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schütteln den Kopf: 9 „Vertraue auf den HERRN! – Der errette ihn, befreie ihn, weil er
Gefallen an ihm hat!“
Im Gegensatz zu den Vätern ist hier Einer, der als weniger als ein Mensch behandelt wird. Er
wird dem ganzen Ausmaß der Verachtung der Menschen überlassen, das Er in siebenfältiger
Form erleiden muss:
1. Er wird als etwas Geringeres als ein Mensch erachtet: als „ein Wurm“,
2. als wertlos: „kein Mensch“.
3. Er wird verschmäht: „ein Spott der Leute“.
4. Er wird von den Juden verachtet: „verachtet vom Volk“.
5. Er ist die Zielscheibe des Spottes der Menschen: Sie verlachen Ihn und „spotten über“
Ihn.
6. Er wird beleidigt: „Sie verziehen die Lippen.“
7. Er ist der Mann, gegen den sich ihr Hohn richtet: „Sie schütteln den Kopf und sagen:
,Vertraue auf den Herrn! – Der errette ihn, befreie ihn, weil er Gefallen an ihm hat!‘“

Verse 10-12
Ps 22,10-12: 10 Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mich
vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. 11 Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß
an, von meiner Mutter Leib an bist du mein Gott. 12 Sei nicht fern von mir, denn
Drangsal ist nahe, denn kein Helfer ist da!
Trotzdem war Er, den die Menschen verachteten und den Gott verließ, der einzige
vollkommen gerechte Mensch. Von dem Augenblick seines Kommens in diese Welt an
zeichnete Er sich durch vollkommenes Vertrauen auf Gott aus, denn Er konnte sagen: „Doch
du bist es, … der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten.“ Überdies lebte Er in völliger
Abhängigkeit von Gott, denn Er konnte hinzufügen: „Auf dich bin ich geworfen von
Mutterschoß an“, und Er war vollkommen in seiner Unterwerfung, denn Er sagte: „Du bist
mein Gott.“ Dennoch sehen wir den Einzigen, dessen Vertrauen auf Gott, dessen
Abhängigkeit von Gott und dessen Unterwerfung unter Gott vom Anfang bis zum Ende seines
Lebens auf Erden absolut vollkommen war, in tiefster Not, „denn kein Helfer ist da“.

Verse 13-16
Ps 22,13-16: 13 Viele Stiere haben mich umgeben, gewaltige Stiere von Basan mich
umringt. 14 Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein reißender und brüllender
Löwe. 15 Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich
zertrennt; wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner
Eingeweide. 16 Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe, und meine Zunge klebt
an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes legst du mich.
Die folgenden Verse stellen die Drangsal als immer noch von Gott kommend dar, obwohl sie
vornehmlich als von den Menschen als Mittel und Werkzeug hervorgerufen betrachtet wird.
Die Verse 13-16 richten ihr Augenmerk auf den tödlichen Hass des jüdischen Volkes. In den
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Versen 17-21 ist der Widerstand der Heiden gegen Christus zu sehen. Schließlich, im ersten
Teil von Vers 22, ist es die Macht des Teufels, der der Herr zu begegnen hat.
Wie ein Stier seine große Kraft einsetzt, wenn leidenschaftlicher Zorn ihn blendet, so setzten
die Anführer des jüdischen Volkes, der Vernunft gegenüber blind und dem Recht gegenüber
gleichgültig, mit hemmungsloser Gewalt und rasender Wut ihre Machtposition in tödlicher
Gegnerschaft gegen den Herrn ein. Wie ein brüllender Löwe, der versessen ist auf die
Vernichtung seiner Beute, so waren sie erpicht auf den Tod Christi.
Auch bleibt dem Herrn kein körperliches Leid erspart, denn in dieser schrecklichen Lage
muss der Herr jede Form der Qual schmecken. Die völlige Niederwerfung, die Strapazierung
jedes Gliedes seines Körpers und sein Durst: All das zieht vor unseren Augen vorüber.
Doch in all dieser Qual blickt der Herr über die Menschen hinaus, die die unmittelbare
Ursache dieser Leiden sind, und sieht die Hand Gottes. Er kann sagen: „Du hast mich in den
Staub des Todes gelegt“ (nach Darbys Übersetzung). Vor seiner heiligen Seele steht nicht
einfach die Boshaftigkeit der Menschen, sondern vielmehr die Heiligkeit Gottes, der die
Menschen benutzt, um seinen Willen auszuführen.

Verse 17-19
Ps 22,17-19: 17 Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich
umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. 18 Alle meine
Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an; 19 sie teilen meine Kleider
unter sich, und über mein Gewand werfen sie das Los.
In den Versen 17 bis 21 haben wir die Gegnerschaft der Heiden gegen Christus vor Augen.
Wie Hunde, die ohne Herz oder Gewissen handeln, überantworten sie denjenigen dem Tode,
dessen Unschuld sie anerkennen. Nachdem sie mit brutaler Abgestumpftheit, die weder
Scham noch Gefühle kennt, seine Hände und seine Füße durchbohrt haben, starren sie Ihn an
und spielen um seine Kleidung.

Verse 20-22a
Ps 22,20-22a: 20 Du aber, HERR, sei nicht fern! Meine Stärke, eile mir zu Hilfe! 21
Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige von der Gewalt des Hundes; 22 rette
mich aus dem Rachen des Löwen!
Zweimal im Verlauf des Psalms hat der heilige Leidende Gott angefleht, nicht fern von Ihm zu
sein in seinen Leiden (Ps 22,2.12); nun wendet Er sich zum dritten Mal von seinen Verfolgern
und seinen Leiden ab und blickt über die Menschen hinaus zu Gott und kann sagen: „Du aber,
Jahwe, sei nicht fern von mir“ (nach Darbys Übersetzung). So wird deutlich, dass es, wenn
uns die Gegnerschaft der Menschen vor Augen geführt wird, nicht so sehr darum geht, das
furchtbare Böse der Menschen aufzuzeigen, das in anderen Psalmen nach Gericht verlangt,
sondern vielmehr darum, aufzuzeigen, dass der Herr selbst in den von Menschen
verursachten Leiden ohne Hilfe von Gott war. So wird uns die völlige Verlassenheit am Kreuz
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im Hinblick auf die Sühne vor Augen geführt. Dennoch bleibt auch in seiner Verlassenheit das
Vertrauen Christi auf Gott unerschüttert. Während Christus die Leiden, die die Menschen Ihm
zufügen, mit seiner ganzen vollkommenen Empfindsamkeit spürt, nimmt Er sie doch als von
Gott kommend auf (Ps 22,16). So ist Gott allein derjenige, auf den der Leidende schaut, um
Hilfe und Errettung zu erlangen.
Er begehrt eine dreifache Errettung: erstens vor dem Schwert des Gerichts, dann vor der
Macht der Menschen, und zuletzt vor der Macht Satans, des Rachens des Löwen. Dennoch
muss das Gericht ertragen werden, bevor die Errettung kommen kann. Das Wort des Herrn
durch den Propheten muss zuerst erfüllt werden: „Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten
und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Heerscharen“ (Sach 13,7).

Vers 22b
Ps 22,22b: Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel.
Also hat Christus jede Form des Leidens ertragen: die Feindschaft der Juden, die schamlose
Gegnerschaft der Heiden, die Heimtücke Satans und vor allem das Verlassen Gottes, als Er
sein Sühneopfer erbrachte. Dann, als alles vorbei war, als das große Sühnewerk vollbracht
und das äußerste Ende des Leidens erreicht war – dargestellt durch die Hörner der Büffel –,
wurde der Ruf des Leidenden erhört, und die Antwort kam. Christus kann sagen: „Du hast
mich erhört.“ Die Auferstehung war der Beweis für die Menschen, dass Christus erhört und
das Werk angenommen worden war. Dennoch war Christus selbst sich in dem Augenblick, als
das Sühnewerk vollendet war, dessen bewusst, dass Er erhört und angenommen worden war.
Daher verwendete der Herr, wie wir aus den Evangelien erfahren, sofort die Sprache der
vollkommenen Gemeinschaft. Er sagt nicht länger: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“, sondern: „Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist“ (Lk 23,46).
Sogleich begeben wir uns auf den Boden der Auferstehung, und in dieser zweiten Hälfte des
Psalms haben wir die segensreichen Folgen von Christi Werk am Kreuz. Seine Leiden am
Kreuz haben einen zweifachen Charakter: Er litt einerseits durch die Hände der Menschen als
der geduldige Märtyrer; anderseits litt Er als das fleckenlose Opfer durch die Hand Gottes. Die
Leiden als Märtyrer rufen nach dem Gericht eines heiligen Gottes, der den Beleidigungen und
Angriffen, mit denen Christus überhäuft wurde, nicht gleichgültig gegenüberstehen kann;
daher sprechen die Psalmen, die seine Leiden als Märtyrer beschreiben (wie zum Beispiel
Psalm 69), auch von dem Gericht über seine Feinde. Seine Leiden als heiliges Opfer machen
den Weg frei für den Segen, der den Menschen zukommen soll. So finden wir in diesem
Psalm einen Strom der Gnade, der vom Kreuz her fließt und sich während seines Laufs
ausdehnt.

Verse 23-25
Ps 22,23-25: 23 Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten der
Versammlung will ich dich loben. 24 Ihr, die ihr den HERRN fürchtet, lobt ihn; alle
Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn, und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen
Israels! 25 Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch
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sein Angesicht vor ihm verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er.
Dieser Segen ist verbunden mit der Verkündigung des Namens Gottes. Wir wissen, dass dies
der Name des Vaters ist, der uns das Herz des Vaters offenbart und all die Segnungen, die Er
in seinem Herzen beschlossen hat. Christus verkündete diesen Namen nach seiner
Auferstehung den wenigen Jüngern, die Er auf Erden um sich versammelt hatte, die Er das
erste Mal seine „Brüder“ nannte, in der Botschaft, die lautete: „Geh aber hin zu meinen
Brüdern und spricht zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem
Gott und eurem Gott“ (Joh 20,17).
Ein wenig später, als die Jünger hinter verschlossenen Türen versammelt waren, erschien der
Herr in ihrer Mitte und füllte die Herzen der Jünger mit Freude – Er stimmte das Lob an. Auch
ist der Segen nicht beschränkt auf die wenigen, die da mit dem Herrn in ihrer Mitte
versammelt waren. Er gilt für alle Frommen in Israel, die den Herrn fürchten. Sie sollen wissen,
dass Gott das große Opfer angenommen hat. „Er hat nicht verachtet noch verabscheut das
Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er“
(Ps 22,25). Wir mögen das große Sühneopfer nur schwach würdigen können, doch unser
Segen hängt nicht von dem Maß unserer Wertschätzung ab, sondern von Gottes
vollkommener Wertschätzung des Werkes Christi und seiner unendlichen Zufriedenheit damit.

Verse 26.27
Ps 22,26.27: 26 Von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung; bezahlen
will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. 27 Die Sanftmütigen werden essen
und satt werden; es werden den HERRN loben, die ihn suchen; euer Herz lebe ewig.
Der Gnadenstrom dehnt sich noch weiter aus, denn nun kommen wir zu der „großen
Versammlung“. Dies ist ganz Israel, das zum Segen im Tausendjährigen Reich wieder
versammelt und erneuert werden sein wird. Christus wird ihren Lobgesang anführen und jede
Verheißung erfüllen. Dann werden wahrhaftig die Sanftmütigen essen und satt werden, der
Herr wird gepriesen werden, und es wird keine gebrochenen und leeren Herzen mehr geben,
sondern die Herzen werden „für immer“ in der Fülle der Freude „leben“.

Verse 28-30
Ps 22,28-30: 28 Alle Enden der Erde werden sich erinnern und zu dem HERRN
umkehren; und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. 29 Denn des
HERRN ist das Reich, und unter den Nationen herrscht er. 30 Alle Fetten der Erde essen
und fallen nieder; vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren, und
der seine Seele nicht am Leben erhält.
Weiterhin dehnt sich der Segen aus, um die Enden der Erde und alle Geschlechter der
Nationen zu umspannen. Sie werden dessen, was Christus am Kreuz vollbracht hat,
gedenken, und sie werden sich zum Herrn wenden und Ihn anbeten. Der von den Menschen
Verworfene wird über die Nationen herrschen. Der Segen wird jede Klasse erreichen: die
Wohlhabenden – „die fetten der Erde“; die äußerst Bedürftigen – „die in den Staub
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hinabfuhren“; und die Armen, denen die Mittel fehlen, die Seele am Leben zu erhalten. [Vers
30 wird sehr unterschiedlich übersetzt. Der Autor folgt der Übersetzung von Darby.]

Verse 31.32
Ps 22,31.32: 31 Ein Same wird ihm dienen; er wird dem Herrn als ein Geschlecht
zugerechnet werden. 32 Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkünden einem
Volk, das geboren wird, dass er es getan hat.
Schließlich wird der Segen durch die Tage des Tausendjährigen Reiches hindurch zu
kommenden Generationen weiterfließen. Gottes Gerechtigkeit – offenbar geworden durch das
Sühneopfer, die Erhöhung Christi und durch das Bereitstellen eines Festes von Segnungen –
wird einem Volk verkündet werden, das noch geboren wird. Und die ganze große Menge der
Erlösten wird mit Freuden anerkennen, dass „er es getan hat“. Dieser gewaltige Strom des
Segens, der unter ein paar Jüngern am Auferstehungstag als ein kleines Bächlein gesehen
wurde, der durch die Zeitalter weitergeflossen ist und der noch durch die Tage des
Tausendjährigen Reiches hindurch fließen und seinen Lauf ausdehnen wird, um alle Enden
der Erde zu erfassen und sich über noch ungeborene Generationen zu erstrecken – dieser
Strom hat seine reine Quelle in den sühnenden Leiden Christi: „Er hat es getan.“
Die Antwort auf den Schrei: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, der in
der Dunkelheit am Kreuz ausgestoßen wurde, wird aus der Mitte einer unzählbaren, Gott
lobenden Schar kommen, die in die ewigen Segnungen eingeführt worden ist und nun zum
Kreuz zurückblickt und sagt: „Er hat es getan.“
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 23
Christus als der Hirte ist die Zuversicht der Gottesfürchtigen, während sie durch
diese Welt gehen
Der 22. Psalm stellt Christus am Kreuz dar, wie Er die Ansprüche Gottes erfüllt und Sühne
leistet für sein Volk. Psalm 23 stellt Christus dar, wie Er die täglichen Bedürfnisse seines
Volkes erfüllt und es durch die Wüste führt. In erster Linie gilt dies für den gottesfürchtigen
Überrest von Israel, der durch jede Drangsal in den Segen des Tausendjährigen Reiches in
Verbindung mit Gottes Haus auf Erden geführt werden wird. Die Wege Gottes mit Israel und
der Segen, in den es geführt wird, sind jedoch Vorbilder für den höheren Segen, der durch
Gnade den Christen gehört. Daher ist der Psalm voller Unterweisung und Trost für unsere
Tage. Das große Thema des Psalms ist das Vertrauen der Gottesfürchtigen auf Christus, den
Hirten, das sich auf die Erfahrung dessen gründet, was Er in allen Umständen ist.

Vers 1
Ps 23,1: Ein Psalm von David. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Der Psalm beginnt mit der festen Überzeugung des Gottesfürchtigen, dass der Herr sein Hirte
ist. Alles, was in dem Psalm folgt, ergibt sich aus dieser Überzeugung. Derjenige, der für den
Gläubigen starb, ist bekannt als derjenige, der lebt und sich um die Gläubigen kümmert. In
diesem Vertrauen kann der Gottesfürchtige der Reise durch die Wüste entgegensehen, und
seine vielfältigen Bedürfnisse werden erfüllt.
Erstens gibt es den „Mangel“, der mit der Wüste zusammenhängt, doch im Vertrauen auf den
Herrn sagt der Gläubige: „Mir wird nichts mangeln.“

Vers 2
Ps 23,2: Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.
Zweitens gibt es nicht nur die täglichen Bedürfnisse im Zusammenhang mit diesem Leben,
sondern auch die geistlichen Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem göttlichen Leben. Dem
Hirten gefällt es, diese geistlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Er sättigt die Seele auf grünen
Weiden und führt sie zu stillen Wassern.

Vers 3
Ps 23,3: Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines
Namens willen.
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Drittens mag es leider auch Versagen und, wenn nicht gar Sünde, so doch Trübsinnigkeit der
Seele als Folge des Kontakts mit den irdischen Dingen hier geben. Doch der Hirte erquickt die
Seele und führt sie auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.

Vers 4
Ps 23,4: Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles,
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.
Viertens mag es sogar notwendig werden, dem Tod ins Auge zu sehen. Möglicherweise muss
die Seele durch das Tal des Todesschattens gehen. Doch selbst dann ist der Hirte da, um mit
seinem Stecken zu führen und mit seinem Stab zu stützen.

Vers 5
Ps 23,5: Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein Haupt
mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über.
Fünftens gibt es Feinde, die sich uns entgegenstellen. Der Herr ist größer als alle unsere
Feinde und kann uns sogar direkt vor ihren Augen ernähren, uns mit Segnungen salben und
unseren Becher zum Überfließen bringen.

Vers 6
Ps 23,6: Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich werde
wohnen im Haus des HERRN auf immerdar.
Sechstens gibt es da die Zukunft, die Befürchtungen auslösen kann. Doch die Erfahrung
damit, was der Hirte in der Vergangenheit gewesen ist, verleiht unerschütterliche Zuversicht
für die Zukunft. „Gewisslich“, so sagt der Psalmist, „werden mir Gutes und Barmherzigkeit
alle Tage meines Lebens folgen.“
Siebtens ist da noch die Ewigkeit vor uns. Aber diese hat keine Schrecken für denjenigen, der
sagen kann: „Der Herr ist mein Hirte“, denn mit äußerster Zuversicht kann die Seele sagen:
„Ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 24
Christus als König der Herrlichkeit, der sein Volk mit sich selbst verbindet bei
seinem Einzug in seine Herrschaft über die ganze Erde
In Psalm 22 wird Christus als das makellose Opfer, das für sein Volk leidet, betrachtet. In
Psalm 23 wird Er als der Hirte betrachtet, der sein Volk durch eine feindliche Welt führt. In
Psalm 24 wird Christus als König dargestellt, der sein Volk in seiner Herrschaft der
Herrlichkeit mit sich selbst verbindet. Der Psalm beschreibt sehr segensreich die dreifache
Grundlage, auf der Christus sein Reich in Besitz nimmt. Erstens als Schöpfer (Ps 24,1.2);
zweitens wegen seiner innewohnenden Vollkommenheit (Ps 24,3-5); drittens aufgrund seines
gewaltigen Werkes am Kreuz (Ps 24,8).

Verse 1.2
Ps 24,1.2: 1 Von David, ein Psalm. Des HERRN ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis
und die darauf wohnen. 2 Denn er hat sie gegründet über Meeren, und über Strömen sie
festgestellt.
Das Reich Christi wird sich über die ganze Welt und alle, die darauf wohnen, erstrecken. Sein
erster Anspruch auf alles ist, dass Er der Schöpfer von allem ist – „er hat sie [die Welt]
gegründet“ (vgl. Off 4,11).

Verse 3-6
Ps 24,3-6: 3 Wer wird auf den Berg des HERRN steigen, und wer wird an seiner heiligen
Stätte stehen? 4 Der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur
Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug. 5 Er wird Segen empfangen
von dem HERRN, und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. 6 Dies ist das
Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen – Jakob. – Sela.
Überdies wird das Reich Christi die Antwort nicht nur auf seine Rechte als Schöpfer sein,
sondern auf die innewohnende Vollkommenheit seines Lebens. Die Frage wird aufgebracht:
„Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn, und wer darf stehen an seiner heiligen
Stätte?“ Der Berg – Zion – spricht von der Herrschaft der Gerechtigkeit, die auf Gnade
gegründet ist. Die heilige Stätte spricht von dem Tempel und dem Zugang zu Gott mit
Anbetung. Wer ist also moralisch dafür geeignet, von Zion aus über die Menschen zu
herrschen, und wer kann sich Gott in seinem Tempel nahen?
Die Antwort wird in Vers 4 gegeben. Es kann nur einer sein, der sich in seinem Lebenswandel
Gott und seinem Nächsten gegenüber richtig verhält. Einer, der in Gottes Augen unschuldige
Hände und ein reines Herz hat und seinen Nächsten nie betrogen hat. Wer außer Christus
Seite 66 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

liebte Gott jemals von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt? Und wer
außer Christus liebte je seinen Nächsten wie sich selbst?
Wird all diese Vollkommenheit in der kommenden Herrlichkeit keine Antwort erhalten und
keine Belohnung empfangen? Ganz sicher wird sie das, denn wir lesen in Vers 5 über den
Vollkommenen: „Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott
seines Heils.“ Auch wenn Christus allein in Vollkommenheit diesen Anforderungen genügt, so
gibt es doch ein Geschlecht, das seinen Weg ebenfalls in Gottesfurcht geht und Gott sucht.
Auch sie werden mit Christus in seiner Herrschaft verbunden sein. Dieses Geschlecht wird in
dem gottesfürchtigen Überrest von Israel zu finden sein sowie auch in einer Gruppe
heidnischer Gläubiger, von denen es heißt: „die dein Angesicht suchen (in) Jakob.“

Verse 7-10
Ps 24,7-10: 7 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ewige Pforten, damit der
König der Herrlichkeit einziehe! 8 Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der HERR,
stark und mächtig! Der HERR, mächtig im Kampf! 9 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und
erhebt euch, ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe! 10 Wer ist er,
dieser König der Herrlichkeit? Der HERR der Heerscharen, er ist der König der
Herrlichkeit! – Sela.
Die Schlussverse des Psalms feiern den Einzug Christi als König der Herrlichkeit in das
Heiligtum in der Mitte seines Volkes. Es wird die Frage gestellt: „Wer ist dieser König der
Herrlichkeit?“ Die Antwort erzählt uns von der Herrlichkeit seiner Person und seines Werks. Er
ist Jahwe, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Für sein Volk errang Er am Kreuz
den großen Sieg über jeden Feind. So haben wir nicht nur seine Ansprüche auf das Reich als
Schöpfer und nicht nur seine Rechte als vollkommener Mensch, sondern auch die gerechte
Grundlage alles Segens für sein Volk, den gewaltigen Sieg am Kreuz.
Wiederum wird die Frage gestellt: „Wer ist dieser König der Herrlichkeit?“ Und nun erfahren
wir, dass Er nicht nur der Herr ist, der mächtig im Kampf ist, sondern Er ist „der Herr der
Heerscharen“. Er ist derjenige, der das riesige Heer der Erlösten mit sich selbst verbindet. Er
ist der Starke und Mächtige, der die Heiligkeit Gottes aufrechterhalten und einen großen Sieg
für sein Volk am Kreuz errungen hat. Er ist derjenige, der als Hirte sein Volk auf seiner Reise
durch die Wüste geführt hat, und Er ist derjenige, der als König der Herrlichkeit und Herr der
Heerscharen sein Volk in den Segen des Tausendjährigen Reiches führen wird.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 25
Die Zuversicht des gottesfürchtigen Überrestes ist die Güte und Gerechtigkeit des
Herrn, was sich durch das Bekenntnis von Sünden und das Ausschütten des
Herzens vor Gott zeigt
In früheren Psalmengruppen wurden die Erfahrungen der Gottesfürchtigen in widrigen
Verhältnissen und in der Gegenwart ihrer Feinde, am kommenden Tag des Antichristen,
beschrieben. In diesem und den folgenden Psalmen werden die Erfahrungen des
gottesfürchtigen Überrestes wiederum vorgestellt, aber mit einem Unterschied. Zwischen
diesen Psalmen und den früheren ist uns in den Psalmen 20–24 Christus vorgeführt worden,
und deshalb sind die Übungen der Seele, die in dieser neuen Psalmenreihe geschildert
werden, die Folge des Wissens um die Gnade Gottes, der auf der Grundlage des Werkes
Christi gerecht handelt. Folglich nehmen die Übungen eine geistlichere Form an, und erstmals
gibt es ein Sündenbekenntnis.

Verse 1-3
Ps 25,1-3: 1 Von David. Zu dir, HERR, erhebe ich meine Seele. 2 Mein Gott, auf dich
vertraue ich: Lass mich nicht beschämt werden, lass meine Feinde nicht über mich
frohlocken! 3 Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden; es werden
beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache.
Der Psalm beginnt mit einer Bekundung der Unterwerfung unter den Herrn: „Zu dir, Herr,
erhebe ich meine Seele“; des Vertrauens auf den Herrn: „Auf dich vertraue ich“; und der
Abhängigkeit von dem Herrn: „Auf dich harre ich.“ Da ist die Zuversicht, dass so jemand
niemals beschämt wird.

Verse 4-7
Ps 25,4-7: 4 Deine Wege, HERR, tu mir kund, deine Pfade lehre mich! 5 Leite mich in
deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils; auf dich harre ich
den ganzen Tag. 6 Gedenke deiner Erbarmungen, HERR, und deiner Gütigkeiten; denn
von Ewigkeit her sind sie. 7 Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend noch meiner
Übertretungen; gedenke du meiner nach deiner Huld, um deiner Güte willen, HERR!
Auf diese Bekundung des Vertrauens auf den Herrn folgt ein Gebet, die Seele möge auf
einem Weg geleitet und geführt werden, der mit Gottes eigener Natur im Einklang steht. So
spricht die Seele: „deine Wege“, „deine Pfade“, „deine Wahrheit“ (Ps 25,4); „deine
Erbarmungen“, „deine Gütigkeiten“ (Ps 25,6); „deine Huld“, „deine Güte“ (Ps 25,7).

Verse 8-10
Seite 68 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Ps 25,8-10: 8 Gütig und gerade ist der HERR, darum unterweist er die Sünder in dem
Weg; 9 er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. 10
Alle Pfade des HERRN sind Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine
Zeugnisse bewahren.
In den Versen 8 bis 10 erkennt die Seele, das alles Handeln Gottes mit Sündern seiner
eigenen Natur gemäß geschieht und daher in Güte in Verbindung mit Geradheit bzw.
Gerechtigkeit geschehen wird – wie wir im klaren Licht des Christentums sagen sollten:
Gnade regiert durch Gerechtigkeit. Diejenigen, die den Segen empfangen, sind die
Sanftmütigen und die Gehorsamen.

Vers 11
Ps 25,11: Um deines Namens willen, HERR, wirst du ja meine Ungerechtigkeit
vergeben, denn sie ist groß.
Auf der Grundlage dieser Art und Weise, wie Gott mit Sündern verfährt, bekennt die Seele
ihre Sünden und bittet Gott auf der Grundlage all dessen, was Gott ist – „um deines Namens
willen“ –, um Vergebung.

Verse 12-15
Ps 25,12-15: 12 Wer ist nun der Mann, der den HERRN fürchtet? Er wird ihn
unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. 13 Seine Seele wird im Guten wohnen, und
seine Nachkommenschaft wird die Erde besitzen. 14 Das Geheimnis des HERRN ist für
die, die ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. 15 Meine Augen
sind stets auf den HERRN gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem
Netz.
Vom Geist geführt nimmt die gottesfürchtige Seele die Antwort auf das Sündenbekenntnis
vorweg. Derjenige, der seine Sünden bekennt, ist jemand, der Gott fürchtet, und er wird auf
dem Weg von Gottes Wahl geführt werden. Seiner Seele wird es wohl ergehen; er wird
irdischen Segen ererben, das Geheimnis des Herrn kennen und den Fallstricken des Feindes
entgehen.

Vers 16-22
Ps 25,16-22: 16 Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich.
17 Die Ängste meines Herzens haben zugenommen, führe mich heraus aus meinen
Drangsalen! 18 Sieh an mein Elend und meine Mühsal, und vergib alle meine Sünden!
19 Sieh an meine Feinde, denn sie sind zahlreich, und mit grausamem Hass hassen sie
mich. 20 Bewahre meine Seele und errette mich! Lass mich nicht beschämt werden,
denn ich nehme Zuflucht zu dir. 21 Lauterkeit und Geradheit mögen mich behüten, denn
ich harre auf dich. 22 Erlöse Israel, o Gott, aus allen seinen Bedrängnissen!
In den Schlussversen schüttet die gottesfürchtige Seele ihr Herz vor dem Herrn aus. Einsam,
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schweren Herzens und in tiefer Seelenübung; elend, mühselig und im Bewusstsein des
Versagens; umzingelt von Feinden, die mit grausamem Hass hassen, bringt die Seele wie am
Anfang des Psalms noch einmal ihr Vertrauen auf Gott zum Ausdruck („ich traue auf dich“
[Luther-Übersetz.; Anm. d. Übers.]) und ihre Abhängigkeit von Gott („ich harre auf dich“); und
wieder schaut sie auf Gott, damit sie nicht beschämt wird, während sie darauf wartet, dass
Gott Israel erlöst und alle seine Bedrängnisse beendet.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 26
Die Lauterkeit bzw. Unschuld des gottesfürchtigen Menschen, der die Prüfung
durch Gott einlädt, damit er, abgesondert von den Sündern, an Gottes Altar anbeten
und Gottes wunderbare Werke vor der Welt bezeugen kann
In Psalm 25 geht es um das Vertrauen auf die Gnade und Gerechtigkeit Gottes und das
darauf folgende Sündenbekenntnis. Die Folge davon ist in diesem Psalm (Psalm 26) zu
sehen. Nachdem der Gottesfürchtige seine Sünden bekannt hat, ist er sich der Lauterkeit
bzw. Unschuld vor Gott bewusst; er sondert sich von böser Gesellschaft ab; er betet Gott an
und bezeugt Ihn.

Vers 1.2
Ps 26,1.2: 1 Von David. Richte mich, HERR! Denn in meiner Lauterkeit bin ich
gewandelt; und auf den HERRN habe ich vertraut, ich werde nicht wanken. 2 Erprobe
mich, HERR, und prüfe mich; läutere meine Nieren und mein Herz!
Im Bewusstsein der Aufrichtigkeit seines Herzens vertraut der gottesfürchtige Mensch auf den
Herrn und lädt den Herrn dazu ein, seine Gedanken und Gefühle zu prüfen, so dass durch die
Prüfung und Erforschung durch den Herrn alle Selbsttäuschung in seinen Gefühlen und
Beweggründen weggewaschen werden möge.

Vers 3-5
Ps 26,3-5: 3 Denn deine Güte ist vor meinen Augen, und in deiner Wahrheit wandle ich.
4 Nicht habe ich gesessen bei falschen Leuten, und mit Hinterlistigen ging ich nicht um.
5 Ich habe die Versammlung der Übeltäter gehasst, und bei Gottlosen saß ich nicht.
Der Psalmist nennt nun die Grundlage, auf der er die Prüfung des Herrn einlädt. Erstens ist
die Güte des Herrn vor den Augen seiner Seele. Er erkennt, dass der Herr Gnade hat, all das
zu begleichen, was seine Prüfung aufdecken mag. Zweitens erkennt er, dass sein praktischer
Lebenswandel so ist, dass er einem gottesfürchtigen Menschen gut zu Gesicht steht. Er kann
sagen: „In deiner Wahrheit wandle ich.“ Drittens hat er in der Praxis eine Trennung von den
Sündern aufrechterhalten.

Vers 6-8
Ps 26,6-8: 6 Ich wasche meine Hände in Unschuld und umgehe deinen Altar, HERR, 7
um hören zu lassen die Stimme des Lobes und um zu erzählen alle deine Wundertaten.
8 HERR, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner
Herrlichkeit.
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In den Versen 6 bis 8 spricht der Psalmist von den Folgen, die sich aus dem Wandel in der
Wahrheit und der Absonderung von dem Bösen ergeben. Erstens kann er sich mit reinen
Händen Gottes Altar nähern, um anzubeten; zweitens kann er vor der Welt Zeugnis von allen
Wundertaten Gottes ablegen.

Verse 9.10
Ps 26,9.10: 9 Raffe meine Seele nicht weg mit Sündern, noch mein Leben mit
Blutmenschen, 10 in deren Händen Schandtat, und deren Rechte voller Bestechung ist!
Absonderung vom Bösen, Hingabe an Gott und Zeugnisablegen für Gott wird Gegnerschaft
von Sündern und Gewalttätern mit ihren üblen Machenschaften und ihrer Bestechlichkeit
hervorrufen. Also betet die Seele, sie möge vor solchen bewahrt werden.

Verse 11.12
Ps 26,11.12: 11 Ich aber wandle in meiner Lauterkeit. Erlöse mich und sei mir gnädig!
12 Mein Fuß steht auf ebenem Boden: Den HERRN werde ich preisen in den
Versammlungen.
Solchermaßen vor dem Bösen bewahrt, in Lauterkeit wandelnd, von seinen Feinden erlöst
und umgeben von der Barmherzigkeit Gottes, kann der gottesfürchtige Mensch auf ebenem
Boden stehen und den Herrn in den Versammlungen von Gottes Volk preisen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 27
Die Zuversicht des Gläubigen, wenn er von Feinden umringt ist, und die Übungen
seiner Seele in der Gegenwart des Herrn
Im ersten Abschnitt des Psalms (Ps 27,1-6) findet sich eine große Zuversicht im Angesicht
der Feinde aufgrund dessen, was der Gläubige in dem Herrn gefunden hat: Licht und Heil. Im
zweiten Abschnitt (Ps 27,7-14) findet sich eine tiefe Seelenübung in der Gegenwart des Herrn
aufgrund dessen, was der Gläubige in sich selbst findet.

Vers 1
Ps 27,1: Von David. Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich
fürchten? Der HERR ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte ich erschrecken?
Der erste Vers legt die Grundlage der Zuversicht des Gläubigen dar. Er kann sagen: „Der Herr
ist mein Licht und mein Heil“, und: „Der Herr ist meines Lebens Stärke.“ Er hat „Licht“ von
dem Herrn inmitten der vorherrschenden Dunkelheit; er weiß, dass der Herr ihn zu seiner Zeit
von all seinen Feinden erretten wird; in der Zwischenzeit hat er die Unterstützung, die Hilfe
des Herrn.

Vers 2.3
Ps 27,2.3: 2 Als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen – meine Bedränger
und meine Feinde –, sie strauchelten und fielen. 3 Wenn ein Heer sich gegen mich
lagert, nicht fürchtet sich mein Herz; wenn Krieg sich gegen mich erhebt, hierauf
vertraue ich:
Da er also den Herrn als sein „Licht“, sein „Heil“ und seine „Stärke“ hat, ist der Gläubige
angesichts seiner Feinde zuversichtlich, ob sie nun einzeln kommen und die Seele wie ein
wildes Tier ohne Gewissen angreifen [um sie zu fressen], ob sie als ganzes „Heer“ kommen
oder ob der Angriff länger dauert, ein richtiger „Krieg“ ist.

Vers 4
Ps 27,4: Eins habe ich von dem HERRN erbeten, danach will ich trachten: zu wohnen im
Haus des HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des
HERRN und nach ihm zu forschen in seinem Tempel.
Befreit von der Furcht vor Feinden kann der Gläubige in Zielstrebigkeit des Herzens einzig
und allein danach trachten, in der Gegenwart des Herrn zu wohnen, seine Lieblichkeit
„anzuschauen“ und nach Ihm zu „forschen“.
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Verse 5.6
Ps 27,5.6: 5 Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unglücks, er wird
mich verbergen im Verborgenen seines Zeltes; auf einen Felsen wird er mich erhöhen. 6
Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her; und Opfer
des Jubelschalls will ich opfern in seinem Zelt, ich will singen und Psalmen singen dem
HERRN.
Solchermaßen von der Furcht vor Feinden befreit und im Genuss der Gegenwart des Herrn,
erhält der Gläubige am Tag des Unglücks Gottes Beistand – er wird geborgen und verborgen.
In der Zukunft, wenn die böse Zeit vorbei ist, wird er öffentlich über all seine Feinde erhöht
werden, um diesen Ehrenplatz zum Lob des Herrn zu nutzen.

Verse 7-10
Ps 27,7-10: 7 Höre, HERR, mit meiner Stimme rufe ich; und sei mir gnädig und erhöre
mich! 8 Von dir hat mein Herz gesagt: Du sprichst: Sucht mein Angesicht! – Dein
Angesicht, HERR, suche ich. 9 Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise nicht ab im
Zorn deinen Knecht! Du bist meine Hilfe gewesen; lass mich nicht und verlass mich
nicht, Gott meines Heils! 10 Denn hätten mein Vater und meine Mutter mich verlassen,
so nähme doch der HERR mich auf.
In den folgenden Versen haben wir die Übungen des Gläubigen in der Gegenwart des Herrn.
Angesichts des Feindes hat er die Kraft des Herrn erfahren; in der Gegenwart des Herrn
erkennt er seine eigene Schwäche. Von dem Herrn dazu ermutigt, sein Angesicht zu suchen,
wendet sich die Seele zu dem Herrn hin, um dort ihre eigene Sünde zu erkennen, die den
Zorn des Herrn verdient. Doch sie erkennt das Böse ihres eigenen Herzens im Angesicht der
Gnade, die das alles begleichen kann, denn hat nicht die Gnade des Herrn gesagt: „Sucht
mein Angesicht“? Wenn die Sünde auch danach schreit, verlassen zu werden, so wird doch
die Gnade nicht verlassen, auch wenn die Natur es tun mag (vgl. Petrus in Lk 5,8-11).

Verse 11.12
Ps 27,11.12: 11 Lehre mich, HERR, deinen Weg, und leite mich auf ebenem Pfad um
meiner Feinde willen! 12 Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger! Denn falsche
Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalttat schnaubt.
Nachdem ihm die Gnade des Herrn bewusstgemacht worden ist, trachtet der Gläubige
danach, den Weg des Herrn gelehrt zu bekommen und auf ebenem Pfad geleitet zu werden,
damit es in seinem Lebenswandel nichts geben möge, was dem Feind einen Anlass für Tadel
geben könnte. In der Tat gibt es viele, die gegen den Gläubigen sind und stets bereit sind,
falsche Beschuldigungen zu erheben und ihn gewaltsam zu bekämpfen.

Verse 13.14
Ps 27,13.14: 13 Wenn ich nicht geglaubt hätte, das Gute des HERRN zu schauen im
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Land der Lebendigen –! 14 Harre auf den HERRN! Sei stark, und dein Herz fasse Mut,
und harre auf den HERRN!
Dennoch: Trotz der Bosheit des Menschen hat die Seele Vertrauen auf die Güte des Herrn –
dass sie den Gläubigen in das Land der Lebendigen, jenseits des Tags des Unglücks,
bringen wird. Eine Zeitlang mag er auf die Fülle des Segens warten müssen, und während der
Wartezeit wird der Herr sein Herz stärken.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 28
Das Verlangen des Gläubigen, in Absonderung von einer Welt erhalten zu werden,
die auf das Gericht zugeht

Verse 1-3
Ps 28,1-3: 1 Von David. Zu dir, HERR, rufe ich; mein Fels, wende dich nicht schweigend
von mir ab, damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, ich denen gleich sei, die in die
Grube hinabfahren! 2 Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn
ich meine Hände aufhebe gegen deinen heiligen Sprachort. 3 Reiße mich nicht fort mit
den Gottlosen und mit denen, die Frevel tun, die friedlich reden mit ihrem Nächsten, und
Böses ist in ihrem Herzen!
Inmitten eines gottlosen Volkes, das in die Grube hinabfährt, bittet der gottesfürchtige Jude
den Herrn, dieser möge seinen Schrei erhören, dass er nicht mit den Gottlosen weggerissen
oder von der schönen Schau, die sie machen, getäuscht wird – dass sie nämlich friedlich
reden mit ihrem Nächsten, aber Böses in ihrem Herzen haben.

Verse 4.5
Ps 28,4.5: 4 Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlungen; nach
dem Werk ihrer Hände gib ihnen; vergilt ihnen ihr Betragen! 5 Denn sie achten weder auf
die Taten des HERRN noch auf das Werk seiner Hände. Er wird sie zerstören und nicht
bauen.
Der gottesfürchtige Jude erwartet das Gericht über die Gottlosen. Dieses Gericht wird über sie
hereinbrechen, erstens, wegen ihrer Sünden – des Werks ihrer Hände; und zweitens, weil sie
die Werke des Herrn missachten.
Dies sind die bleibenden Prinzipien von Gottes Gerichtshandeln. Gott kann nicht über Sünde
hinweggehen, aber Er hat mit dem Tod Christi Vorkehrung getroffen, die Sünde aufzuheben
[vgl. Heb 9,26]. Wenn die Menschen Gottes gnädige Vorkehrung missachten, verfallen sie
dem Gericht aus Gottes Hand. Sie werden jedoch nicht nur aufgrund ihrer Sünde gerichtet,
sondern auch aufgrund ihrer Missachtung Christi (Heb 2,3).

Verse 6-8
Ps 28,6-8: 6 Gepriesen sei der HERR! Denn er hat die Stimme meines Flehens gehöRt
7 Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hat mein Herz vertraut, und mir ist
geholfen worden; daher frohlockt mein Herz, und ich werde ihn preisen mit meinem Lied.
8 Der HERR ist ihre Stärke, und er ist der Rettungsort seines Gesalbten.
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Die gottesfürchtige Seele ist sich dessen bewusst, dass der Herr ihren Schrei erhört hat. Sie
hat vertraut, ihr wurde geholfen und sie frohlockt. Der Grund ihres Vertrauens ist Christus,
denn sie kann sagen, dass der Herr nicht nur die Stärke des Gottesfürchtigen ist, sondern „er
ist die rettende Macht seines Gesalbten“ (nach Darbys Übersetzung). So machen die
Gottesfürchtigen Gebrauch von Gottes gnädiger Vorkehrung und berufen sich auf den
Gesalbten – Christus –, der zu ihren Gunsten eingegriffen und gelitten hat und aus all seinen
Leiden errettet wurde (Ps 22,22).

Vers 9
Ps 28,9: Rette dein Volk und segne dein Erbteil; und weide sie und trage sie bis in
Ewigkeit!
Wenn der Gesalbte aus seinen Leiden errettet worden ist, werden auch diejenigen gerettet
werden, für die Er gelitten hat. Daher kann der Psalmist voller Zuversicht zu Gott sagen: „Hilf
deinem Volk und segne dein Erbteil.“ Wenn sie auch eine Zeitlang durch das Leiden hindurch
gehen müssen und zerschlagen zu sein scheinen, wird Gott sie doch weiden und sie
schließlich bis in Ewigkeit tragen [„hochheben“ in der englischen Übersetzung], im Gegensatz
zu denjenigen, die in die Grube hinabfahren (Ps 28,1).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 29
Ermutigung für die Gottesfürchtigen, wenn sie von den Großen auf Erden bekämpft
werden. Derjenige, der für sie sorgt, ist mächtiger als die Mächtigen dieser Welt.
Psalm 29 ist kein Gebet der Gläubigen, auch kein Offenlegen ihrer Not und auch kein
Ausdruck ihrer Seelenübungen. Er ist ein entschiedenes Zeugnis für die Kraft und die
Herrlichkeit des Herrn zur Ermutigung seines Volkes, wenn es in den letzten Tagen von den
mächtigen Gewalten dieser Welt unterdrückt wird.

Verse 1.2
Ps 29,1.2: 1 Ein Psalm von David. Gebt dem HERRN, ihr Söhne der Starken, gebt dem
HERRN Herrlichkeit und Stärke! 2 Gebt dem HERRN die Herrlichkeit seines Namens;
betet den HERRN an in heiliger Pracht!
Der Psalm beginnt mit einer Aufforderung an die Mächtigen auf Erden, den Herrn
anzuerkennen: Ihm „Herrlichkeit“ und „Kraft“ zu geben und Ihn „in heiliger Pracht“
anzubeten.1
Die wörtliche Bedeutung des Wortes „Mächtigen“ ist „Götter“ — ein Wort, das, wie wir lesen,
niemals „Gott“ bedeutet, sondern immer „die Götter“ (2Mo 15,11; Dan 11,36). Es bezieht sich
nicht auf Engelwesen, sondern auf die mächtigen Menschen, die Gott gegenüber
verantwortlich sind als seine Stellvertreter in der Herrschaft auf Erden (Joh 10,34.35). Diese
haben ausnahmslos versagt: erstens, indem sie danach trachteten, aus eigener Kraft zu
herrschen, und zweitens, indem sie ihre Machtstellung nutzten, um ihre eigene Ehre zu
erhöhen. So rühmte sich Nebukadnezar, das erste Oberhaupt der Nationen, der Stärke seiner
Macht und der Ehre seiner Herrlichkeit zu seinem eigenen Verderben (Dan 4,27.28). So wird
in der nahen Zukunft die letzte heidnische Macht, die auf ihre eigene Stärke und Herrlichkeit
vertraut, dazu aufgerufen werden, den anzubeten, „der den Himmel und die Erde und Meer
und Wasserquellen gemacht hat“. Trotz des Gerichts, das über die Völker hereinbrechen
wird, wissen wir, dass die Menschen nicht Buße tun werden, um Gott die Ehre zu geben (Off
14,6.7; 16,9). Diese Weigerung, Gott Ehre zu geben, wird zu dem letzten erdrückenden
Gericht über die lebenden Völker bei Harmagedon führen.

Verse 3-9a
Ps 29,3-9a: 3 Die Stimme des HERRN ist über den Wassern; der Gott der Herrlichkeit
donnert, der HERR über großen Wassern. 4 Die Stimme des HERRN ist gewaltig, die
Stimme des HERRN ist majestätisch. 5 Die Stimme des HERRN zerbricht Zedern, ja,
der HERR zerbricht die Zedern des Libanon; 6 und er macht sie hüpfen wie ein Kalb,
den Libanon und Sirjon wie einen jungen Wildochsen. 7 Die Stimme des HERRN sprüht
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Feuerflammen aus. 8 Die Stimme des HERRN erschüttert die Wüste, der HERR
erschüttert die Wüste Kades. 9 Die Stimme des HERRN macht Hirschkühe kreißen und
entblößt die Wälder; …
Dieses große und erdrückende Gericht am Tag des Herrn wird durch das Bild eines Sturms
dargestellt, der von Norden nach Süden durch das Land Israel fegt. Es stellt uns die
unaufhaltsame Macht des Herrn beim Gericht vor Augen. Wir hören die Stimme des Herrn im
Brausen der Wasser und dem Donner der Wellen, während der Sturm auf die Küste trifft und
in all seiner Heftigkeit über die Berge Libanon und Hermon hereinbricht und die mächtigen
Zedern zerbricht. Auf den gabelig gespaltenen Blitz2

Vers 9b
Ps 29,9b: … und in seinem Tempel spricht alles: Herrlichkeit!
Im letzten Teil von Vers 9 werden wir über den Sturm hinaus getragen in die vollkommene
Ruhe des Tempels des Herrn, um dort festzustellen, dass alles „Ehre“ und „Herrlichkeit“ ruft.
Dies jedoch ist die Ehre des Herrn. In seinem Tempel wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar
gemacht.

Verse 10.11
Ps 29,10.11: 10 Der HERR thront auf der Wasserflut, und der HERR thront als König in
Ewigkeit. 11 Der HERR wird Stärke geben seinem Volk, der HERR wird sein Volk
segnen mit Frieden.
Die Schlussverse geben die segensreiche Folgen für diejenigen wieder, die im Tempel
gewesen sind und den Herrn in heiliger Pracht angebetet haben. Sie erkennen, dass, wie
auch immer die Stürme dieser Welt sein mögen, der Herr über ihnen steht. Wie groß die
Macht der Mächtigen auch sein mag, der Herr ist mächtiger. Sie mögen eine Zeitlang mächtig
sein; Jahwe ist ein „König in Ewigkeit“.
Derjenige, der mächtiger ist als die Mächtigen, kann seinem Volk Kraft geben und es in
vollkommenem Frieden erhalten.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: In der englischen Übersetzung lautet die Anrede „o ihr Mächtigen“, die Luther als „ihr
Himmlischen“ und die Elberfelder Übersetzung als „ihr Göttersöhne“ wiedergibt.
[2] Anm. d. Übers.: Psalm 29,7 in der englischen Übersetzung: „Die Stimme des Herrn zerteilt die Feuerflammen.“
folgt das Brüllen des Donners, der in die Wüste Kadesch davonrumpelt. Hinter diesen zerstörerischen Naturkräften
steht die starke Macht Gottes, die die Völker in dem kommenden Sturm des Gerichts erdrücken wird. Jesaja
verwendet beim Beschreiben des Gerichts, das den Tag des Herrn einleitet, ähnliche Bilder. Er spricht von den
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Zedern des Libanon als Stellvertreter der Großen auf Erden. Auch er sagt, dass der Herr am Tag seines Gerichts „die
Erde schrecklich erschüttern“ wird (Jes 2,12.13.19){{Anm. d. Übers.: Ausschnitt aus Jesaja 2,19 zitiert nach der
englischen Übersetzung.
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Psalm 30
Der HERR errettet die Gottesfürchtigen, wenn sie von tiefer Not bedrängt werden
Die Segnungen Israels sind im Gegensatz zu denen der Christen hauptsächlich irdisch und
materiell und nicht himmlisch und geistlich. In den Tagen seines Wohlstands hat Israel eher
auf seine materiellen Segnungen vertraut als auf den Gott, der sie gab. Der Gottesfürchtige in
diesem Psalm gibt die Erfahrungen seiner Lebensgeschichte und seine Seelenübungen
wieder, durch die er gelernt hat, dass aller wahrer Segen eine Folge des Wohlwollens des
Herrn ist.

Verse 2-4
Ps 30,2-4: 2 Ich will dich erheben, HERR, denn du hast mich emporgezogen und hast
nicht über mich sich freuen lassen meine Feinde. 3 HERR, mein Gott! Zu dir habe ich
geschrien, und du hast mich geheilt. 4 HERR! Du hast meine Seele aus dem Scheol
heraufgeführt, hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren.
Die Anfangsverse geben die Lehre aus seinen Erfahrungen wieder, der Rest des Psalms die
Erfahrungen, die zu diesem Ziel geführt haben. Der Psalmist wird dazu gebracht, den Herrn
zu preisen, denn in der Tiefe seiner Not – als er von Feinden umzingelt und dem Tode nahe
war – wurde er emporgezogen über seine Feinde und bewahrt vor dem Hinabfahren zur
Grube.

Verse 5.6
Ps 30,5.6: 5 Singt dem HERRN Psalmen, ihr seine Frommen, und preist sein heiliges
Gedächtnis ! 6 Denn ein Augenblick wird verbracht in seinem Zorn, ein Leben in seiner
Gunst; am Abend kehrt Weinen ein, und am Morgen ist Jubel da.
Andere werden dazu aufgerufen, mit ihm zu frohlocken; denn obwohl der Herr manchmal
seine Heiligen zu ihrem Besten züchtigt, so geschieht das nur für eine kleine Weile. „Denn
einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst.“ Die Nacht des
Weinens wird mit dem Morgen der Freude enden.

Verse 7-11
Ps 30,7-11: 7 Ich zwar sagte in meinem Wohlergehen: Ich werde niemals wanken. 8
HERR! In deiner Gunst hattest du meinen Berg festgestellt. Du verbargst dein
Angesicht, ich wurde bestürzt. 9 Zu dir, HERR, rief ich, und zum HERRN flehte ich: 10
Was für Gewinn ist in meinem Blut, in meinem Hinabfahren in die Grube? Wird der
Staub dich preisen? Wird er deine Wahrheit verkünden? 11 Höre, HERR, und sei mir
Seite 81 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

gnädig! HERR, sei mein Helfer!
Die folgenden Verse geben die Erfahrungen des Psalmisten wieder. In den Tagen seines
Wohlergehens hatte er im Vertrauen auf seine günstigen Lebensumstände und in
Gottvergessenheit gesagt: „Niemals werde ich wanken.“ Er lernte jedoch, dass, wenn seine
Lebensumstände fest standen wie Berge, sie dies gänzlich der Gunst des Herrn verdankten.
Der Herr musste nur sein Angesicht verbergen und sogleich befand er sich trotz der
scheinbaren Sicherheit seiner Lebensumstände in Schwierigkeiten und war bestürzt.
In seinem Wohlstand hatte er den Herrn vergessen; in seiner Bestürzung besann er sich auf
den Herrn, schrie zu dem Herrn und flehte Ihn an. Er stellte fest, dass im Angesicht des Todes
günstige Lebensumstände vergeblich waren. In dieser misslichen Lage konnten ihm nur die
Gnade und die Hilfe des Herrn nützen.

Verse 12.13
Ps 30,12.13: 12 Meine Wehklage hast du mir in einen Reigen verwandelt, mein
Sacktuch hast du gelöst und mich mit Freude umgürtet, 13 damit meine Seele dich
besinge und nicht schweige. HERR, mein Gott, ewig werde ich dich preisen!
In seiner Not erlebte er die Errettung durch den Herrn, der seine Nacht des Jammers in einen
Morgen der Freude verwandelte, damit er dem Herrn „lobsinge“ und Ihm „danken“ möge.
Übersetzung: S. Bauer

Seite 82 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 31
Die Zuversicht des gottesfürchtigen Menschen, wenn er von tiefer Not bedrängt
wird, dass er durch die Gerechtigkeit Gottes von all seinen Feinden errettet wird
Der Psalm drückt das Vertrauen aus, das der gottesfürchtige Überrest inmitten seiner Not in
den letzten Tagen zu Jahwe hat, wenn Gott für eine Weile zu dessen Ruf schweigt und er den
Händen seiner Feinde überlassen zu sein scheint. In dieses Leid ist Christus vollständig
eingetreten, und daher gibt es hier Ausdrücke, die der Herr verwendete, auch wenn es hier
keinen wörtlichen Bezug zu dem Herrn gibt.

Verse 2-6
Ps 31,2-6: 2 Zu dir, HERR, nehme ich Zuflucht. Lass mich niemals beschämt werden;
errette mich in deiner Gerechtigkeit! 3 Neige zu mir dein Ohr, eilends errette mich! Sei
mir ein Fels der Zuflucht, ein befestigtes Haus, um mich zu retten! 4 Denn mein Fels und
meine Burg bist du; und um deines Namens willen führe mich und leite Mich 5 Zieh mich
aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben; denn du bist meine Stärke. 6 In deine
Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Wahrheit!
Der gottesfürchtige Mensch erwartet von dem Herrn die Errettung vor all seinen Feinden, weil
er auf die Gerechtigkeit Gottes vertraut. Gott wird durch seine vollkommene Gerechtigkeit zu
einem Felsen, auf den der Glaube bauen kann; zu einer Zuflucht vor dem Feind, auf die sich
der Glaube verlassen kann. Da Gott sein Fels und seine Zuflucht ist, blickt der Gottesfürchtige
auf Gott, um von Ihm seinem Namen entsprechend geleitet und geführt zu werden, um von
der Kraft Gottes aus jedem heimlich gelegten Netz gezogen zu werden und um seinen Geist
bewahrt zu bekommen, da er einer von Gottes Erlösten ist.

Verse 7-9
Ps 31,7-9: 7 Gehasst habe ich die, die auf nichtige Götzen achten, und ich habe auf den
HERRN vertraut. 8 Ich will frohlocken und mich freuen in deiner Güte; denn du hast mein
Elend angesehen, hast Kenntnis genommen von den Bedrängnissen meiner Seele 9 und
hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes, hast in weiten Raum gestellt meine
Füße.
Der Gottesfürchtige vertraut keinem sinnlosen Aberglauben der Menschen, sondern nur dem
Herrn selbst und seiner Gnade: dem, der seine Not gesehen und die Bedrängnisse seiner
Seele erkannt hat. In seinem Vertrauen erkennt er, dass er mitnichten in die Hand des
Feindes überliefert [englisch: eingeschlossen] ist, sondern vielmehr vor Gott an einem Ort der
Freiheit für die Seele steht.
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Verse 10-14
Ps 31,10-14: 10 Sei mir gnädig, HERR! Denn ich bin in Bedrängnis; vor Gram verfällt
mein Auge, meine Seele und mein Bauch. 11 Denn vor Kummer schwindet mein Leben
dahin, und meine Jahre vor Seufzen; meine Kraft wankt durch meine Ungerechtigkeit,
und es verfallen meine Gebeine. 12 Mehr als allen meinen Bedrängern bin ich auch
meinen Nachbarn sehr zum Hohn geworden, und zum Schrecken meinen Bekannten;
die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. 13 Vergessen bin ich im Herzen wie ein
Gestorbener; ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. 14 Denn ich habe die
Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum; indem sie zusammen gegen mich
berieten, sannen sie darauf, mir das Leben zu nehmen.
Dennoch ist die Seele des Gottesfürchtigen dem äußeren Schein nach von der Macht des
Feindes eingeschlossen. Die Umstände dieser Drangsal werden vor dem Herrn ausgebreitet.
Sein ganzer Körper ist von der Drangsal betroffen; sein Leben verbringt er mit Kummer; seine
Jahre mit Seufzen. Seine Kraft wankt durch seine Not („Schuld“ kann besser übersetzt
werden mit „Elend“ oder „Not“).
Was seine Beziehung zu anderen betrifft, so ist er vor seinen Bedrängern zum Hohn [englisch:
„Tadel“] geworden. Seine Nachbarn und Bekannten meiden ihn aus Angst, seinen Tadel und
seine Drangsal zu teilen. Sie ziehen es vor, ihn zu vergessen und ihn wie ein zerbrochenes
Gefäß zu behandeln, das für nutzlos erachtet und weggeschleudert wird. Viele verleumden
ihn; er verursacht Schrecken bei allen Menschen um ihn herum, während manche sich
beraten und danach trachten, ihn zu vernichten.

Verse 15-19
Ps 31,15-19: 15 Ich aber, ich habe auf dich vertraut, HERR; ich sprach: Du bist mein
Gott! 16 In deiner Hand sind meine Zeiten; errette mich aus der Hand meiner Feinde und
von meinen Verfolgern! 17 Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, rette mich
in deiner Güte! 18 HERR, lass mich nicht beschämt werden, denn ich habe dich
angerufen! Lass beschämt werden die Gottlosen, lass sie schweigen im Scheol! 19 Lass
verstummen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung Freches gegen den
Gerechten reden!
Ungeachtet dieser tiefen Not vertraut die Seele auf den Herrn und weiß ihre Zeit in den
Händen des Herrn. Daher erwartet sie von Gott die Errettung vor ihren Feinden und dass die
Gunst Gottes über ihr leuchte. Sie betet, dass sie, wenn sie den Herrn anruft, nicht
zuschanden wird und dass die Gottlosen, die den Gerechten mit Verachtung behandelt
haben, in Schande zum Schweigen gebracht werden.

Verse 20-23
Ps 31,20-23: 20 Wie groß ist deine Güte, die du aufbewahrt hast denen, die dich
fürchten, gewirkt für die, die Zuflucht zu dir nehmen angesichts der Menschenkinder! 21
Du verbirgst sie im Schirm deiner Gegenwart vor den Verschwörungen der Menschen;
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du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. 22 Gepriesen sei der HERR!
Denn wunderbar hat er seine Güte an mir erwiesen in einer festen Stadt. 23 Ich zwar
sagte in meiner Bestürzung: „Ich bin abgeschnitten von deinen Augen!“; dennoch hörtest
du die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie.
Die Schlussverse liefern die Antwort auf den Schrei der gottesfürchtigen Seele. Der
Gottesfürchtige entdeckt, dass, gleichgültig, wie dunkel die Umstände sein mögen, Gott seine
Güte „bereithält“ für diejenigen, die Ihn fürchten, auch wenn es eine Zeitlang den Anschein
hat, dass die Menschen ihren Willen durchsetzen dürfen. Doch wie auch immer die äußeren
Umstände aussehen mögen: Gott kann seine Leute im Schutz seines Angesichts behüten und
sie vor dem Gezänk der Zungen bewahren und schließlich seine wunderbare Gnade an ihnen
erweisen. Unter dem Druck der Umstände hatte die Seele in ihrer Bestürzung gesagt: „Ich bin
weggenommen aus deinen Augen.“ Dennoch ist in der Zeit der größten Drangsal, als Gott
anscheinend schwieg, die Stimme ihres Flehens gehört worden.

Verse 24.25
Ps 31,24.25: 24 Liebt den HERRN, ihr seine Frommen alle! Die Treuen behütet der
HERR und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 25 Seid stark, und euer Herz fasse
Mut, alle, die ihr auf den HERRN harrt!
Als Folge ihrer Erfahrung ruft die Seele alle Gottesfürchtigen dazu auf, den Herrn zu lieben,
Mut zu fassen und auf den Herrn zu harren bzw. zu hoffen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 32
Die Glückseligkeit des Menschen, dessen Sünde vergeben ist und in dessen Geist
kein Trug ist
Das volle Sündenbekenntnis vor Gott führt zur Vergebung – das ist das Leitprinzip dieses
Psalms. Als Christen wissen wir, dass auf der Grundlage des Todes Christi – seines
kostbaren Blutes – dieses Prinzip Gültigkeit besitzt, sei es die ewige Vergebung für einen
Sünder, der sich Gott nähert, oder sei es die Vergebung Gottes als des Herrschers für ein
versagendes Kind, das sich dem Vater nähert. Die Vergebung, um die es in diesem Psalm
geht, ist streng genommen die Vergebung Gottes als des Herrschers für den gottesfürchtigen
Überrest von Israel.

Verse 1.2
Ps 32,1.2: 1 Von David, ein Maskil. Glückselig der, dessen Übertretung vergeben,
dessen Sünde zugedeckt ist! 2 Glückselig der Mensch, dem der HERR die
Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist!
Die Anfangsverse nennen das Thema des Psalms – die Glückseligkeit des Menschen, dessen
Übertretung vergeben und dessen Sünde zugedeckt ist. Die Glückseligkeit liegt nicht darin,
dass es keine Sünde gibt, sondern dass sie zugedeckt ist – nicht zugerechnet wird. Die Sünde
wird nicht verleugnet oder entschuldigt oder verharmlost – das wäre Trug; sie wird vollständig
bekannt.

Verse 3-5
Ps 32,3-5: 3 Als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den
ganzen Tag. 4 Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand; verwandelt wurde mein
Saft in Sommerdürre. – Sela. 5 Ich tat dir meine Sünde kund und habe meine
Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sprach: „Ich will dem HERRN meine Übertretungen
bekennen“, und du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. – Sela.
Die Verse 3-5 geben die Erfahrungen des Psalmisten wieder, durch die er diese
Glückseligkeit erreicht hat. Als er schwieg und sich weigerte, seine Sünden zu bekennen,
lastete Gottes Hand schwer auf ihm; bei Tag und bei Nacht ließ sein Gewissen ihm keine
Ruhe. Schließlich legt er unter dem Druck von Gottes Hand eine volle Beichte ab. Er bekennt
seine Sünde vor Gott und verbirgt nichts vor Gott, und deshalb wird ihm alles vergeben.

Verse 6.7
Ps 32,6.7: 6 Deshalb wird jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist;
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gewiss, bei großen Wasserfluten – ihn werden sie nicht erreichen. 7 Du bist ein
Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit
Rettungsjubel. – Sela.
Jetzt kennt er Gott als einen vergebenden Gott, und nun kommen die Folgen, die sich aus
diesem Wissen ergeben. Aus diesem Grund – weil nämlich Gott ein vergebender Gott ist –
kann der Gottesfürchtige sich immer vertrauensvoll an Gott wenden, und zwar in der Zeit, wo
Er zu finden ist. Es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen Gott suchen werden, aber Er
sich nicht finden lassen wird. Jetzt ist die angenehme Zeit, die Gnadenzeit (2Kor 6,2), wo Er
sich auf der Grundlage von Christi Werk finden lässt. Doch verschmähte Gnade wird zum
Gericht führen, wenn Gott sich nicht länger von Menschen finden lassen wird, sondern die
Menschen von Gott aufgespürt werden.
Als der Psalmist sich vertrauensvoll an Gott wendet, erkennt er, wie sicher er ist, selbst wenn
er von Feinden und Schwierigkeiten umringt ist wie von einer großen Wasserflut. Da er Gott
als einen vergebenden Gott kennt, vertraut er auf Gott und stellt fest, dass Er der Eine ist, bei
dem er sich vor dem Sturm bergen kann, der ihn vor Bedrängnis behütet und ihn mit
Rettungsjubel umgibt.

Verse 8-11
Ps 32,8-11: 8 Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst;
mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. 9 Seid nicht wie ein Ross, wie ein
Maultier, das keinen Verstand hat; mit Zaum und Zügel, ihrem Schmuck, musst du sie
bändigen, sonst nahen sie dir nicht. 10 Viele Schmerzen hat der Gottlose; wer aber auf
den HERRN vertraut, den wird Güte umgeben. 11 Freut euch in dem HERRN und
frohlockt, ihr Gerechten, und jubelt, alle ihr von Herzen Aufrichtigen!
Des Weiteren empfängt derjenige, der zu Gott betet, nicht nur Bewahrung, sondern auch
Führung für den Weg. Gott leitet uns auf seinem Weg mit seinen Augen über uns als der Eine,
der sich zutiefst für sein Volk interessiert. Überdies gibt der Herr Einsicht in seine Gedanken,
damit wir nicht wie ein Pferd oder ein Maultier sind, ohne Verstand. Diese Tiere werden zwar
gelenkt, doch ohne Verstand und Einsicht ihrerseits. Wenn wir den Weg beschreiten, auf dem
Gott uns haben will, werden wir von Gnade umgeben sein; und Aufrichtigkeit des Herzens
wird zur Freude an dem Herrn und zum Jubel führen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 33
Die Gottesfürchtigen in Israel werden dazu aufgerufen, das Eingreifen Gottes für
das Volk zu feiern
Der Psalm preist die vollständige Errettung Israels von jedem Feind und macht deutlich, dass
diese Errettung nicht durch die Ratschlüsse der Menschen, durch siegreiche Heere oder
menschliche Kraft herbeigeführt wird, sondern durch den Herrn selbst.

Verse 1-3
Ps 33,1-3: 1 Jubelt, ihr Gerechten, in dem HERRN! Den Aufrichtigen geziemt
Lobgesang. 2 Preist den HERRN mit der Laute; singt ihm Psalmen mit der zehnsaitigen
Harfe! 3 Singt ihm ein neues Lied; spielt gut mit Jubelschall!
Mit dem Blick darauf, dass die Errettung von dem Herrn kommt, werden die Gerechten dazu
aufgerufen, über den Herrn zu jubeln, den Herrn zu preisen und Ihm ein neues Lied zu singen.

Verse 3.4
Ps 33,4.5: 4 Denn gerade ist das Wort des HERRN, und all sein Werk ist in Wahrheit. 5
Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Güte des HERRN.
Diese große Errettung macht deutlich, wie „richtig“ das „Wort“ und das „Werk“ des Herrn
sind. Sein Wort und seine Werke verkünden sein Wesen; „Er liebt Gerechtigkeit und Recht“,
und Gnade und Güte gehen einher mit seiner Gerechtigkeit.

Verse 6-9
Ps 33,6-9: 6 Durch das Wort des HERRN sind die Himmel gemacht worden und all ihr
Heer durch den Hauch seines Mundes. 7 Er sammelt die Wasser des Meeres wie einen
Haufen, legt in Behälter die Fluten. 8 Vor dem HERRN fürchte sich die ganze Erde; vor
ihm mögen sich scheuen alle Bewohner des Erdkreises! 9 Denn er sprach, und es war;
er gebot, und es stand da.
Durch sein Wort rief Er die Schöpfung ins Sein. Die ganze Erde mit all ihren Bewohnern wird
dazu aufgerufen, Ihn als den mächtigen Schöpfer anzuerkennen.

Verse 10.11
Ps 33,10.11: 10 Der HERR macht den Plan der Nationen zunichte, er vereitelt die
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Gedanken der Völker. 11 Der Ratschluss des HERRN besteht ewig, die Gedanken
seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht.
Überdies machen sein Wort und sein Werk die Ratschlüsse der Heiden zunichte und machen
es offenbar, dass der Ratschluss des Herrn nicht nur ausgeführt wird, sondern ewig Bestand
hat.

Verse 12-17
Ps 33,12-17: 12 Glückselig die Nation, deren Gott der HERR ist, das Volk, das er sich
zum Erbteil erwählt hat! 13 Der HERR blickt von den Himmeln herab, er sieht alle
Menschenkinder. 14 Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der
Erde, 15 er, der ihrer aller Herz bildet, der auf alle ihre Werke achtet. 16 Ein König wird
nicht gerettet durch die Größe seines Heeres; ein Held wird nicht befreit durch die Größe
der Kraft. 17 Ein Trug ist das Ross zur Rettung, und durch die Größe seiner Stärke lässt
es nicht entrinnen.
Wie glücklich und gesegnet ist dann das Volk, dessen Gott Jahwe ist! Es mag sehr stark
versagt haben, doch weil Gott Israel erwählt hat, wird Er „die Gedanken seines Herzens“ in
Bezug auf das Volk durchführen. Menschen mögen sich entgegenstellen, doch Gott hat alle
Menschenkinder gesehen. Er kennt ihre Herzen; Er achtet auf alle ihre Werke. Die Menschen
vertrauen auf ihre Könige, ihre Heere und ihre große Kraft, doch der Herr verfügt über alle
nach seinem Ratschluss.

Verse 18.19
Ps 33,18.19: 18 Siehe, das Auge des HERRN ist gerichtet auf die, die ihn fürchten, auf
die, die auf seine Güte harren, 19 um ihre Seele vom Tod zu erretten und sie am Leben
zu erhalten in Hungersnot.
In der Zwischenzeit ruhen die Augen des Herrn auf denen, die Ihn fürchten und die auf seine
Gnade harren. Er wird sie vom Tod erretten und sie in Zeiten des Mangels bewahren.

Verse 20-22
Ps 33,20-22: 20 Unsere Seele wartet auf den HERRN; unsere Hilfe und unser Schild ist
er. 21 Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertraut
haben. 22 Deine Güte, HERR, sei über uns, so wie wir auf dich geharrt haben.
Der Psalm schließt mit der Antwort der Gottesfürchtigen auf die Güte des Herrn, wie sie sich
in seinem Wort und seinem Werk offenbart. Sie warten auf den Herrn und freuen sich in Ihm.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 34
Die Erfahrungen des gottesfürchtigen Überrestes, ausgedrückt durch den
Psalmisten, durch die sie [d.i. der Überrest] lernen, sich Gott in allen Umständen zu
unterwerfen und so den Herrn allezeit zu preisen
Der Lobpreis dieses Psalms kommt von einem Heiligen, dessen Wille gebrochen worden ist.
Er hat Ängsten ins Auge gesehen (Ps 34,5); sein Weg mag dunkel gewesen sein (Ps 34,61);
er war umgeben gewesen von Bedrängnissen (Ps 34,7.8) und sogar Mangel (Ps 34,10.11),
doch weil er einen zerbrochenen und zerschlagenen bzw. reuevollen Geist hatte [Ps 34,19],
war sein Wille nicht am Werk, um insgeheim in Gedanken gegen sein hartes Los
aufzubegehren. Daher finden wir keine Gereiztheit und keinen Ärger – sichere Zeichen des
Eigenwillens. So erkennt er, dass der Herr größer ist als all seine Ängste.

Verse 2-4
Ps 34,2-4: 2 Den HERRN will ich preisen allezeit, beständig soll sein Lob in meinem
Mund sein. 3 In dem HERRN soll sich rühmen meine Seele; hören werden es die
Sanftmütigen und sich freuen. 4 Erhebt den HERRN mit mir, und lasst uns miteinander
erhöhen seinen Namen!
Die ersten drei Verse des eigentlichen Psalmtextes geben das Thema des Psalms an. Der
gottesfürchtige Mensch preist den Herrn, rühmt sich des Herrn und erhebt den Herrn, und
zwar „allezeit“. Dieser Lobpreis zu jeder Zeit ist der kennzeichnende Gedanke in diesem
Psalm. Es ist leicht, den Herrn zu preisen, wenn die Umstände günstig sind, wenn keine
Ängste auf einen einstürmen und keine Wolken am Himmel stehen; wenn es keine
Bedrängnisse gibt, die einen erdrücken, und man keiner Gefahr gegenübersteht. Den Herrn
„allezeit“ zu preisen – an dunklen oder heiteren Tagen –, ist eine Erfahrung, die nur ein
Heiliger mit einem zerbrochenen und demütigen Herzen (Ps 34,19) kennen kann. Dies ist es,
was der Psalm so bewegend darlegt.

Verse 5-8
Ps 34,5-8: 5 Ich suchte den HERRN, und er antwortete mir; und aus allen meinen
Beängstigungen errettete er Mich 6 Sie blickten auf ihn und wurden erheitert, und ihre
Angesichter wurden nicht beschäMt 7 Dieser Elende rief, und der HERR hörte, und aus
allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. 8 Der Engel des HERRN lagert sich um die
her, die ihn fürchten, und er befreit sie.
Die folgenden Verse beschreiben die Umstände, unter denen der Psalmist gelernt hat, den
Herrn allezeit zu preisen. „Ängste“ stürmten auf ihn ein; die Furcht vor anscheinend
unmittelbar bevorstehendem Unheil bedrängte ihn. Doch er suchte den Herrn und empfing
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Rettung aus all diesen Ängsten (Ps 34,5).
Dunkelheit schien den Weg von Gottes Volk einzuhüllen, aber es blickte auf Ihn und wurde
erhellt (Ps 34,6). „Bedrängnisse“ setzten „diesem Elenden“ zu, doch er „rief, und der Herr
hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn“ (Ps 34,7). Gefahren bedrängen das
Volk Gottes. Alle unsichtbaren Mächte des Bösen sind gegen sein Volk; aber trotzdem stellen
sie fest, dass der Engel des Herrn sich um die her lagert, die Ihn fürchten, und sie befreit.

Verse 9-11
Ps 34,9-11: 9 Schmeckt und seht, dass der HERR gütig ist! Glückselig der Mann, der zu
ihm Zuflucht nimmt! 10 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn keinen Mangel
haben, die ihn fürchten. 11 Junge Löwen darben und hungern, aber die den HERRN
suchen, ermangeln keines Guten.
Nachdem er erfahren hat, was für einen innigen Freund er inmitten seiner Bedrängnisse
gefunden hat, und auf diese Weise eine auf Erfahrung beruhende Bekanntschaft mit dem
Herrn erlangt hat, kann er nun andere dazu aufrufen, zu schmecken und zu sehen, dass der
Herr gütig ist; er kann andere aufrufen, den Herrn zu fürchten und den Herrn zu suchen und
so selbst die Erfahrung zu machen, dass diejenigen, die den Herrn zu ihrer Kraftquelle
machen, kein Gut entbehren.

Verse 12-19
Ps 34,12-19: 12 Kommt, ihr Söhne, hört mir zu: Die Furcht des HERRN will ich euch
lehren. 13 Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu
sehen? 14 Bewahre deine Zunge vor Bösem, und deine Lippen, damit sie nicht Trug
reden. 15 Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach! 16 Die
Augen des HERRN sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Schreien.
17 Das Angesicht des HERRN ist gegen die, die Böses tun, um ihr Gedächtnis von der
Erde auszurotten. 18 Sie schreien, und der HERR hört, und aus allen ihren
Bedrängnissen errettet er sie. 19 Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens
sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er.
Die Segnungen jedoch, von denen der Psalmist spricht, verlangen eine ganz bestimmte Art
des Lebenswandels (Ps 34,12-18) und eine richtige Seelenverfassung (Ps 34,19). Dies führt
den Psalmisten dazu, den Weg des Friedens durch eine Welt in Aufruhr hindurch
abzustecken. Wenn wir diesen Weg kennen wollen, dann müssen wir
unsere Zunge vor Bösem bewahren,
die Lippen vor betrügerischer Rede bewahren – davor, schöne Worte mit bösen
Hintergedanken zu machen,
abgesondert vom Bösen wandeln,
Gutes tun,
Frieden suchen und ihm nachjagen.
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Diejenigen, die diesen Weg betreten, werden erkennen, dass die Augen des Herrn auf seinem
Volk ruhen und dass seine Ohren für ihr Schreien offen sind. Er ist nicht blind und taub ihrem
Leid und ihren Schmerzen gegenüber: Er sieht es alles. Ihm ist ihr Schreien nicht gleichgültig;
Er hört das schwächste Flüstern (Ps 34,16).
Überdies weiß der Herr um alles Böse, denn das Angesicht des Herrn steht denen entgegen,
die Böses tun (Ps 34,17), und am Ziel von Gottes Wegen wird die Erinnerung an die Übeltäter
von der Erde getilgt werden, während die Gerechten aus all ihren Bedrängnissen errettet
werden (Ps 34,16-19).
Des Weiteren gibt es nicht nur einen richtigen Weg, den man gehen soll, sondern auch eine
richtige Seelenverfassung, die dem Weg angemessen ist. Diese findet sich in einem
„zerbrochenen Herzen“ und einem „zerschlagenen [bzw. ,reuevollen‘ nach der englischen
Übersetzung] Geist“. Gleichgültig, wie korrekt der äußerliche Weg sein mag, so ist das nicht
genug, wenn wir an einem Tag der Bedrängnis wahren Segen finden wollen. Wenn wir
inmitten einer Prüfung gereizt und zornig werden, sei es auch nur in Gedanken, ist das das
sichere Zeichen dafür, dass Eigenwille am Werk ist. Der Geist mag in der Prüfung
aufbegehren und sich an der Verderbtheit der Menschen reiben, die den Weg des Bösen
einschlagen und das Richtige ablehnen. Die gottesfürchtige Seele, die sich wünscht, es wäre
anders, mag ungeduldig und im Geist verstört werden, weil der Weg, von dem sie weiß, dass
er der Richtige ist, nicht gewählt wird. Wenn jedoch das Herz wegen des Bösen zerbrochen
ist und sich vollständig allem unterwirft, was Gott in seiner Herrschaft erlaubt, dann – wenn
der Wille nicht länger am Werk ist – wird es in der Prüfung großen Segen empfangen und den
Herrn „allezeit“ preisen.

Verse 20-23
Ps 34,20-23: 20 Zahlreich sind die Widerwärtigkeiten des Gerechten, aber aus ihnen
allen errettet ihn der HERR. 21 Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eins von ihnen wird
zerbrochen. 22 Den Gottlosen wird das Böse töten; und die den Gerechten hassen,
werden büßen. 23 Der HERR erlöst die Seele seiner Knechte; und alle, die zu ihm
Zuflucht nehmen, werden nicht büßen.
Wenn der Gerechte auf diese Weise großen geistlichen Segen empfängt, folgt daraus
allerdings nicht, dass er in einer bösen Welt nicht leiden muss. Denn „vielfältig ist das Unglück
des Gerechten“. Dennoch wird der Herr zu seiner Zeit und auf seine Weise den
Gottesfürchtigen aus seinem Leid erretten. In der Zwischenzeit wird Er seine Heiligen
bewahren – „er bewahrt alle seine Gebeine“. Das Gericht wird die Gottlosen einholen, und sie
werden ihre Schuld tragen müssen (nach Darbys Übersetzung von Vers 22b); der Herr wird
seine Knechte erlösen, und alle, die auf Ihn trauen, werden frei werden von Schuld (nach
Darbys Übersetzung von Vers 23 b).
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
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[1] Anm. d. Übers.: Psalm 34,6 lautet in der englischen Übersetzung: „Sie blickten auf ihn und wurden
erhellt/erleuchtet.“
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Psalm 35
Eine Bitte an Gott, mit den Feinden seines Volkes so umzugehen, wie der Feind mit
den Gottesfürchtigen umgegangen ist

Verse 1-3
Ps 35,1-3: 1 Von David. Streite, HERR, mit denen, die gegen mich streiten, kämpfe mit
denen, die mich bekämpfen! 2 Ergreife Tartsche und Schild, und steh auf zu meiner
Hilfe! 3 Und zücke den Speer und versperre den Weg gegen meine Verfolger; sprich zu
meiner Seele: Ich bin deine Rettung!
Der Psalm beginnt mit einer Bitte an Gott, Er möge mit den Gottlosen auf die Weise umgehen,
auf die diese mit den Gerechten umgegangen sind. „Streite, Herr, mit denen, die gegen mich
streiten; kämpfe mit denen, die mich bekämpfen.“ Der Gottesfürchtige betet, Gott möge aktiv
gegen seine Verfolger eingreifen, zu Gunsten desjenigen, der verfolgt wird.

Verse 4-10
Ps 35,4-10: 4 Lass beschämt und zuschanden werden, die nach meinem Leben
trachten; lass zurückweichen und mit Scham bedeckt werden, die Böses gegen mich
ersinnen! 5 Lass sie sein wie Spreu vor dem Wind, und der Engel des HERRN treibe sie
fort! 6 Ihr Weg sei finster und schlüpfrig, und der Engel des HERRN verfolge sie! 7 Denn
ohne Ursache haben sie mir ihr Netz heimlich gelegt, ohne Ursache meiner Seele eine
Grube gegraben. 8 Über ihn komme Verderben, ohne dass er es wisse, und sein Netz,
das er heimlich gelegt hat, fange ihn; zum Verderben falle er hinein! 9 Und meine Seele
wird frohlocken in dem HERRN, sie wird sich freuen in seiner Rettung. 10 Alle meine
Gebeine werden sagen: HERR, wer ist wie du, der du den Elenden errettest von dem,
der stärker ist als er, und den Elenden und Armen von dem, der ihn beraubt.
In den Versen 4 bis10 breitet der Psalmist seine Bitte um die Vernichtung seiner Feinde aus.
Sie haben nach dem Leben des Gottesfürchtigen getrachtet und ihm Unheil ersonnen; sie
haben zum Verderben seiner Seele ein Netz in einer Grube versteckt. Und all dies haben sie
grundlos getan. Wenn das Verderben über sie kommt, werden sich die Gerechten über die
Hilfe des Herrn freuen und werden den Herrn verherrlichen. Es wird heißen: „Herr, wer ist wie
du!“

Verse 11-16
Ps 35,11-16: 11 Ungerechte Zeugen treten auf; was ich nicht weiß, fragen sie mich. 12
Sie vergelten mir Böses für Gutes; verwaist ist meine Seele. 13 Ich aber, als sie krank
waren, kleidete mich in Sacktuch; ich kasteite mit Fasten meine Seele, und mein Gebet
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kehrte in mein Inneres zurück; 14 als wäre es mir ein Freund, ein Bruder gewesen, so
bin ich umhergegangen; wie trauernd um die Mutter habe ich mich Leid tragend
niedergebeugt. 15 Aber sie haben sich über meinen Fall gefreut und sich versammelt;
Schmäher haben sich gegen mich versammelt, und ich kannte sie nicht; sie haben
gelästert und nicht aufgehört. 16 Wie ruchlose Schmarotzer knirschten sie gegen mich
mit ihren Zähnen.
In den folgenden Versen, 11-16, breitet der Psalmist vor dem Herrn die Umstände und das
Verhalten des gottesfürchtigen Menschen in dieser Widrigkeit aus. Falsche Zeugen legten ihm
Dinge zur Last, die er nicht getan hatte. Sie vergalten ihm Böses für Gutes. Unter diesen
harten Umständen bekundete der Leidende keine Empörung; kein Schimpfen, kein
Aufbegehren gegen die Umstände. Im Gegenteil: Er unterwarf sich Gott – „Ich kasteite mit
Fasten meine Seele“ – und er war seinen Verfolgern gegenüber gnädig: Er verhielt sich, „als
wäre es mir ein Freund, ein Bruder gewesen“. Dennoch hörte die Feindschaft seiner Verfolger
nicht auf, und weil ihre Feindschaft ganz vergeblich war, knirschten sie gegen den
Gottesfürchtigen mit ihren Zähnen.

Verse 17.18
Ps 35,17.18: 17 Herr, wie lange willst du zusehen? Bring meine Seele zurück aus ihren
Verwüstungen, meine einzige von den jungen Löwen! 18 Ich werde dich preisen in der
großen Versammlung, unter zahlreichem Volk dich loben.
Nachdem er seine Sache vor dem Herrn ausgebreitet hat, fragt der Gottesfürchtige: „Herr, wie
lange willst Du zusehen?“ Er weiß, dass der Verfolgung eine Grenze gesetzt sein muss. Der
Glaube schaut auf den Herrn und erwartet, dass dieser die Seele von der zerstörerischen
Gewalt der Gottlosen rettet. Dann werden die Gottesfürchtigen den Herrn „in der großen
Versammlung“ – dem wiederhergestellten Israel – und „unter zahlreichem Volk“ – den
Heidenvölkern – preisen.

Verse 19-28
Ps 35,19-28: 19 Lass sich nicht über mich freuen, die mir ohne Grund Feind sind, nicht
zwinkern mit den Augen, die mich ohne Ursache hassen! 20 Denn nicht von Frieden
reden sie; und gegen die Stillen im Land ersinnen sie trügerische Dinge. 21 Und sie
haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt; sie haben gesagt: Haha! Haha! Unser Auge hat
es gesehen! 22 Du hast es gesehen, HERR; schweige nicht! Herr, sei nicht fern von mir!
23 Wache auf und erwache zu meinem Recht, mein Gott und Herr, zu meiner
Rechtssache! 24 Verschaffe mir Recht nach deiner Gerechtigkeit, HERR, mein Gott!
Und lass sie sich nicht über mich freuen! 25 Lass sie nicht in ihrem Herzen sagen: Haha,
so wollten wir es! Lass sie nicht sagen: Wir haben ihn verschlungen! 26 Lass sie
beschämt und mit Scham bedeckt werden allesamt, die sich über mein Unglück freuen!
Lass mit Scham und Schande bekleidet werden, die gegen mich großtun! 27 Lass
jubeln und sich freuen, die Gefallen haben an meiner Gerechtigkeit, und lass sie stets
sagen: Erhoben sei der HERR, der Gefallen hat am Wohlergehen seines Knechtes! 28
Und meine Zunge wird reden von deiner Gerechtigkeit, von deinem Lob den ganzen
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Tag.
In den folgenden Versen bittet der Psalmist aus zwei Gründen um das Eingreifen des Herrn:
erstens aufgrund der Ungerechtigkeit der Gottlosen; zweitens, um die Gerechtigkeit
aufrechtzuerhalten – sei es die Gerechtigkeit des Herrn (Ps 35,24) oder die gerechte Sache
der Gottesfürchtigen (Ps 35,27).
Die Ungerechtigkeit der Feinde wird dadurch offenbar, dass sie die Gottesfürchtigen ohne
Grund hassen (Ps 35,19). Sie schüren Konflikte gegen diejenigen, die für den Frieden sind –
die „Stillen im Land“ (Ps 35,20). Sie legen falsches Zeugnis ab und geben laut an, sie hätten
etwas Böses an den Gottesfürchtigen gesehen (Ps 35,21).
Der Herr jedoch hat die Bosheit dieser Feinde gesehen und kann dem Bösen nicht gleichgültig
gegenüberstehen. Daher bittet die Seele darum, dass der Herr eingreifen und die Sache der
Gottesfürchtigen nach seiner Gerechtigkeit richten möge und den Gottlosen nicht erlauben
möge, über die, deren Sache gerecht ist, zu triumphieren (Ps 35,22-26).
Das Eingreifen des Herrn würde zur Verherrlichung des Herrn und zum Wohlergehen seines
Knechtes führen, der zum Zeugen für die Gerechtigkeit des Herrn und zum Vorsänger seines
Lobpreises werden würde (Ps 35,27.28).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 36
Der Charakter der Gottlosen im Gegensatz zu Gott und der Segen derjenigen, die
auf Gott vertrauen

Verse 2-5
Ps 36,2-5: 2 Die Übertretung des Gottlosen spricht im Innern meines Herzens: Es ist
keine Furcht Gottes vor seinen Augen. 3 Denn es schmeichelt ihm in seinen eigenen
Augen, seine Ungerechtigkeit zu erreichen, Hass auszuüben. 4 Frevel und Trug sind die
Worte seines Mundes; er hat es aufgegeben, verständig zu sein, Gutes zu tun. 5 Frevel
ersinnt er auf seinem Lager; er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist; das Böse
verabscheut er nicht.
Der Psalm beginnt mit einer Beschreibung der Gottlosen. Ihr bekannter Charakter macht es
unmöglich, auf ihre Aussagen zu vertrauen. Ihr Leben zeigt, dass sie ohne jegliche Furcht
Gottes handeln; ihre prahlerischen Worte (bzw. Schmeicheleien und Eigenlob), selbst wenn
ihre Schuld sich als verhasst erweist (nach Darbys Übersetzung), beweisen, dass sie auch
vor den Menschen kein Gewissen haben.

Verse 6-8
Ps 36,6-8: 6 HERR! An die Himmel reicht deine Güte, bis zu den Wolken deine Treue. 7
Deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes, deine Gerichte sind eine große Tiefe;
Menschen und Vieh rettest du, Herr. 8 Wie köstlich ist deine Güte, o Gott! Und
Menschenkinder nehmen Zuflucht zum Schatten deiner Flügel.
Im Gegensatz zu den Gottlosen lädt der bekannte Charakter Gottes die Menschenkinder zu
vollstem Vertrauen ein. Die Himmel, mit Sonne und Mond, sind ein ständiges Zeugnis für die
Barmherzigkeit Gottes (vgl. Mt 5,45). Die Treue Gottes zu seinem eigenen Wort wird von dem
Bogen in den Wolken bezeugt (1Mo 9,16). Seine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge,
und seine Rechtssprüche sind so tiefgründig wie das Urmeer. Seine helfende und
bewahrende Fürsorge ist über all seinen Geschöpfen – „Menschen und Vieh“.
Überdies ist seine Güte den Menschen offenbart worden. Deshalb können die
Menschenkinder sich trotz ihrer Sünde im Schatten seiner Flügel bergen.

Verse 9.10
Ps 36,9.10: 9 Sie werden reichlich trinken von der Fettigkeit deines Hauses, und mit
dem Strom deiner Wonnen wirst du sie tränken. 10 Denn bei dir ist der Quell des
Lebens, in deinem Licht werden wir das Licht sehen.
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Die Glückseligkeit derjenigen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Sie werden sich am Fett
seines Hauses laben; sie werden aus dem Strom seiner Wonnen trinken – all die Segnungen,
die Gott in seinem Herzen für die Menschen vorgesehen hat. In seinem Licht sehen sie das
Licht – das Licht all dessen, was Gott ist, gibt allem anderen Licht, und zwar für diejenigen,
die im Licht sind.

Verse 11-13
Ps 36,11-13: 11 Lass deine Güte fortdauern denen, die dich kennen, und deine
Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen! 12 Nicht erreiche mich der Fuß der
Hochmütigen, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht! 13 Da sind gefallen, die
Frevel tun; sie wurden niedergestoßen und vermochten nicht aufzustehen.
Ein Gebet, Gott möge seine Gnade denen erhalten, die Ihn kennen; und Er möge sie vor den
Gottlosen bewahren, die, so wird es vorhergesehen, fallen werden, um nie wieder
aufzustehen.
Übersetzung: S. Bauer

Seite 98 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 37
Eine Ermahnung an die Gottesfürchtigen, auf den Herrn zu vertrauen und sich von
dem vergänglichen Wohlstand der Gottlosen nicht beunruhigen zu lassen

Verse 1.2
Ps 37,1.2: 1 Von David. Erzürne dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, die
Unrecht tun! 2 Denn wie das Gras werden sie schnell vergehen und wie das grüne Kraut
verwelken.
Die ersten beiden Verse stellen das Thema des Psalms vor: eine Warnung an die
Gottesfürchtigen, sich im Geiste nicht über den gegenwärtigen Wohlstand der Gottlosen zu
entrüsten. Wie das Gras werden sie bald abgemäht werden.

Verse 3-11
Ps 37,3-11: 3 Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und weide dich an
Treue 4 und ergötze dich an dem Herrn: So wird er dir geben die Bitten deines Herzens.
5 Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, und er wird handeln! 6 Und er
wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht, und dein Recht wie den
Mittag. 7 Vertraue still dem Herrn und harre auf ihn! Erzürne dich nicht über den, dessen
Weg gelingt, über den Mann, der böse Anschläge ausführt! 8 Steh ab vom Zorn und lass
den Grimm! Erzürne dich nicht! Nur zum Bösestun verleitet es. 9 Denn die Übeltäter
werden ausgerottet werden; aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land
besitzen. 10 Und noch eine kurze Zeit, und der Gottlose ist nicht mehr; und siehst du
dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. 11 Aber die Sanftmütigen werden das
Land besitzen und werden sich ergötzen an Fülle von Frieden.
Der Glaube an bzw. das Vertrauen auf den Herrn ist der Weg, dieser Falle zu entgehen. Daher
ergehen folgende Worte an die gottesfürchtige Seele: „Vertraue auf den Herrn“; „Habe deine
Lust am Herrn“; „Befiel den Herrn deinen Weg“; „Sei still dem Herrn“, und: „Harre auf den
Herrn.“
Statt sich zu entrüsten, soll der Gottesfürchtige auf den Herrn vertrauen, und er wird
feststellen, dass, während der Gottlose bald abgemäht werden wird, derjenige, der vertraut,
im Land wohnen und versorgt werden wird.1
Statt sich über die Übeltäter zu entrüsten, soll der Gläubige seine Lust an dem Herrn haben,
und er soll satt werden.
Statt aufgrund des Wohlergehens der Gottlosen zu straucheln und vom rechten Weg
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abzukommen, soll der Gottesfürchtige seinen Weg dem Herrn anbefehlen. Gleichgültig, wie
holprig er im Augenblick auch sein mag, so wird doch der Herr den Gottesfürchtigen auf dem
Weg erhalten und die Gerechtigkeit dessen, der auf dem Weg bleibt, sichtbar machen.
Statt ungeduldig zu sein, weil für den Augenblick der Gottlose auf seinem Weg gedeiht, soll
die Seele still sein dem Herrn und geduldig auf Ihn warten. Wenn sie in dem Herrn ruht, wird
die Seele vor Ärger und Zorn bewahrt, wenn sie sieht, auf welch erfolgreiche Weise die
Begierden und Pläne der Gottlosen zustande kommen. Sich zu entrüsten, würde die Seele nur
zum Bösen führen. Der Herr wird zu seiner Zeit die Übeltäter ausrotten, und diejenigen, die
auf den Herrn hoffen, werden das Land erben.
Überdies wird man sich nicht lang in Geduld üben müssen, denn es dauert nur eine kleine
Weile, bis der Gottlose vergehen wird und die Sanftmütigen in den Segen eingeführt werden.

Verse 12-15
Ps 37,12-15: 12 Der Gottlose sinnt gegen den Gerechten, und mit seinen Zähnen
knirscht er gegen ihn. 13 Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt.
14 Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um den
Elenden und den Armen zu fällen, um hinzuschlachten, die in Geradheit wandeln. 15 Ihr
Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und ihre Bogen werden zerbrochen werden.
Die Verse 12-15 stellen die Haltung des Herrn den Gottlosen gegenüber dar. Wenn wir uns zu
sehr mit dem Wohlergehen der Gottlosen beschäftigen, entrüsten wir uns vielleicht und
werden zornig und ungeduldig; der Herr jedoch verlacht den Gottlosen, der gegen den
Gerechten sinnt, denn der Herr sieht, dass sein Tag kommt, an dem die Gottlosen unter der
Herrschaft Gottes durch genau die Gewalt fallen werden, die sie gegen die Aufrichtigen
ausgeübt habe. Wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen.

Verse 16-20
Ps 37,16-20: 16 Besser das Wenige des Gerechten als der Überfluss vieler Gottlosen.
17 Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen werden, aber der Herr stützt die
Gerechten. 18 Der Herr kennt die Tage der Vollkommenen, und ihr Erbteil wird ewig
sein; 19 sie werden nicht beschämt werden in der Zeit des Unglücks, und in den Tagen
des Hungers werden sie gesättigt werden. 20 Denn die Gottlosen werden umkommen,
und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Weidegründe; sie schwinden, sie
schwinden hin wie Rauch.
Die folgenden Verse stellen die Haltung des Herrn den Gottesfürchtigen gegenüber dar. Das
Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss der Gottlosen, denn mit dem Wenigen
zusammen gibt es die Unterstützung des Herrn – Er „stützt die Gerechten“. Der Herr kennt
ihre Tage und hat ein ewiges Erbteil für sie sichergestellt. Und wenn sie auch auf dem Weg zu
dem Erbteil durch Zeiten der Prüfung und Tage des Hungers zu gehen haben, sollen sie doch
nicht zuschanden werden und Mangel leiden. Die Gottlosen jedoch werden umkommen und
dahinschwinden.
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Verse 21-38
Ps 37,21-38: 21 Der Gottlose borgt und gibt nicht zurück; der Gerechte aber ist gnädig
und gibt. 22 Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen, und die von ihm
Verfluchten werden ausgerottet werden. 23 Von dem Herrn werden die Schritte des
Mannes befestigt, und an seinem Weg hat er Gefallen; 24 wenn er fällt, wird er nicht
hingestreckt werden, denn der Herr stützt seine Hand. 25 Ich war jung und bin auch alt
geworden, und nie sah ich den Gerechten verlassen, noch seine Nachkommenschaft um
Brot bitten; 26 den ganzen Tag ist er gnädig und leiht, und seine Nachkommenschaft°
wird gesegnet sein. 27 Weiche vom Bösen und tu Gutes, und bleibe auf ewig! 28 Denn
der Herr liebt das Recht und wird seine Frommen nicht verlassen; ewig werden sie
bewahrt, aber die Nachkommenschaft der Gottlosen wird ausgerottet. 29 Die Gerechten
werden das Land besitzen und werden darin wohnen auf ewig. 30 Der Mund des
Gerechten spricht Weisheit aus, und seine Zunge redet das Recht; 31 das Gesetz
seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Schritte werden nicht wanken. 32 Der Gottlose
lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten; 33 der Herr wird ihn nicht in seiner
Hand lassen und ihn nicht verdammen, wenn er gerichtet wird. 34 Harre auf den Herrn
und bewahre seinen Weg, und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die
Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. 35 Ich habe einen Gottlosen gesehen,
der gewaltig war und der sich ausbreitete wie ein saftvoller Spross; 36 und man ging
vorbei, und siehe, er war nicht mehr da; und ich suchte ihn, und er wurde nicht gefunden.
37 Achte auf den Unsträflichen und sieh auf den Aufrichtigen; denn für den Mann des
Friedens gibt es eine Zukunft. 38 Die Übertreter aber werden allesamt vertilgt, die
Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten.
Die Verse 21 bis 38 stellen den Weg der Gottesfürchtigen dar, ihr gegenwärtiges Teil und ihr
Ende im Gegensatz zu den Gottlosen.
Die Gottlosen nehmen und stehlen gnadenlos und fallen unter den Fluch; der Gerechte zeigt
Barmherzigkeit, er gibt und wird gesegnet (Ps 37,21.22).
Die Schritte eines Gottesfürchtigen werden von dem Herrn gefestigt. Er mag zwar fallen, aber
er wird doch nicht völlig hingestreckt werden, denn der Herr stützt ihn (Ps 37,23.24).
Die Bedürfnisse des Gerechten werden erfüllt, ja überfüllt, so dass er anderen abgeben kann.
Deshalb soll der Gottesfürchtige vom Bösen ablassen und Gutes tun, weil er sieht, dass der
Herr seine Frommen nicht verlässt, sondern sie ewig bewahrt und sie in das Land seiner Wahl
bringt, wohingegen die Gottlosen ausgerottet werden (Ps 37,25-29).
„Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und … Recht“, und zwar aus einem Herzen,
das das Gesetz bzw. die Weisung Gottes liebt. Seine Schritte werden nicht wanken bzw.
ausrutschen, denn der Herr wird ihn nicht in der Hand derjenigen lassen, die nach seiner
Vernichtung trachten. Daher soll der Gottesfürchtige auf den Herrn harren und seinen Weg
einhalten in dem Wissen, dass er das Land erben wird, während diejenigen, die nach seinem
Untergang trachten, ausgerottet werden (Ps 37,30-34).
Der Gottlose mag zwar tatsächlich eine Zeitlang einen großen Wohlstand zur Schau tragen –
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wie eine üppige Zeder –, doch er wird vergehen und nicht mehr zu finden sein. Der
Rechtschaffene dagegen mag zwar durch Prüfungen gehen müssen, doch seine Zukunft ist
Frieden, wohingegen die Zukunft der Gottlosen abgeschnitten wird (Ps 37,35-38).

Verse 39.40
Ps 37,39.40: 39 Aber die Rettung der Gerechten ist von dem Herrn, der ihre Stärke ist
zur Zeit der Bedrängnis; 40 und der Herr wird ihnen helfen und sie erretten; er wird sie
erretten von den Gottlosen und ihnen Rettung verschaffen, denn sie nehmen Zuflucht zu
ihm.
Gleichgültig, wie rechtschaffen der Lebenswandel der Gottesfürchtigen auch sein mag, so
sollen sie doch immer daran denken, dass ihre Hilfe und Rettung von dem Herrn kommt. Er ist
ihre Fluchtburg bzw. ihre Kraft in der Not und ihre Hilfe in der Zeit des Elends, und Er rettet
alle, die auf Ihn vertrauen und sich bei Ihm bergen, vor den Gottlosen.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Psalm 37,2a lautet in der englischen Übersetzung: „Denn wie das Gras werden sie bald abgemäht
werden.“ Psalm 37,3b lautet: „Du sollst im Land wohnen, und wahrlich, du sollst ernährt werden.“
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Psalm 38
Die gottesfürchtige Seele, verlassen von ihren Lieben und ihren Freunden und von
Feinden getadelt, wenn sie um ihrer eigenen Sünde willen unter der Strafe des
Herrn leidet
Die Psalmen 38 und 39 zeigen uns das Herrschaftshandeln des Herrn an einem Gläubigen als
direkte Folge seiner eigenen Sünde und seines eigenen Versagens und nicht, wie in vielen
anderen Psalmen, als Auswirkung der Sünde des ganzen Volkes. Diese Erfahrungen der
Seele unter der Züchtigung beschreiben zweifellos die Übungen des gottesfürchtigen
Überrestes aus den Juden an einem späteren Tag, während sie wichtige Prinzipien enthalten,
die für einen Heiligen voller Versagen zu jeder Zeit gültig sind.

Verse 2-6
Ps 38,2-6: 2 HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem
Grimm! 3 Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen, und deine Hand hat sich auf
mich herabgesenkt. 4 Nichts Heiles ist an meinem Fleisch wegen deines Zürnens, kein
Frieden in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. 5 Denn meine Ungerechtigkeiten
sind über mein Haupt gegangen, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. 6
Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit.
Der Gottesfürchtige erkennt ganz klar, dass seine Leiden einerseits von dem Herrn kommen
und andererseits die direkte Auswirkung seiner eigenen Sünde sind. Er kann sagen: „Deine
Hand lastet auf mir“; und die Züchtigung geschieht „wegen meiner Verfehlung“ und „wegen
meiner Sünden“ und „wegen meiner Torheit“.

Verse 7-9
Ps 38,7-9: 7 Ich bin gekrümmt, über die Maßen gebeugt; den ganzen Tag gehe ich
trauernd umher. 8 Denn voller Brand sind meine Lenden, und nichts Heiles ist an
meinem Fleisch. 9 Ich bin ermattet und über die Maßen zerschlagen, ich heule vor
Gestöhn meines Herzens.
Der versagende Heilige darf das Elend, die Demütigung und die Ermattung seines Zustandes
als Folge seiner Sünde sowohl fühlen als auch zum Ausdruck bringen. Er muss sagen: „Ich
bin gekrümmt, sehr gebeugt“; „Ich bin ermattet und ganz zerschlagen.“

Verse 10-13
Ps 38,10-13: 10 Herr, vor dir ist all mein Begehr, und mein Seufzen ist nicht vor dir
verborgen. 11 Mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft; und das Licht meiner
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Augen, auch das ist nicht bei mir. 12 Meine Lieben und meine Genossen stehen fernab
von meiner Plage, und meine Verwandten stehen von fern. 13 Und die nach meinem
Leben trachten, legen mir Schlingen; und die mein Unglück suchen, reden von
Schadentun und sinnen auf Trug den ganzen Tag.
Dennoch darf sein Glaube nicht nachlassen. Der Gottesfürchtige findet seine Hilfsquelle in
dem Herrn. Er findet Trost in der Tatsache, dass, wenn auch seine Sünde vor dem Herrn ist,
ebenso auch sein Seufzen nicht vor dem Herrn verborgen ist. Er wendet sich an den Herrn,
wenn seine eigene Kraft ihn verlassen hat (Ps 38,11); wenn seine Lieben, seine Gefährten
und seine Verwandten sich fernhalten (Ps 38,12) und wenn seine Feinde seinen Fall zum
Anlass nehmen, ihn zu tadeln, sein Unglück zu suchen, vom Verderben zu reden und auf
Hinterlist ihm gegenüber zu sinnen.

Verse 14-16
Ps 38,14-16: 14 Ich aber, wie ein Tauber, höre nicht und bin wie ein Stummer, der
seinen Mund nicht öffnet. 15 Und ich bin wie ein Mann, der nicht hört und in dessen
Mund keine Gegenreden sind. 16 Denn auf dich, HERR, harre ich; du wirst antworten,
Herr, mein Gott.
Was auch immer der Feind sagen oder tun mag – der Gottesfürchtige ist stumm und kann
keinen Vorwurf äußern, denn er ist sich der Tatsache bewusst, dass er selbst gesündigt hat.
Daher überlässt er sich der Hand des Herrn, der, wenn Er es für angebracht hält, dem Feind
antworten kann – „Denn auf dich, Herr, harre ich; du, du wirst antworten, Herr, mein Gott.“

Verse 17-21
Ps 38,17-21: 17 Denn ich sprach: „Dass sie sich nicht über mich freuen!“ Beim Wanken
meines Fußes tun sie groß gegen mich. 18 Denn ich bin nahe daran zu fallen, und mein
Schmerz ist beständig vor mir. 19 Denn ich tue meine Ungerechtigkeit kund; ich bin
bekümmert wegen meiner Sünde. 20 Meine Feinde aber leben, sind stark, und zahlreich
sind die, die ohne Grund mich hassen; 21 und Böses für Gutes vergeltend, feinden sie
mich an, weil ich dem Guten nachjage.
Der Feind, ohne Liebe zum Guten oder Hass gegen das Böse, nimmt das Wanken des
Gottesfürchtigen zum Anlass, sich über seinen Sturz zu freuen und selbst groß zu tun. Was
den Gottesfürchtigen betrifft, so hat seine Sünde ihn seine eigene Schwäche erkennen lassen:
nämlich dass er „nahe am Straucheln“ ist. Er ist sich stets seiner Sünde bewusst und ist
darüber bekümmert. Seine Feinde nehmen seine Sünde zum Anlass, ihn zu verfolgen; doch
nicht wegen seines Versagens, sondern weil er dem Guten nachjagt.

Verse 22.23
Ps 38,22.23: 22 Verlass mich nicht, HERR; mein Gott, sei nicht fern von mir! 23 Eile zu
meiner Hilfe, Herr, meine Rettung!
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Alle mögen ihn verlassen haben, aber er vertraut darauf, dass der Herr ihn nicht verlassen
wird. Er erwartet von dem Herrn Hilfe und Rettung.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 39
Das Schweigen einer gottesfürchtigen Seele angesichts der Schmähungen der
Gottlosen, wenn sie für ihre Sünde von Gott gezüchtigt wird

Verse 2-4
Ps 39,2-4: 2 Ich sprach: Ich will meine Wege bewahren, damit ich nicht sündige mit
meiner Zunge; ich will meinen Mund mit einem Maulkorb verwahren, solange der
Gottlose vor mir ist. 3 Ich verstummte in Stille, ich schwieg vom Guten, und mein
Schmerz wurde erregt. 4 Mein Herz brannte in meinem Innern, bei meinem Seufzen
entzündete sich Feuer; ich sprach mit meiner Zunge:
In der Gegenwart der Gottlosen bleibt der Gottesfürchtige stumm. Weil er von Gott für sein
eigenes Versagen bestraft wird, wäre es unpassend, etwas auf ihre Schmähungen zu
entgegnen, obwohl er doch weiß, dass ihr Beweggrund ihr Hass auf die Gottesfürchtigen ist.
Er hätte Widerworte geben können, doch das hätte ihn dazu geführt, mit seiner Zunge zu
sündigen. Also hielt er sich zurück und schwieg und sagte noch nicht einmal etwas Gutes
[nach der englischen Übersetzung von Vers 3]. Doch während er schwieg, brannte sein Herz
in seinem Inneren.

Verse 5-7
Ps 39,5-7: 5 Tu mir kund, HERR, mein Ende und das Maß meiner Tage, welches es ist,
damit ich weiß, wie vergänglich ich bin! 6 Siehe, wie Handbreiten hast du meine Tage
gemacht, und meine Lebensdauer ist wie nichts vor dir; ja, nur ein Hauch ist jeder
Mensch, der dasteht. – Sela. 7 Ja, als ein Schattenbild geht der Mensch umher; ja,
vergebens ist er voll Unruhe; er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird.
Wenn er schließlich spricht, tut er das zu dem Herrn. Sein eigenes Versagen und die Bosheit
der Menschen, die das Versagen der Heiligen zum Anlass nehmen, sich selbst zu erhöhen,
führen der Seele des Gottesfürchtigen die Vergänglichkeit des Menschen vor Augen. Er
möchte durch diese Prüfung lernen, wie kurz das Leben ist, wie schwach das Fleisch und wie
nichtig die Welt ist. Sie ist nur ein Schattenbild, in dem sich die Menschen unendlich darum
mühen, Reichtümer aufzuhäufen, die sie zurücklassen müssen.

Verse 8-12
Ps 39,8-12: 8 Und nun, worauf harre ich, Herr? Meine Hoffnung ist auf dich! 9 Errette
mich von allen meinen Übertretungen, mach mich nicht zum Hohn des Toren! 10 Ich bin
verstummt, ich öffne meinen Mund nicht; denn du hast es getan. 11 Entferne von mir
deine Plage! Durch die Schläge deiner Hand vergehe ich. 12 Strafst du einen Mann mit
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Züchtigungen für die Ungerechtigkeit, so lässt du wie eine Motte seine Schönheit
vergehen; ja, ein Hauch sind alle Menschen. – Sela.
Der Gottesfürchtige schaut über das „Schattenbild hinaus auf den Herrn: auf denjenigen, auf
den er wartet und auf dem all seine Hoffnung ruht. Von dem Herrn erwartet er die Errettung
von seinen Vergehen und von dem Hohn der Narren, den seine Vergehen nach sich gezogen
haben. Er wagt es nicht, sich zu verteidigen, da die Plage von dem Herrn gesandt worden ist.
Allein der sie gesandt hat, kann sie wieder wegnehmen. Unter der Züchtigung des Herrn
vergeht all die Schönheit des Menschen wie die flüchtige Schönheit einer Motte.

Verse 13.14
Ps 39,13.14: 13 Höre mein Gebet, HERR, und nimm zu Ohren mein Schreien; schweige
nicht zu meinen Tränen! Denn ein Fremder bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine
Väter. 14 Blicke von mir ab, damit ich mich erquicke, bevor ich dahingehe und nicht
mehr bin!
Nachdem er seine Sünde und seine Schwachheit bekannt hat, blickt der Gottesfürchtige auf
Gott und erwartet von Ihm, dass Er sein Gebet erhört. Seine Tränen sollen Gott dazu
bewegen, ihn zu verschonen und Zeit schenken, dass er wieder zu Kräften kommen kann,
bevor er den Schauplatz seiner Pilgerschaft verlässt.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 40
Christus, der persönlich in das Leid seines Volkes eintritt und zu dessen
Ermutigung die Errettung des HERRN für denjenigen unter Beweis stellt, der sich
Gott unterwirft und geduldig auf seine Hilfe wartet

Verse 2-5
Ps 40,2-5: 2 Beharrlich habe ich auf den HERRN geharrt, und er hat sich zu mir geneigt
und mein Schreien gehört. 3 Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens,
aus kotigem Schlamm; und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte
befestigt. 4 Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang unserem
Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den HERRN vertrauen. 5
Glückselig der Mann, der den HERRN zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet
zu den Übermütigen und zu denen, die zur Lüge abweichen!
Die Anfangsverse stellen das große Thema des Psalms vor: Christus – der beharrlich auf den
HERRN geharrt hat, dass dieser Ihn aus der grausigen Grube des Leides, in die Er nach dem
Willen Gottes und zum Segen seines Volks gegangen war, erretten möge – wird erhört,
errettet, auf festen Grund gestellt, und ein neues Lied wird in seinen Mund gelegt.
Als Folge davon werden viele dazu ermutigt werden, auf den HERRN zu vertrauen. Der Weg,
den der Herr eingeschlagen hatte, bedeutete zwar, dass Er in dieser Welt elend und arm war
(Ps 40,18); doch glückselig der Mensch, der – ermutigt durch das Beispiel dieses armen und
elenden Menschen – sein Vertrauen auf Gott setzt und nicht auf die äußere Erscheinung
schaut und den Hoffärtigen nicht achtet!

Vers 6
Ps 40,6: Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen,
HERR, mein Gott; nicht kann man sie dir der Reihe nach vorstellen. Wollte ich davon
berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen.
Des Weiteren machen die Wege Gottes mit Christus es deutlich, wie wunderbar die Werke
Gottes und seine Gedanken uns gegenüber sind. Wenn wir Christus betrachten, wie Er
Mensch wurde, sich in der Welt als treuer Zeuge für Gott erwies, in unser Leiden eintrat, auf
Gott wartete und errettet und auf festen Grund gestellt wurde, jenseits alles Leidens, dann
sehen wir Gottes Gedanken uns gegenüber.

Verse 7-9
Ps 40,7-9: 7 An Schlacht- und Speisopfer hattest du kein Gefallen; Ohren hast du mir
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bereitet: Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. 8 Da sprach ich: Siehe, ich
komme; in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. 9 Dein Wohlgefallen zu tun,
mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens.
Die Entfaltung dieser Gedanken uns gegenüber beginnt mit der Menschwerdung Christi. Er
kommt nach dem ewigen Vorsatz Gottes, um den Willen Gottes zu tun. Nachdem Christus
gekommen ist, wird das gesamte levitische System aufgehoben, da es weder den Wünschen
Gottes entspricht noch die Nöte der Menschen behebt. Anstelle dieser unwirksamen Opfer
kommt Christus in dem für Ihn vorbereiteten Leib, um den Willen Gottes zu tun.

Verse 10.11
Ps 40,10.11: 10 Ich habe die Gerechtigkeit in der großen Versammlung verkündet;
siehe, meine Lippen hemmte ich nicht – HERR, du weißt es! 11 Deine Gerechtigkeit
habe ich nicht im Innern meines Herzens verborgen; deine Treue und deine Rettung
habe ich ausgesprochen, deine Güte und deine Wahrheit nicht vor der großen
Versammlung verhehlt.
Auf seinem Weg des Dienstes war Christus der treue Zeuge. Er führte vollkommen den Willen
Gottes inmitten Israels – der großen Versammlung - aus. Dort war Er Jahwe gegenüber
vollkommen treu. Er hemmte seine Lippen nicht und verbarg die Wahrheit nicht aus Angst vor
möglichen Folgen in seinem Herzen. Er konnte sagen: „Ich habe Gerechtigkeit verkündet“;
„deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine
Treue nicht verhehlt.“

Verse 12.13
Ps 40,12.13: 12 Du, HERR, halte deine Erbarmungen nicht von mir zurück; deine Güte
und deine Wahrheit lass beständig mich behüten! 13 Denn Übel bis zur Unzahl haben
mich umgeben, …
Christus blickt auf Jahwe in der Erwartung, dass Er von der Gnade und Treue, die Er so
treulich verkündet hat, behütet werden möge, denn als Folge seines treuen Zeugnisses haben
sich Ihm die entgegengestellt, die in ihrem Hass versuchen, Ihn zu vernichten – wie Er es
ausdrückt: „Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben.“

Verse 13.14
Ps 40,13.14: 13 … meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, dass ich nicht sehen
kann; zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes, und mein Herz hat mich
verlassen 14 Lass dir gefallen, Herr, mich zu erretten! Herr, eile zu meiner Hilfe!
Überdies führte die Ausführung von Gottes Willen Christus in noch tiefere Leiden. Es ist
Gottes Wille, dass sein Volk durch das Opfer des Leibes Jesu Christi von allem, was nicht zu
Gott passt, weggeführt werden solle. Um diesen Willen zu erfüllen, musste Christus die
Sünden seines Volkes tragen. Hier sehen wir nun Christus, wie Er die Sünden seines Volkes
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als seine eigenen bekennt und ihre Last [nämlich die der Sünden] trägt.
Es ist Gottes Wille, dass sein Volk durch das Opfer des Leibes Jesu Christi von all dem, was
nicht zu Gott passt, abgewendet werden solle.
Dieser Text führt uns nicht so weit wie Psalm 22, der vom Tragen des Zornes Gottes spricht,
den die Sünden verdienen – ein Werk der allerersten Notwendigkeit, welches Christus allein
wirkte und an welchem niemand anderes teilhaben kann. Psalm 40 spricht von dem
Bekenntnis und der Last der Sünden, was andere kennen können, wenngleich nur Christus
vollständig in sie eingetreten ist. Es ist recht, dass der Gläubige seine Sünden bekennen und
ihr Grauen empfinden sollte; doch wird er immer spüren, wie unvollkommen er sie bekannt
hat, wie schwach er ihr Grauen empfunden hat. Dennoch wissen wir zu unserem Trost, dass
sie vollständig bekannt worden sind und dass die Last all ihres Grauens vollständig getragen
worden ist. Als Er unsere Sünden als seine eigenen bekannte, konnte der Herr sagen: „Meine
Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag.“ In dieser schweren
Prüfung wurde Er zum vollkommenen Vorbild für andere, insofern als Er nur auf den HERRN
schaute und erwartete, dass dieser Ihn erretten und Ihm helfen würde.

Verse 15-17
Ps 40,15-17: 15 Lass sie alle beschämt und mit Scham bedeckt werden, die nach
meinem Leben trachten, um es wegzuraffen! 16 Lass zurückweichen und zuschanden
werden, die Gefallen haben an meinem Unglück! 16 Lass sich entsetzen über ihre
Schande, die von mir sagen: Haha! Haha! 17 Lass fröhlich sein und sich in dir freuen
alle, die dich suchen; die deine Rettung lieben, lass stets sagen: Erhoben sei der HERR!
Die folgenden Verse unterscheiden den gottesfürchtigen Überrest in Israel von der Christus
verwerfenden Masse des Volkes. Diejenigen, die das treue Zeugnis Christi im Leben und im
Tod verwarfen, werden beschämt werden. Diejenigen, die den Herrn und sein Heil suchen,
werden sich freuen und den Herrn verherrlichen.

Vers 18
Ps 40,18: Ich aber bin elend und arm; der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein
Erretter bist du; mein Gott, zögere nicht!
So beendet der Herr seinen Weg auf dieser Welt als jemand, der elend und arm ist. Allerdings
hat Er, weil Er den Willen Gottes vollkommen ausgeführt hat, die Gewissheit, dass Gott an Ihn
denkt und seine Hilfe und sein Retter sein wird. Dies führt zu dem herrlichen Ziel, das in den
Anfangsversen beschrieben ist. Christus wird erhört, gerettet und auf den festen Grund der
Auferstehung gestellt, als Vorsänger eines neuen Liedes „auf unseren Gott“.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 41
Die Demütigung des gottesfürchtigen, aber verachteten Überrestes inmitten eines
gottlosen Volkes. Christi Identifikation mit dem Überrest und daraus folgend dessen
Segen

Verse 2-4
Ps 41,2-4: 2 Glückselig, wer achthat auf den Armen! Am Tag des Unglücks wird der
Herr ihn erretten. 3 Der Herr wird ihn bewahren und ihn am Leben erhalten; er wird
glücklich sein auf der Erde, und du wirst ihn nicht der Gier seiner Feinde preisgeben. 4
Der Herr wird ihn stützen auf dem Siechbett, sein ganzes Lager wandelst du um in
seiner Krankheit.
Die Glückseligkeit des Menschen, der auf die Lage des gottesfürchtigen Überrestes in Israel
achthat (oder sie „versteht“) – der hier als die „Geringen“ bezeichnet wird. Christus begab
sich, wie wir aus den Evangelien wissen, vollständig in diese Lage hinein und schmeckte das
Leid dieser Geringen (s. Mt 5,3; Lk 6,20). Daher gibt es Ausdrücke in dem Psalm, die auch
Christus verwendet, obwohl der Psalm als Ganzes nicht ausschließlich auf Ihn bezogen
werden kann. Doch weil Christus sich so vollkommen in die Lage und das Leid der Armen der
Herde hineinbegab, besteht die Glückseligkeit nicht nur darin, auf den armen und geringen
Überrest achtzuhaben, sondern insbesondere darin, Christus als den Armen und Geringen zu
erkennen, der sich mit den Gottesfürchtigen identifizierte.
Es muss in der Tat segensreich sein, denjenigen Aufmerksamkeit zu erweisen, denen wie den
Armen der Herde und wie Christus, der arm und gering wurde, die besondere Sorge des
Herrn gilt. Solche werden am Tag des Übels errettet werden, bewahrt und am Leben erhalten
werden und glücklich gepriesen werden im Lande, wenn sie von all ihren Feinden errettet
werden. Sie werden gestützt und gestärkt werden, wenn sie schwach sind, und von ihrer
Krankheit geheilt werden.

Verse 5-10
Ps 41,5-10: 5 Ich sprach: Herr, sei mir gnädig! Heile meine Seele, denn ich habe gegen
dich gesündigt. 6 Meine Feinde wünschen mir Böses: Wann wird er sterben und sein
Name vergehen? 7 Und wenn einer kommt, um mich zu sehen, so redet er Falschheit;
sein Herz sammelt sich Unheil – er geht hinaus, redet davon. 8 Miteinander raunen
gegen mich alle meine Hasser; Böses ersinnen sie gegen mich: 9 Eine Belialssache ist
über ihn gegossen; und weil er nun daliegt, wird er nicht wieder aufstehen. 10 Sogar der
Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen
mich erhoben.
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Die folgenden Verse beschreiben ausführlich die Demütigungen seitens eines gottlosen
Volkes, in die sich die Gottesfürchtigen in Israel ergeben müssen. Zuerst jedoch gibt sich die
Seele der Barmherzigkeit des Herrn anheim, indem sie ihre Sünden bekennt, die die Strafe
des Herrn auf sich gezogen haben.
Seine Feinde nehmen diese Strafe zum Anlass, ihren Hass auf den Gottesfürchtigen
auszudrücken und sich seinen Tod zu wünschen. Doch handeln sie dabei mit äußerster
Heuchelei, indem sie nämlich den Gottesfürchtigen besuchen, um etwas Schlechtes über ihn
zu finden, egal, ob eingebildet oder echt, und es dann draußen zu verbreiten. Sie spinnen
geheime Ränke gegen den Gottesfürchtigen, ersinnen Unheil, verleumden ihn und erhoffen
gehässig sein baldiges Ende. Er wird verraten von jemandem, der die engste Freundschaft
vortäuscht – ein Leid, das der Herr ertragen musste (Joh 13,18).

Verse 11-13
Ps 41,11-13: 11 Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, damit ich es ihnen
vergelte! 12 Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht
über mich jauchzt. 13 Ich aber, in meiner Lauterkeit hast du mich aufrechtgehalten und
mich vor dich gestellt auf ewig.
Angesichts dieser Demütigungen ist der Herr die Zuflucht des Gottesfürchtigen; auf Ihn schaut
er und erwartet Gnade und Rettung. Er erkennt das Wohlwollen des Herrn daran, dass der
Feind nicht über ihn triumphieren darf. Er wird aufrechterhalten auf seinem Weg der Lauterkeit
und auf ewig vor das Angesicht des Herrn gestellt.

Verse 14
Ps 41,14: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit! Amen,
ja, Amen.
Da Christus so segensreich in die Leiden der Gottesfürchtigen eingetreten ist, wird die
herrliche Folge von Gottes gesamtem Handeln an seinem Volk die sein, dass der Herr, der
Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit gepriesen wird.
Übersetzung: S. Bauer

Seite 112 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 42
Die Erfahrung eines gottesfürchtigen Menschen, die das Vertrauen auf Gott
ausdrückt, das der gläubige Überrest aus den Juden in den letzten Tagen hat, wenn
er aus Jerusalem ausgestoßen wird
Das große Thema des Psalms ist das Vertrauen der Seele auf Gott selbst. Ausgestoßen aus
dem Land und von den Segnungen des Heiligtums abgeschnitten, klammert sich die Seele an
Gott als ihre einzige Zuflucht, wenn alles andere verloren ist.

Verse 2.3
Ps 42,2.3: 2 Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir,
o Gott! 3 Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott: Wann werde ich
kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht?
Die leidvollen Umstände erzeugen einen Seelendurst nach Gott – dem lebendigen Gott. Wie
die Wasserbäche den lechzenden Hirsch beleben, so blickt der Gläubige auf Gott als den
Lebensspender und erwartet von Ihm, seine Seele zu erquicken; während er auf die Zeit
wartet, zu der er vor Gott in seinem Heiligtum erscheinen wird.

Verse 4.5
Ps 42,4.5: 4 Meine Tränen sind mir zur Speise geworden Tag und Nacht, da man den
ganzen Tag zu mir sagt: Wo ist dein Gott? 5 Daran will ich mich erinnern und in mir
ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, mit ihnen schritt zum Haus
Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Lobes – eine feiernde Menge.
Das Leid des Gottesfürchtigen entsteht dadurch, dass er von Spöttern umgeben ist, während
er von seinen Vorrechten abgeschnitten ist. Die Spötter nehmen die Umstände zum Anlass, in
denen die gottesfürchtige Seele verlassen scheint, um ständig den Spott zu erheben: „Wo ist
dein Gott?“ Überdies leidet die Seele darunter, die Feinde im Besitz des Tempels zu sehen,
wo sie in vergangenen Tagen in der Gemeinschaft seines Volkes Gott angebetet hatte. Einst
genossene Vorrechte werden nun, da sie verloren sind, stärker wertgeschätzt.

Vers 6
Ps 42,6: 6 Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf
Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Rettung seines Angesichts.
Doch führt die Erinnerung an den Genuss vergangener Segnungen die Seele dazu, ihre
gegenwärtige Niedergeschlagenheit zu rügen, und ermutigt sie dazu, für die Zukunft auf Gott
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zu hoffen. Was Gott in sich selbst ist, das ist unsere Hoffnung, und nicht, was wir zu diesem
oder jenem Zeitpunkt fühlen mögen, was Er sei. „Meine Seele … harre auf Gott.“ Indem er
über die gegenwärtige Trübsal hinausschaut, kann der Gottesfürchtige sagen: „Ich werde ihn
noch preisen für das Heil seines Angesichts.“ Der Feind ist gegen ihn, aber das Angesicht
Gottes ist auf ihn gerichtet; und wenn Gott für ihn ist, wer kann gegen ihn sein? [Röm 8,31].

Verse 7-9
Ps 42,7-9: 7 Mein Gott, es beugt sich nieder in mir meine Seele; darum denke ich an
dich aus dem Land des Jordan und des Hermon, vom Berg Mizhar. 8 Tiefe ruft der Tiefe
beim Brausen deiner Wassergüsse; alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich
hingegangen. 9 Am Tag wird der HERR seine Güte entbieten, und bei Nacht wird sein
Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens.
Nichtsdestoweniger sind die gegenwärtigen Umstände solcher Art, dass die Seele
niedergeschlagen ist, wenn sie auch nicht aufhört, aus der öden Berggegend jenseits des
Jordan, wohin sie verbannt wurde, an Gott zu denken. Dort vergleicht sie ihre
Schicksalsschläge mit Fluten und Wellen, denen Gott erlaubt hat, sie zu überschütten.
Dennoch schaut der Gottesfürchtige nach vorn zu dem kommenden Tag, an dem Jahwe seine
Gnade aufbieten wird. In der Zwischenzeit macht er sich seine Nacht erträglicher mit
Lobgesang und Gebet (vgl. Apg 16,25).

Verse 10-12
Ps 42,10-12: 10 Sagen will ich zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen?
Warum gehe ich trauernd umher wegen der Bedrückung des Feindes? 11 Wie eine
Zermalmung in meinen Gebeinen verhöhnen mich meine Bedränger, indem sie den
ganzen Tag zu mir sagen: Wo ist dein Gott? 12 Was beugst du dich nieder, meine
Seele, und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen,
der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist.
In der Gewissheit des kommenden Tages stillt der Gottesfürchtige seine Seele mit Gott als
seinem Felsen. Er mag Stürmen der Gegnerschaft ausgesetzt sein durch Feinde, die ihn
unterdrücken und schmähen, die ihm ständig vorwerfen: „Wo ist dein Gott?“ Aber kein Sturm
kann den Felsen, auf den er traut, erschüttern oder ins Wanken bringen. Die Umstände
mögen ihm den Ruf entlocken: „Warum hast du mich vergessen?“ Doch weil Gott sein Fels
ist, kann er wiederum seinen natürlichen Hang zur Niedergeschlagenheit schelten und sagen:
„Was bist du so gebeugt, meine Seele, und was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott!“1
Dann kann die Seele mit erneuerter Zuversicht hinzufügen: „Ich werde ihn noch preisen, das
Heil meines Angesichts und meinen Gott.“ Das Wohlwollen von Gottes Angesicht (Ps 42,6)
wird zum Heil des Angesichts des Gottesfürchtigen.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
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[1] Anm. d. Übers.: Diese Übersetzung aus den Fußnoten der Elberfelder Bibel entspricht am ehesten der englischen
Übersetzung.
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Psalm 43
Der Gottesfürchtige schaut auf Gott und erwartet, dass Er ihn von seinen Feinden
errettet und ihn wieder ins Heiligtum auf Gottes heiligen Berg zurückbringt, und
zwar zum Lob Gottes

Verse 1.2
Ps 43,1.2: 1 Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen eine
lieblose Nation! Von dem Mann des Truges und des Unrechts errette mich! 2 Denn du
bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verworfen? Warum gehe ich trauernd
umher wegen der Bedrückung des Feindes?
Das große Thema des letzten Psalms ist die Sehnsucht der Seele nach dem lebendigen Gott.
In diesem Psalm ist es das ernstliche Verlangen des Gottesfürchtigen, von seinen
verschiedenen Feinden errettet zu werden: von „der gnadenlosen Nation“ – den Juden; „vom
Mann des Betrugs und des Unrechts“ – dem Antichristen; und von der Unterdrückung durch
den Feind – den Heiden.
Er fühlt seine völlige Schwäche und erkennt, dass Gott der Gott seiner Zuflucht und seiner
Stärke ist. Dennoch erwecken seine äußeren Umstände, die eines aus dem Land
Vertriebenen, den Anschein, dass er von Gott verworfen worden ist.

Verse 3.4
Ps 43,3.4: 3 Sende dein Licht und deine Wahrheit; sie sollen mich leiten, mich bringen
zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. 4 So werde ich kommen zum Altar
Gottes, zu dem Gott, der meine Jubelfreude ist, und werde dich preisen mit der Laute,
Gott, mein Gott!
Er ersucht darum, dass er nicht von der ihn umgebenden trübseligen Finsternis getäuscht
werden oder dem Augenschein nach urteilen möge, sondern dass das Licht und die Wahrheit
Gottes ihn führen mögen. Würde er nach den Umständen und dem Augenschein urteilen, so
würde ihn das weit weg von Gott führen. Geleitet von Gottes Licht und Wahrheit würde er
jedoch zu Gottes heiligem Berg und zu Gottes Wohnungen geführt werden.
Dies ist nun das Verlangen seines Herzens: dass er, von allen Feinden errettet und geführt
von Licht und Wahrheit, als Anbeter in Gottes Wohnung an Gottes Altar gefunden werden
möge.

Vers 5
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Ps 43,5: Was beugst du dich nieder, meine Seele, und was bist du unruhig in mir? Harre
auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein
Gott ist.
Von dieser Erwartung ermutigt, tadelt er erneut seine Niedergeschlagenheit und die Ängste,
die seine Seele beunruhigen. Er macht sich selbst Mut, auf Gott zu hoffen, den er noch
preisen wird. Dann wird sein Gesicht im vollen Genuss des Wohlwollens Gottes strahlen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 44
Der Glaube des gottesfürchtigen Überrestes, der auf das zählt, was Gott in der
Vergangenheit für sein Volk getan hat, und Gott als seinen König anerkennt,
erwartet von Gott, sich zu erheben, um seinem Volk zu helfen und es von all seinen
Feinden zu erretten

Verse 2-4
Ps 44,2-4: 2 Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört, unsere Väter haben uns erzählt
die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen, in den Tagen der Vorzeit. 3 Du, mit
deiner Hand hast du Nationen vertrieben, und sie hast du gepflanzt, Völkerschaften hast
du vertilgt, und sie hast du ausgebreitet. 4 Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das
Land in Besitz genommen, und nicht ihr Arm hat sie gerettet, sondern deine Rechte und
dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest.
Der gottesfürchtige Überrest, wenngleich aus dem Land vertrieben und von seinen Feinden
unterdrückt, klammert sich in schlichtem Glauben an das, was er von seinen Vätern über
Gottes mächtige Werke zu Gunsten seines Volkes in der Vergangenheit gehört hat. In jenen
Tagen geschah es nicht durch eigene Kraft, dass Gottes Volk in das Land gebracht und seine
Feinde enteignet wurden. Durch Gottes rechte Hand und Gottes Arm kam es in diesen Segen,
weil Gott Wohlgefallen an seinem Volk hatte und ihm wohlgesonnen war.

Verse 5-9
Ps 44,5-9: 5 Du selbst bist mein König, o Gott; gebiete die Rettungen Jakobs! 6 Durch
dich werden wir unsere Bedränger niederstoßen; durch deinen Namen werden wir die
zertreten, die gegen uns aufstehen. 7 Denn nicht auf meinen Bogen vertraue ich, und
nicht wird mein Schwert mich retten. 8 Denn du rettest uns von unseren Bedrängern,
und unsere Hasser machst du beschämt. 9 In Gott rühmen wir uns den ganzen Tag, und
deinen Namen werden wir preisen in Ewigkeit. – Sela.
Nun, da der Feind wieder im Besitz des Landes und Gottes Volk vertrieben ist, verkündet der
gläubige Überrest Gott als seinen König und erwartet von Ihm, dass Er ihn abermals durch
seine Macht von seinen Feinden befreit. Die Übriggebliebenen werden ihr Vertrauen nicht auf
ihren Bogen oder ihr Schwert setzen, sondern auf den Gott, der sie in vergangenen Zeiten vor
ihren Feinden gerettet hat. In Gott werden sie sich rühmen, und seinen Namen werden sie
ewig preisen.

Verse 10-17
Ps 44,10-17: 10 Doch du hast uns verworfen und uns zuschanden gemacht und zogst
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nicht aus mit unseren Heeren. 11 Du ließest uns zurückweichen vor dem Bedränger, und
unsere Hasser haben für sich geraubt. 12 Du gabst uns hin wie Schlachtschafe, und
unter die Nationen hast du uns zerstreut. 13 Du verkauftest dein Volk für ein Geringes
und hast ihren Preis nicht hoch gesetzt. 14 Du machtest uns zum Hohn unseren
Nachbarn, zum Spott und Schimpf denen, die uns umgeben. 15 Du machtest uns zum
Sprichwort unter den Nationen, zum Kopfschütteln unter den Völkerschaften. 16 Den
ganzen Tag ist meine Schande vor mir, und die Scham meines Angesichts hat mich
bedeckt 17 wegen der Stimme des Schmähers und Lästerers, wegen des Feindes und
des Rachgierigen.
Sie beschreiben vor Gott den gegenwärtigen Zustand von Gottes bekennendem Volk und
Gottes Wege mit ihnen, die so gänzlich im Gegensatz zu seinen früheren Wegen stehen. Sie
sind nicht nur verworfen, besiegt, von ihren Feinden beraubt und unter die Heiden zerstreut;
sondern es ist Gott selbst, der früher zu ihren Gunsten wirkte, der sie jetzt verworfen hat, sie
hat zurückweichen lassen vor ihren Bedrängern und sie zerstreut hat. Sie bekennen, dass
Gottes Hand in der Herrschaft auf ihnen liegt; dass Gott sein Volk in die Gefangenschaft
verkauft und es zum Hohn, zu Spott und Schimpf und zum Sprichwort gemacht hat. So steht
die gottesfürchtige Seele ständig der Schande und Scham von Gottes Volk gegenüber, denn
die Stimme der Schmäher und Lästerer ist immer gegen es erhoben.

Verse 18-23
Ps 44,18-23: 18 Dies alles ist über uns gekommen, und wir haben dich nicht vergessen
und nicht betrügerisch gegen deinen Bund gehandelt. 19 Unser Herz ist nicht
zurückgewichen, und unsere Schritte sind nicht abgebogen von deinem Pfad, 20
obgleich du uns zermalmt hast am Ort der Schakale und uns bedeckt hast mit dem
Schatten des Todes. 21 Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen und unsere
Hände zu einem fremden Gott ausgestreckt hätten, 22 würde Gott das nicht erforschen?
Denn er kennt die Geheimnisse des Herzens. 23 Doch um deinetwillen werden wir
getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet.
Doch inmitten all ihrer Schande und Scham können die Gottesfürchtigen ihre
Rechtschaffenheit geltend machen. Sie haben Gott nicht vergessen. Im Angesicht der
Schmähungen und Lästerungen der Feinde können sie nichts sagen, denn sie sind sich des
völligen Versagens des Volkes bewusst; aber im Angesicht Gottes können sie sich immer
noch darauf berufen, dass sie Gott nicht vergessen haben und nicht von seinem Bund oder
von seinem Pfad abgewichen sind.
Sie sind „zermalmt“ und „bedeckt mit Finsternis“; dennoch haben sie den Namen Gottes nicht
vergessen und ihre Hände nicht zu einem fremden Gott ausgestreckt. Hätten sie das getan,
hätte Gott es gewusst, „denn er erkennt die Geheimnisse des Herzens“. So berufen sie sich
auf das vollkommene Wissen Gottes. Weit davon entfernt, sich einem fremden Gott
zuzuwenden, leiden sie den ganzen Tag lang und sind dem Tod ausgesetzt, weil sie an dem
wahren Gott festhalten.

Verse 24-27
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Ps 44,24-27: 24 Erwache! Warum schläfst du, Herr? Wache auf! Verwirf uns nicht auf
ewig! 25 Warum verbirgst du dein Angesicht, vergisst unser Elend und unsere
Bedrückung? 26 Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der
Erde. 27 Steh auf, uns zur Hilfe, und erlöse uns um deiner Güte willen!
Sie bitten Gott zu erwachen und für sie einzutreten und sie nicht auf ewig zu verwerfen. Sie
bekennen ihre eigene tiefe Not und berufen sich auf seine überschwängliche Gnade. Sie sind
elend und unterdrückt, gebeugt und niedergeschmettert; aber bei Gott ist Hilfe und Güte.
Dieser Psalm enthüllt Prinzipien von hoher Wichtigkeit, die für Gottes Volk zu jeder Zeit des
Verfalls gelten:
1. Erstens sollten wir in einer bösen Zeit die Macht und Güte Gottes anhand der Art und
Weise einschätzen, wie Er am Anfang des Zeitalters für sein Volk gehandelt hat, und uns
davor hüten, Gott nach den niedrigen Zustand zu beurteilen, in dem es sich aufgrund
seines Versagens finden mag (Ps 44,2-4).
2. Zweitens sollte sein Volk trotz all seines Versagens auf Gott als den Einen, der allein
Rettung bringen kann, vertrauen und sich davor hüten, seinen Zustand durch eigene
Anstrengungen verbessern zu wollen (Ps 44,5-9).
3. Drittens ziemt es sich für Gottes Volk, sich in einer Zeit des Versagens unter die
züchtigende Hand des Herrn zu beugen, über alle zweitrangigen Ursachen
hinauszuschauen und zu erkennen, dass Gott selbst es erlaubt hat, dass es zu einem
Schimpf und zu einem Sprichwort wird (Ps 44,10-17).
4. Viertens sollen sie trotz alles Versagens und der daraus folgenden Züchtigung durch den
Herrn niemals die Wahrheit aufgeben oder auch nur einen Augenblick lang denken, dass
das Versagen sie der Verantwortung enthebt, dem Wort zu gehorchen oder auf Gottes
vorgeschriebenem Weg zu wandeln. Es ist auch in einer Zeit des Verfalls ihr Vorrecht
und ihre Verantwortung, den Bund zu halten, auf Gottes Weg zu wandeln, an seinem
Namen festzuhalten und um seinetwillen zu leiden (Ps 44,18-23).
5. Schließlich sollen sie, während sie ihr Versagen eingestehen, auf Gott schauen und von
Ihm allein erwarten, ihnen zur Hilfe aufzustehen (Ps 44,24-27).

Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 45
Ein Lied über den Geliebten, in dem Christus als Antwort auf die Bitte der
Gottesfürchtigen in Psalm 44 vorgestellt wird
Er wird in seiner moralischen Vollkommenheit betrachtet; als der Mächtige im Kampf [vgl. Ps
24,8; Ps 44,4: der Held mit dem Schwert]; und schließlich als der König, der in Gerechtigkeit
regiert, wobei das wiederhergestellte Israel durch das Sinnbild der Königin dargestellt wird.

Vers 2
Ps 45,2: Es wallt mein Herz von gutem Wort. Ich sage: Meine Gedichte dem König!
Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers!
Das Herz des Sängers „wallt … von gutem Wort“. Es ist mehr als voll, es fließt über, denn das
Thema seines Liedes ist der König in seiner Schönheit. Seine Worte sind keine bloße
Wiedergabe dessen, was andere vor ihm gesagt haben; er spricht von der Herrlichkeit und
der Pracht, die er selbst in dem König erkannt hat. Seine Zunge ist der Griffel eines
geschickten oder bereitwilligen Schreibers. Ein leeres Herz bedeutet eine stumme Zunge. Ein
überfließendes Herz führt zu einer bereitwilligen Zunge; denn aus der Überfülle des Herzens
spricht der Mund.

Vers 3
Ps 45,3: 3 Du bist schöner als die Menschensöhne, Holdseligkeit ist ausgegossen über
deine Lippen; darum hat Gott dich gesegnet in Ewigkeit
Der Psalmist bringt, an den Geliebten gewandt, die Gefühle der irdischen Braut zum
Ausdruck, indem er sagt: „Du bist schöner als andere Menschen.“ Der König übertrifft alle
anderen an Schönheit und moralischer Vortrefflichkeit. Überdies hat seine moralische
Vollkommenheit seine Lippen mit Gnade gefüllt: „Gnade ist ausgegossen über deine Lippen.“1
Die Gnade seiner Worte ist die Folge der Liebe seines Herzens. „Darum“ – aufgrund seines
innewohnenden Wertes –, sagt der Psalmist, „hat Gott dich gesegnet für ewig.“ Andere
werden gesegnet durch sein Werk und seinen Wert; Er allein unter allen Menschen wird
gesegnet aufgrund seiner eigenen innewohnenden Vortrefflichkeit.

Verse 4-6
Ps 45,4-6: 4 Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine
Majestät! 5 Und in deiner Majestät zieh glücklich hin um der Wahrheit und der Sanftmut
und der Gerechtigkeit willen; und Furchtbares wird dich lehren deine Rechte. 6 Deine
Pfeile sind scharf – Völker fallen unter dir –, sie dringen den Feinden des Königs ins
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Herz.
So vortrefflich der König auch ist, ja gerade wegen seiner moralischen Vollkommenheit, ist
ihm die Feindschaft der Menschen entgegengeschlagen, die sich seinen Ansprüchen als
König nicht unterwerfen wollen. Seinen Thron kann Er also nur durch das Gericht über seine
Feinde erreichen. Also fordert der Gottesfürchtige den König dazu auf, sein Schwert für den
Tag des Kampfes umzugürten. Der König ist nicht nur moralisch vollkommen, er ist auch
allmächtig – ein mächtiger „Held.
Mit dem Umgürten des Schwertes ist der Tag seiner Demütigung vorbei; die Zeit, seine
Majestät und seine Pracht anzulegen, ist gekommen. Wenn Er in seiner Majestät auftritt als
der Mächtige im Kampf, wird Er stark sein und erfolgreich ausreiten, denn Er wird die Mächte
des Bösen bekämpfen „für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit“.
Er wird die Wahrheit aufrechterhalten, die Unterdrückten rächen und die Gerechtigkeit
aufrichten. In den Kriegen dieser Welt achten irdische Könige wenig auf die Wahrheit, die
Sanftmütigen werden niedergewalzt, und allzu oft siegt die Macht über das Recht. Ein
blühendes Reich und ein dauerhafter Thron können mit solchen Mitteln nicht erlangt werden.
Hier jedoch ist Einer, der Krieg führt, nicht einfach, um Land oder Ruhm zu erwerben, sondern
um das Recht aufzurichten und die Sanftmütigen auf Erden zu segnen. Mit solchen
Beweggründen und Zielen wird der König am Tag der Schlacht durch alle Reihen der Feinde
„reiten“ und jedes Hindernis überwinden. Die Völker werden unter Ihm fallen, und die Feinde
des Königs werden zerschmettert werden, dass sie nie mehr aufstehen.

Verse 7.8
Ps 45,7.8: 7 Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig; ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das
Zepter deines Reiches. 8 Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst; darum
hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen.
So wird Er einen Thron erlangen, der in alle Ewigkeit Bestand haben wird, und das
dazugehörige Zepter wird mit Gerechtigkeit geführt werden. Überdies wird der König an
jenem Tag als göttliche Person anerkannt und als Gott angesprochen werden. Der König ist
kein Geringerer als der Sohn Gottes. Dennoch hat Er einen Platz unter den Menschen
angenommen, und als Mensch liebte Er die Gerechtigkeit und hasste die Gottlosigkeit; und
von Ihm kann man sagen: „Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen
Gefährten.“ Gerechtigkeit muss die Grundlage eines Reiches sein, das ewigen Bestand hat,
und aus der Gerechtigkeit wird Freude und Wonne kommen. Während andere an der
Herrlichkeit des Reiches teilhaben, wird Christus als König immer aus allen herausragen.
So ist uns der König in seiner moralischen Vollkommenheit (Ps 45,3) vor Augen geführt
worden; als der Mächtige im Kampf, der jeden Feind überwindet (Ps 45,4-6); und schließlich
als der gerechte Herrscher in der Herrlichkeit seiner Person, der in seiner Königswürde über
all seine Gefährten erhoben worden ist (Ps 45,7.8).

Vers 9
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Ps 45,9: Myrrhe und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider; aus Palästen von Elfenbein
erfreut dich Saitenspiel.
Wir dürfen nun den König in einer weiteren Herrlichkeit betrachten, nämlich als den Bräutigam
am Tag seiner Hochzeit. Genauso wie auf die Anerkennung Christi im Himmel als
allmächtiger König die Hochzeit des Lammes folgt (Off 19,6-8), so wird auf das Auftreten
Christi, um als König der Könige auf Erden zu herrschen, die Wiederherstellung Israels als
seine irdische Braut erfolgen.
Einst trug Er das Gewand der Demut; dann zog Er in den Krieg, bekleidet mit einem in Blut
getauchten Gewand [Off 19,13]; nun sind die Tage seiner Demütigung vergangen, und seine
Siege sind vollendet, und Er erscheint in Gewändern, die von einem Wesen sprechen,
welches jeder Liebreiz ziert, den es wie einen Duft verströmt. Es kommt nicht nur Freude von
seinem Thron (Ps 45,8), sondern Er selbst freut sich über die Freude seines Volkes. Endlich
wohnt Er unter den Lobgesängen Israels (Ps 22,4).

Vers 10
Ps 45,10: Königstöchter sind unter deinen Herrlichen; die Königin steht zu deiner
Rechten in Gold von Ophir.
Die Nationen, durch das Sinnbild der Königstöchter dargestellt, werden dem König huldigen,
doch der Ehrenplatz ist für das wiederhergestellte Israels vorgesehen, das uns hier
sinnbildlich als Königin zur Rechten des Königs vorgestellt wird (vgl. Jes 54,5; Jer 3,1; Hos
2,19.20).

Verse 11-13
Ps 45,11-13: 11 Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr; und vergiss dein Volk und
das Haus deines Vaters! 12 Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist
dein Herr: So huldige ihm! 13 Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden
mit Geschenken deine Gunst suchen.
Der Psalmist verwendet das Sinnbild einer Braut, um das wiederhergestellte Israel dazu
aufzurufen, die neue Beziehung, die das Volk gerade eingeht, zu betrachten und die leidvolle
Vergangenheit voller Versagen und Untreue Jahwe gegenüber zu vergessen. In jenen Tagen
hatten sich die Anführer des Volks ihrer Väter gerühmt, während sie Christus verwarfen. Das
wiederhergestellte Israel wird dazu aufgerufen, zu erkennen, dass es in Verbindung mit dem
eigenen Volk jeden Anspruch auf Segen verwirkt hatte. Es soll nun lernen, dass, wenn es
Segen erbt, es diesen einzig und allein Christus verdankt und der Verbindung mit Ihm –
demjenigen, der von seinen Vätern verworfen worden war. Es wird dazu aufgerufen, von dem
schuldigen Volk abzurücken, um ganz für Christus da zu sein. Nur so wird der Herr an Israel
Gefallen finden und Israel den Herrn anbeten.
Wenn Israel dem Herrn so treu ergeben ist, wird es eine Anziehungskraft auf die anderen
Völker ausüben, dargestellt durch die „Tochter Tyrus“ und die „Reichen unter den Völkern“
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[nach der Lesart des Autors]. Solche werden mit ihren Gaben kommen und sich um die Gunst
des Volkes bemühen, das in der Gunst des Königs steht. In dem gleichen Geist kann Jesaja
sagen: „Und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker, und alle, die
dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen“ (Jes 60,14).

Verse 14-16
Ps 45,14-16: Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, aus Goldwirkerei ihr
Gewand; 15 in buntgewirkten Kleidern wird sie zum König geführt; Jungfrauen hinter ihr
her, ihre Gefährtinnen, werden zu dir gebracht. 16 Sie werden unter Freude und Jubel
geführt, sie ziehen ein in den Palast des Königs.
Das wiederhergestellte Volk Israel hat seinen besonderen Ehrenplatz in Unterwerfung und
Hingabe an den König. Die andern Völker sind mit ihren Geschenken gekommen und haben
sich so Israel unterworfen. Nun werden das wiederhergestellte Israel und die Bekehrten aus
den anderen Völkern, dargestellt durch die Braut und ihre Gefährtinnen, nachdem sie für den
König geeignet gemacht worden sind, mit Freude und Jubel vor Christus geführt, um eine
Stellung der Vertrautheit und der Nähe zu erhalten – „sie ziehen ein in den Palast des Königs“.

Verse 17.18
Ps 45,17.18: 17 An deiner Väter statt werden deine Söhne sein; zu Fürsten wirst du sie
einsetzen im ganzen Land. 18 Ich will deines Namens gedenken lassen alle
Geschlechter hindurch; darum werden die Völker dich preisen immer und ewig.
In den Schlussversen des Psalms hören wir die Stimme Jahwes durch den Psalmisten
sprechen. Jahwe sagt voraus, dass das wiederhergestellte Israel, statt auf seine Väter
zurückzuschauen, durch die aller Segen verwirkt wurde, sich über seine Kinder freuen wird,
die als Oberste über die ganze Erde herrschen werden. Vor allem aber wird Christus erhöht
und immer und ewig gepriesen werden. Andere Namen werden vergessen werden, aber der
Name Christi wird durch alle Generationen bekannt gemacht werden, und Er selbst wird für
immer und ewig der Gegenstand des Lobgesangs unter allen Völkern sein.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Luther: „Huld“; Elberfelder: „Anmut“. Im Englischen ist das meist verwendete Wort grace
doppeldeutig zwischen „Gnade“ und „Anmut“, in manchen Übersetzungen wird aber favour, also „Gnade“/„Huld“
gewählt. Also ist davon auszugehen, dass der Autor diesen Vers so las.
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Psalm 46
Das Vertrauen, das die Übriggebliebenen aus den Juden auf Gott haben und das
durch die Erfahrung dessen, was Gott in der Zeit der Not für sie getan hat,
entstanden ist

Vers 2
Ps 46,2: Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden in Drangsalen.
Mit Christus vor den Augen ihrer Seele, der in Psalm 45 vorgestellt wurde als derjenige, der
ihre Feinde besiegen und eine Herrschaft der Gerechtigkeit aufrichten wird, können sie mit
größtmöglichem Vertrauen sagen: „Gott ist uns Zuflucht und Stärke.“ Außerdem können sie
nicht nur sagen, dass sie von den großen Dingen gehört haben, die Gott in vergangenen
Zeiten für sein Volk getan hat, wie in Psalm 44,2-9; sondern mit einer vertieften Erfahrung von
Gottes Güte können sie hinzufügen: „Gott ist … als Beistand in Nöten reichlich gefunden.“

Verse 3.4
Ps 46,3.4: 3 Darum werden wir uns nicht fürchten, wenn auch die Erde gewandelt würde
und wenn die Berge im Herzen des Meeres wankten, 4 wenn seine Wasser tobten und
schäumten, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. – Sela.
In dem Vertrauen, dass Gott ein Beistand in Nöten ist, können die Gottesfürchtigen ihren
Lebensumständen gegenübertreten, die „Zuflucht“, „Stärke“ und „Beistand“ notwendig
machen. Sie befinden sich in einer Situation der Wirren und des Aufruhrs. Die Erde erbebt,
und die Berge – ein Symbol für stabile Regierungen (Mt 21,21) – werden umgestürzt in
Völkern, die in Aufruhr sind. Das Gebrüll der Massen in Auflehnung gegen jede Form der
rechtsstaatlichen Regierung versetzt die Herzen der Menschen in Angst und Schrecken „vor
Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen“ (Jes 5,26-30; Lk 21,26).
Doch die Gottesfürchtigen, die Gott als ihre Zuflucht haben, können sagen: „Darum fürchten
wir uns nicht.“

Verse 5-8
Ps 46,5-8: 5 Ein Strom – seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der
Wohnungen des Höchsten. 6 Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken; Gott wird ihr
helfen beim Anbruch des Morgens. 7 Es toben die Nationen, die Königreiche wanken; er
lässt seine Stimme erschallen: Die Erde zerschmilzt. 8 Der HERR der Heerscharen ist
mit uns, eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. – Sela.
Befreit von der Furcht vor den gegenwärtigen Umständen, so schrecklich sie auch sein
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mögen, kann der Gottesfürchtige in aller Seelenruhe über das nachdenken, was Gott nach
dem Ratschluss seines Herzens vor sich hat. Sie sehen die „Stadt Gottes, die heiligste der
Wohnungen des Höchsten“, die der Fluss Gottes froh macht. Die Berge, die sie umgeben,
mögen erbeben, aber die Stadt, zu der sie unterwegs sind, „wird nicht wanken“. Des Weiteren
sehen sie, dass die Dämmerung des Morgens (nach Darbys Übersetzung von Vers 5), an
dem Gottes Stadt in Sicht kommen wird, nahe bevorsteht. Die Heiden mögen toben, und ihre
Reiche mögen wanken, aber nichts kann die Ausführung von Gottes Ratschluss verhindern.
Gott muss nur sprechen, und jeder Feind wird zerschmelzen. Wenn Gott jedoch gegen die
Heidenvölker ist, so ist Er doch als Herr der Heerscharen mit den Gottesfürchtigen; und indem
Er mit ihnen ist, ist Er ihre Zuflucht, ihre Festung, wie auch Jakob es feststellte, als Gott zu ihm
sagte: „Ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses
Land zurückbringen“ (1Mo 28,15; Heb 13,5.6). So erlebte es auch Elisa in Dotan, als er zu
seinem Diener sagte: „Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die,
die bei ihnen sind“ (2Kön 6,14-17).

Verse 9.10
Ps 46,9.10: 9 Kommt, schaut die Großtaten des HERRN, der Verheerungen angerichtet
hat auf der Erde! 10 Der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde, den Bogen
zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt.
Überdies kann der Gottesfürchtige, wenn er den Ratschluss Gottes vor den Augen seiner
Seele hat, sehen, dass Gott durch die Verwüstungen auf der Erde daran arbeitet, seinen
Ratschluss auszuführen, und dass Er zu gegebener Zeit die Kriege beenden wird; denn wenn
Gott die Verwüstung schafft, schafft Er auch den Frieden.

Vers 11
Ps 46,11: Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin! Ich werde erhöht werden unter den
Nationen, ich werde erhöht werden auf der Erde.
Nachdem die Gottesfürchtigen nun den Ratschluss Gottes und sein Herrschaftshandeln, die
Art und Weise, wie Gott seinen Ratschluss ausführt, gesehen haben, müssen sie nur noch still
sein und auf Gottes Handeln warten. Zu gegebener Zeit wird Gott auf Erden verherrlicht
werden; dann wird es offenbar werden, dass der Herr der Heerscharen mit seinem Volk ist
und dass der Gott Jakobs seine Festung ist.

Vers 12
Ps 46,12: Der HERR der Heerscharen ist mit uns, eine hohe Festung ist uns der Gott
Jakobs. – Sela.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 47
In Vorwegnahme seiner Errettung von seinen Feinden feiert Israel den Triumph
Gottes und ruft die Völker dazu auf, sich mit ihm im Lobpreis Gottes zu vereinen

Verse 2-5
Ps 47,2-5: 2 Ihr Völker alle, klatscht in die Hände! Jauchzt Gott mit Jubelschall! 3 Denn
der HERR, der Höchste, ist furchtbar, ein großer König über die ganze Erde. 4 Er
unterwarf uns die Völker, und die Völkerschaften unter unsere Füße. 5 Er erwählte für
uns unser Erbteil, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. – Sela.
Wir wissen aus der Offenbarung, dass in den Tagen der Drangsal, die der Herrschaft Christi
vorausgehen, eine große Menge aus den Völkern gerettet werden wird. Anscheinend ist es
diese große Menschenmenge, „die Willigen der Völker“ (nach Darbys Übersetzung von Vers
10a), die in diesem Psalm dazu aufgerufen wird, ihre Freude mit Jubelrufen auszudrücken,
weil Gott jeden Feind besiegt hat. Der Herr, der Höchste, hat sich als zu fürchten erwiesen bei
denjenigen, die sich weigern, sich seinen Ansprüchen zu unterwerfen. Er ist nicht nur König,
sondern „ein großer König“, dem niemand widerstehen kann. Er hat die Heiden unterworfen
und Israel über alle Völker erhoben, und in souveräner Gnade hat Er das Land Israel erwählt,
„den Stolz Jakobs, den er geliebt hat“.

Verse 6-10
Ps 47,6-10: 6 Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen, der HERR unter
Posaunenschall. 7 Singt Gott Psalmen, singt Psalmen; singt Psalmen unserem König,
singt Psalmen! 8 Denn Gott ist König der ganzen Erde; singt Psalmen mit Einsicht! 9
Gott regiert über die Nationen; Gott hat sich auf den Thron seiner Heiligkeit gesetzt. 10
Die Edlen der Völker haben sich versammelt mit dem Volk des Gottes Abrahams; denn
die Schilde der Erde sind Gottes; er ist sehr erhaben.
Im Vorgriff auf die Zeit, wenn Gott seinen irdischen Thron in Besitz genommen haben wird,
ruft der Psalmist alle dazu auf, Gott, den König der ganzen Erde, der über die Heidenvölker
herrscht und dessen Thron Heiligkeit kennzeichnet, kunstvoll gestaltete Loblieder zu singen.1
Dann wird jeder aufbegehrende Feind unterworfen und unter die Füße Israels getan sein; die
Willigen aus den Völkern werden zusammen mit dem Volk des Gottes Abrahams versammelt
sein, und die Verteidigung der ganzen Erde gegen alles Böse (die „Schilde der Erde“ [in der
deutschen Übersetzung als „Könige der Erde“ (Elberfelder) oder „die Starken auf Erden“
(Luther) widergegeben]) wird in den Händen Gottes liegen. Als Folge davon wird die ganze
Erde gesegnet sein, und Gott selbst wird sehr erhaben und verherrlicht sein.
Übersetzung: S. Bauer
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Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Die englischen Übersetzungen „intelligente Loblieder“ bzw. „Loblieder mit Verstand“ beziehen
sich auf das im Deutschen einfach mit „Psalm“ widergegebene Wort Maskil, das laut Fußnote der Elberfelder Bibel
ein Genre bezeichnet, nämlich eine Unterweisung oder ein kunstvoll gestaltetes Lied.

Seite 128 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 48
Die Feier der Herrschaft des Königs in Zion, der Stadt Gottes, die endlich von dem
Feind befreit und als Regierungszentrum für die gesamte Erde festgesetzt ist
Dieser Psalm ist der Abschluss der Psalmenserie, die mit Psalm 44 beginnt. In Psalm 44
erwartet der Glaube der Gottesfürchtigen, die von ihren Vätern von Gottes Befreiungstaten in
früheren Tagen gehört haben, von Gott, aufzustehen, um ihnen zu helfen und um Israel aus
der Macht des Feindes zu befreien. Psalm 45 stellt Christus als Antwort auf ihren Hilfeschrei
an Gott vor. Er ist derjenige, durch den die Rettung kommen wird. Psalm 46 drückte das
Vertrauen auf Gott aus, das durch die tatsächliche Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit in
der Gegenwart gewonnen wurde und nicht einfach durch den Bericht über das, was Gott in
der Vergangenheit getan hat. Psalm 47 bejubelt das Eingreifen Gottes zugunsten seines
Volkes, indem Er Christus als „König über die ganze Erde“ einsetzt und Israel über alle Völker
erhebt, wobei alle Völker dazu aufgerufen werden, mit Israel in den Lobpreis Jahwes
einzustimmen. Psalm 48 nun stellt den König vor, der sich in Zion, dem Regierungszentrum
für die gesamte Erde, niedergelassen hat. So sagen die Gottesfürchtigen: „Wie wir gehört
haben“, was sich auf Psalm 44 bezieht, „so haben wir es gesehen.“

Verse 2-4
Ps 48,2-4: 2 Groß ist der HERR und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes auf
seinem heiligen Berg. 3 Schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion,
an der Nordseite, die Stadt des großen Königs. 4 Gott ist bekannt in ihren Palästen als
eine hohe Festung.
Der Psalm beginnt damit, festzustellen, dass Jahwe, der seinen Thron in Zion, „der Stadt
unseres Gottes“, errichtet hat, Lob und Preis gebührt. Dann folgt eine Beschreibung der
Herrlichkeit der Stadt. Wie es sich für den Wohnort Jahwes ziemt, wird sie als „heiliger Berg“
beschrieben. Nachdem die Heiligkeit sich hier eingerichtet hat, wird die Stadt, die vorher
verwüstet war, jetzt schön und eine Freude der ganzen Erde. „Im äußersten Norden“ mag
darauf hindeuten, wie gesegnet die Stadt in den Augen der Welt ist, die einst in Feindschaft
gegen das Volk Gottes vom Norden her gegen sie angerückt war. Nun ist Gott, der in der
Stadt wohnt, bekannt als ihre Verteidigung und Sicherheit. So ist die Stadt allseits bekannt als
heilig und schön, als eine Freude und als Zuflucht für Gottes Volk.

Verse 5-8
Ps 48,5-8: 5 Denn siehe, die Könige hatten sich versammelt, waren herangezogen
allesamt. 6 Sie sahen, da erstaunten sie; sie wurden bestürzt, ängstlich flohen sie weg. 7
Beben ergriff sie dort, Angst wie eine Gebärende. 8 Durch den Ostwind zertrümmertest
du die Tarsis-Schiffe.
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Nun folgt eine anschauliche Beschreibung des plötzlichen Gerichts, durch das die Stadt von
den Feinden von Gottes Volk befreit worden war. Die verbündeten Könige waren gegen die
Stadt herangezogen. Sie mustert ihre Truppen, die in Schlachtstellung aufmarschierten, nur
um plötzlich nicht einfach Menschen, sondern der gewaltigen Macht Gottes
gegenüberzustehen. Überrascht und bestürzt flohen sie, von plötzlicher Panik ergriffen; sie
zitterten wie eine Frau, wenn sie von den Schmerzen der Wehen überwältigt ist, und
zerstreuten sich wie eine Flotte in einem Sturm.

Verse 9-11
Ps 48,9-11: 9 Wie wir gehört hatten, so haben wir es gesehen in der Stadt des HERRN
der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes: Gott wird sie befestigen bis in Ewigkeit. –
Sela. 10 Wir haben gedacht, o Gott, an deine Güte, im Innern deines Tempels. 11 Wie
dein Name, Gott, so ist dein Lob bis an die Enden der Erde; mit Gerechtigkeit ist gefüllt
deine Rechte.
So können die Gottesfürchtigen nicht nur sagen: „Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört,
unsere Väter haben uns erzählt die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen“ (Ps 44,2),
sondern: „Wie wir gehört haben, so haben wir es gesehen in der Stadt des HERRN der
Heerscharen.“ Überdies wird die nun befreite Stadt fest gegründet werden „bis in Ewigkeit“.
Als sie aus dem Land vertrieben waren, hatten sie an die Gnade Gottes gedacht (Ps 42,9);
nun, da die Stadt von dem Feind befreit ist, kann der Gottesfürchtige die Gnade Gottes „in
Innern deines Tempels“ genießen. Der Ruhm Gottes, der all dem entspricht, was Er ist, wie es
bereits sein Name verkündet, wird sich bis an die Enden der Erde ausbreiten, und die Macht
seiner Rechten wird auf der ganzen Welt in ihrer Gerechtigkeit bekannt sein.

Verse 12-15
Ps 48,12-15: 12 Es freue sich der Berg Zion, es mögen frohlocken die Töchter Judas um
deiner Gerichte willen! 13 Umgeht Zion und umkreist es, zählt seine Türme, 14
betrachtet genau seine Wälle, mustert seine Paläste, damit ihr es dem künftigen
Geschlecht erzählen könnt! 15 Denn dieser Gott ist unser Gott immer und ewig! Er wird
uns leiten bis an den Tod.
Der Plan schließt mit einem Aufruf an den Berg Zion, sich zu freuen, und an die Städte in
Juda, zu frohlocken. In Frieden können die Einwohner die Schönheit Zions betrachten,
während sie ihre Bollwerke und Paläste begutachten, und so werden sie zukünftigen
Geschlechtern von dieser großen Errettung erzählen können und erkennen, dass der Gott, der
diese Errettung bewirkt hat, ihr Gott für immer und ewig ist. Niemals wieder wird sich das Volk
dem Götzendienst zuwenden. Von nun an wird Gott ihr ganzes Leben lang ihr Gott und Führer
sein.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 49
Angesichts der Gerichte Gottes, die kurz davor stehen, die Welt zu überwältigen,
werden alle ihre Bewohner vor der Torheit gewarnt, auf Reichtümer zu vertrauen,
um den „Tagen des Übels“ entgegenzutreten.
Der Psalm zeigt die Nichtigkeit von Reichtümern auf und das Ende derjenigen, die mit ihrem
Vermögen prahlen. Er ermutigt die Gottesfürchtigen, an Tagen des Übels Gott zu vertrauen,
der nicht nur vom Tod erlöst, sondern danach die Seele aufnimmt [siehe Vers 16 nach der
englischen Übersetzung oder nach Luther].

Verse 2-5
Ps 49,2-5: 2 Hört dies, ihr Völker alle; nehmt es zu Ohren, alle Bewohner der Welt; 3
sowohl Menschensöhne als Männersöhne, Reiche und Arme allesamt! 4 Mein Mund soll
Weisheit reden, und das Sinnen meines Herzens soll Einsicht sein. 5 Neigen will ich
mein Ohr zu einem Spruch, mein Rätsel eröffnen bei der Laute.
Alle Bewohner dieser flüchtigen, vergänglichen Welt, ungeachtet ihrer Stellung in der
Gesellschaft, seien sie reich oder arm, werden dazu aufgerufen, auf die Weisheit eines, der
voller Einsicht oder Urteilsvermögen spricht, zu hören. Der Psalmist spricht als jemand, der
der Stimme Gottes zugehört hat und daher das Rätsel des Lebens erklären kann, und zwar
mit der ganzen Gewissheit der Inspiration.

Vers 6
Ps 49,6: Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Unglücks, wenn die
Ungerechtigkeit derer, die mir auf der Ferse sind, mich umringt, …
Der Psalmist eröffnet seine Warnung mit einem Wort der Ermutigung für den Gottesfürchtigen,
der feststellt, dass er in einer bösen Zeit lebt und von Leuten umringt ist, die danach trachten,
ihn zum Stolpern zu bringen. Warum sollte er sich fürchten? Die nun folgende Darlegung über
die völlige Nichtigkeit derjenigen, die sich auf ihren Reichtum verlassen, beantwortet diese
Frage. Für denjenigen, der auf Gott vertraut, gibt es keine Furcht.

Verse 7-15
Ps 49,7-15: … 7 die auf ihr Vermögen vertrauen und sich der Größe ihres Reichtums
rühmen? 8 Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen, nicht kann er Gott
sein Lösegeld geben 9 (denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele, und er muss davon
abstehen auf ewig), 10 dass er für immer fortlebe, die Grube nicht sehe. 11 Denn er
sieht, dass die Weisen sterben, dass der Tor und der Unvernünftige miteinander
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umkommen und anderen ihr Vermögen lassen. 12 Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser
feststehen in Ewigkeit, ihre Wohnungen von Geschlecht zu Geschlecht; sie nennen
Ländereien nach ihrem Namen. 13 Doch der Mensch, der in Ansehen ist, bleibt nicht; er
gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. 14 Dieser ihr Weg ist ihre Torheit; und die nach ihnen
kommen, haben Wohlgefallen an ihren Worten. – Sela. 15 Man legt sie in den Scheol wie
Schafe, der Tod weidet sie; und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie; und ihre
Gestalt wird der Scheol verzehren, fern von ihrer Wohnung.
Der Psalmist fährt damit fort, aufzuzeigen, wie töricht es ist, auf Vermögen zu vertrauen und
sich des Reichtums zu rühmen. Der Mensch kann mit all seinem Reichtum seinen Bruder nicht
vom Tod loskaufen oder sich Segen von Gott sichern. Die Erlösung der Seele ist kostspielig,
die Kosten gehen über allen Reichtum der Welt hinaus; Gott allein kann vom Tod erlösen. Der
Mensch kann nicht umhin zu sehen, dass eines allen gemeinsam ist, seien sie weise oder
töricht oder unvernünftig: Alle sterben, und im Sterben lassen sie anderen ihr Vermögen. Sie
mögen danach streben, Vorkehrungen für den Fortbestand ihrer Abstammungslinie zu treffen,
ihre Häuser zu erhalten und ihren Namen zu verewigen. Dennoch kann der Mensch zwar in
diesem Leben zu hohem Ansehen kommen, aber er kann nicht bleiben. Der Tod vereitelt die
Pläne der Menschen und beweist die Torheit ihrer Wege, obwohl die Lebenden Gefallen
finden an ihren Worten. Trotz ihrer Gedanken und Pläne, die sie in ihren Worten zum
Ausdruck bringen, müssen sie ihren Reichtum zurücklassen, und ihre prachtvollen
Wohnhäuser schrumpfen zu engen Gräbern zusammen. Ihre Schönheit endet in der
Verwesung.

Vers 16
Ps 49,16: Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols; denn er wird
mich aufnehmen. – Sela.
Hier nun ist die Antwort auf die Frage, die der Arme, der auf Gott vertraut, gestellt hat.
„Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Übels?“ Im Gegensatz zu denjenigen, die sich
auf ihren Reichtum verlassen, kann der, der auf Gott vertraut, sagen: „Gott aber wird meine
Seele erlösen von der Gewalt des Scheols [des Todes], denn er wird mich entrücken [oder
;aufnehmen/empfangen‘ (nach der englischen Übersetzung oder nach Luther)].“ Die Seele,
die Gott erlöst hat, wird Er aufnehmen, nachdem der Tod das gegenwärtige Leben
abgeschlossen hat.

Verse 17-21
Ps 49,17-21: 17 Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich die
Herrlichkeit seines Hauses vergrößert. 18 Denn wenn er stirbt, nimmt er das alles nicht
mit; nicht folgt ihm hinab seine Herrlichkeit. 19 Ob er auch seine Seele segnete in
seinem Leben – und man wird dich loben, wenn du dir selbst Gutes tust –, 20 sie wird
kommen zum Geschlecht seiner Väter; niemals werden sie das Licht sehen. 21 Der
Mensch, der in Ansehen ist und keine Einsicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird.
Deswegen fürchten sich diejenigen, die auf Gott vertrauen, nicht, wenn Weltmenschen zu
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Erfolg und zu irdischem Wohlstand kommen. Sie brauchen nicht zu befürchten, dass sie einen
Fehler begangen haben, indem sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, oder dass sie sehr
viel verpasst haben, was der weltliche Mensch genießt. Sie mögen daran denken, dass der
Weltmensch, wenn er stirbt, nichts mitnimmt. Er ist nicht reich im Blick auf Gott [s. Lk 12,21].
Er lässt alles zurück und hat keinen Schatz für die kommende Welt gesammelt. Irdischer
Reichtum und weltliche Pracht können ihm nicht ins Grab folgen. Er hat es sich vielleicht in
diesem Leben gut gehen lassen, wie die Menschen es ausdrücken, und wird folglich von den
anderen für seinen Erfolg gepriesen werden; doch am Ende stirbt er, genau wie seine Väter
vor ihm gestorben sind. Er sieht das Licht nicht mehr, und soweit es diese Welt betrifft, ist er
krepiert wie ein Tier.
Übersetzung: S. Bauer

Seite 133 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 50
Ein Zeugnis Gottes vor dem Himmel und der Erde, das diejenigen zurechtweist, die
mit der Form der Religion ohne ihre Macht zufrieden sind
Psalm 49 rügt die Torheit der weltlichen Menschen, die sich auf Reichtümer verlassen; Psalm
50 rügt religiöse Menschen, die sich auf religiöse Formen verlassen.

Verse 1.2
Ps 50,1.2: 1 Ein Psalm von Asaph. Der Mächtige, Gott, der HERR, hat geredet und die
Erde gerufen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 2 Aus Zion, der
Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt.
Gott ist gegenwärtig in seiner Majestät als der Mächtige und Unveränderliche und sprich zu
der gesamten Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Er spricht aus Zion und
somit in souveränem Segen für den Menschen.

Verse 3-6
Ps 50,3-6: 3 Unser Gott kommt, und er wird nicht schweigen; Feuer frisst vor ihm her,
und rings um ihn stürmt es gewaltig. 4 Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, um
sein Volk zu richten: 5 „Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen
haben beim Opfer!“ 6 Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott ist es,
der richtet. – Sela.
Die folgenden Verse verkünden, dass Gott den Thron des Segens in Zion durch das Gericht
erreicht hat. Lange Zeitalter hindurch hatte Gott Stillschweigen gewahrt, während die Welt reif
geworden war zum Gericht. Schließlich wird Gott sein Schweigen brechen und mit dem
verzehrenden Feuer des Gerichts kommen.
Nachdem der Schauplatz durch das Gericht gereinigt worden ist, versammelt Gott um sich
herum all diejenigen, die aufgrund des Opfers, nämlich des Todes Christi, in Beziehung zu
Ihm stehen. Die Erde hat die Ungerechtigkeiten des Menschen offenbar gemacht; nun endlich
werden die Himmel die Gerechtigkeit Gottes verkünden, die einerseits diejenigen, die Christus
verworfen haben, richtet und andererseits diejenigen, die auf Christus vertrauen, segnet.

Verse 7-13
Ps 50,7-13: 7 Höre, mein Volk, und ich will reden, Israel, und ich will gegen dich zeugen!
Ich bin Gott, dein Gott. 8 Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, und deine
Brandopfer sind beständig vor mir. 9 Nicht werde ich Stiere nehmen aus deinem Haus
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oder Böcke aus deinen Hürden. 10 Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf
tausend Bergen. 11 Ich kenne alle Vögel der Berge, und das Wild des Feldes ist mir
bekannt. 12 Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen; denn mein ist der
Erdkreis und seine Fülle. 13 Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von
Böcken trinken?
Die folgenden Verse verkünden Gottes Zeugnis vor Israel, in dem Er sie für ihr Vertrauen auf
die äußere Form der Religion tadelt. Er tadelt sie nicht für ihre Opfer, als ob sie diese nicht
gebracht hätten. Gott will kein Opfer von den Menschen, Er fordert Gerechtigkeit. Gott ist der
ständigen Opfer der religiösen Menschen, die sie darbringen, überdrüssig geworden, als ob
Er von den Menschen Rinder verlangen würde oder als ob Er hungrig wäre und Fleisch
bräuchte. Jedes Tier des Waldes gehört Ihm sowie auch die Rinder auf tausend Bergen. Die
ganze Fülle der Erde steht zu seiner Verfügung.

Verse 14.15
Ps 50,14.15: 14 Opfere Gott Lob, und bezahle dem Höchsten deine Gelübde; 15 und
rufe mich an am Tag der Bedrängnis: Ich will dich erretten, und du wirst mich
verherrlichen!
Gott sucht nach einem Geist der Dankbarkeit und der praktischen Erfüllung von
Verpflichtungen. Gott wünscht sich, dass die Menschen auf Ihn vertrauen und am Tag der Not
Ihn anrufen.

Verse 16-21
Ps 50,16-21: 16 Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was hast du meine Satzungen
herzusagen und meinen Bund in deinen Mund zu nehmen? 17 Du hast ja die Zucht
gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. 18 Wenn du einen Dieb sahst, so gingst
du gern mit ihm um, und dein Teil war mit Ehebrechern. 19 Deinen Mund ließest du los
zum Bösen, und Trug flocht deine Zunge. 20 Du saßest da, redetest gegen deinen
Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähung aus. 21 Dieses hast du
getan, und ich schwieg; du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich strafen und es
dir vor Augen stellen.
Leider jedoch war es so, dass das erklärte Volk Gottes, während es einen Zyklus religiöser
Zeremonien befolgte, die Unterweisung hasste und Gottes Worte verachtete. Sie waren
vielleicht keiner groben Sünde wie zum Beispiel des Stehlens schuldig, aber sie fanden
Gefallen an Dieben, und sie hatten, wenn auch nur in Gedanken und in der Vorstellung,
Gemeinschaft mit Ehebrechern. Sie benutzten ihren Mund zum Bösen, zum Betrug und zur
üblen Nachrede.
Doch weil Gott Stillschweigen wahrte und dieses Handeln so lange geduldig ertrug, dachten
die Menschen, dass alles gut wäre und dass Gott so wie sie mit äußerlichen religiösen
Ritualen zufrieden wäre. Als Gott jedoch schließlich spricht, wirft Er die Frage nach der
Ungerechtigkeit des Menschen auf. „Das hast du getan.“ Die Religion der Menschen besteht
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aus äußerlichen Formen und enthält nichts, was das Gewissen beunruhigen könnte. Gott
beginnt mit dem Gewissen und stellt die Frage: „Was hast du getan?“ (Vgl. 1Mo 3,13; 4,10.)

Verse 22.23
Ps 50,22.23: 22 Merkt doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und kein
Retter da sei! 23 Wer Lob opfert, verherrlicht mich, und wer seinen Weg einrichtet, ihn
werde ich das Heil Gottes sehen lassen.
Der Formalist mag zwar durchaus religiös sein, aber er vergisst Gott. So jemand muss
aufpassen, dass er nicht vom Gericht überrascht wird. Der Mensch soll Gott verherrlichen,
indem er Dank und Lob opfert und seinen Weg recht bahnt; dann wird er tatsächlich das Heil
Gottes sehen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 51
Die Erfahrungen einer reumütigen Seele, die das Sündenbekenntnis des
gottesfürchtigen jüdischen Überrestes in den letzten Tagen vorwegnimmt, wenn
diese Übriggebliebenen sich vor Gott für die Verwerfung Christi und den Mord an
Ihm demütigen (siehe Ps 51,16)
Psalm 49 warnt uns vor dem weltlichen Menschen, der auf seinen Reichtum vertraut. Psalm
50 rügt den religiösen Menschen, der auf äußerliche Formen der Religion vertraut, wie zum
Beispiel auf Opfer und Brandopfer. Psalm 51 stellt uns den reumütigen Menschen vor, der
anerkennt, dass Schlachtopfer und Brandopfer nutzlos sind (Ps 51,18), sich deshalb vor Gott
demütigt und von Gottes Barmherzigkeit seine Reinigung erhofft.

Verse 3-5
Ps 51,3-5: 3 Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte! Nach der Größe deiner
Erbarmungen tilge meine Übertretungen! 4 Wasche mich völlig von meiner
Ungerechtigkeit, und reinige mich von meiner Sünde! 5 Denn ich kenne meine
Übertretungen, und meine Sünde ist beständig vor mir.
Der Psalm beginnt mit einem reumütigen Menschen, der sich an die Gnade und
Barmherzigkeit Gottes wendet. Er sieht, dass es bei Gott einen „Überfluss“ (nach Darbys
Übersetzung) an Barmherzigkeit gibt und dass daher Gottes Barmherzigkeit größer ist als
seine Sünde. So kann der verlorene Sohn in dem Gleichnis sagen: „Wie viele Tagelöhner
meines Vaters haben Überfluss an Brot“ [Lk 15,17].
Im Licht der Gnade Gottes kann der reumütigen Mensch seine Schuld und seine Sünde
bekennen, auf Gott schauen und hoffen, dass Er seine Sünden vor seinem Angesicht
auslöscht und ihn von der Sünde, die stets vor ihm ist, reinigt.

Vers 6
Ps 51,6: Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt, und ich habe getan, was
böse ist in deinen Augen; damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein
befunden, wenn du richtest.
So sehr wir uns auch an einem Menschen versündigen können, so geht doch alle Sünde
gegen Gott. Der reumütige Mensch hat die feste Überzeugung, dass das wahre Wesen der
Sünde gegen Gott gerichtet ist, und er weiß, wie die Sünde in den Augen Gottes aussieht. Die
Sünde ist eine Missachtung Gottes und Trotz gegen Ihn, und weil das so ist, ist Gott im Recht,
wenn Er den Sünder richtet.
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Verse 7.8
Ps 51,7.8: 7 Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine
Mutter empfangen. 8 Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern, und im
Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun.
Des Weiteren wird die Sünde zu ihrem Ursprung zurückverfolgt, und es wird festgestellt, dass
sie nicht einfach aus sündigen Handlungen besteht, sondern aus einer sündigen Natur. Daher
bedarf der Sünder nicht nur der Reinigung von konkreten Sünden, sondern einer neuen Natur
„im Innern“.

Verse 9.10
Ps 51,9.10: 9 Entsündige mich mit Ysop, und ich werde rein sein; wasche mich, und ich
werde weißer sein als Schnee. 10 Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden
die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast.
Nachdem er seine Sünde bekannt hat, schaut der reumütige Mensch auf Gott und bittet, dass
Er ihn mit Ysop reinigen möge. Dies bezieht sich auf die Reinigung von Leprakranken und von
Menschen, die sich durch die Berührung einer Leiche verunreinigt hatten. Der Ysop wurde in
Blut getaucht, und damit wurde dann die zu reinigende Person besprengt. Dies spricht sicher
von der gerechten Grundlage, auf der Gott reinigen kann – von dem kostbaren Blut Christi.
Nach der Reinigung würde die Seele wieder in Fröhlichkeit und Freude versetzt werden.

Verse 11-15
Ps 51,11-15: 11 Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, und tilge alle meine
Ungerechtigkeiten! 12 Schaffe mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in meinem Innern
einen festen Geist! 13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und den Geist deiner
Heiligkeit nimm nicht von mir! 14 Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, und
mit einem willigen Geist stütze mich! 15 Lehren will ich die Übertreter deine Wege, und
die Sünder werden zu dir umkehren.
Überdies hat der reumütige Sünder nicht nur das Verlangen, gereinigt zu werden, sondern
dass Gott selbst seine Sünden nicht länger sehen möge, und weiter, dass die Reinigung nicht
nur äußerlich, sondern innerlich geschehen möge, so dass er „ein reines Herz“ und einen
erneuerten festen Geist haben möge. Wenn er nun so für Gottes Gegenwart geeignet
gemacht und mit dem Geist erfüllt wäre, würde er wieder in die Freude des Heils geführt
werden. Gestützt von einem willigen Geist würde der reumütige Sünder, im Gegensatz zu
seiner vergangenen Sünde in Missachtung und Trotz gegen Gott, jetzt, wo er
wiederhergestellt wäre, andere die Wege Gottes lehren können, so dass die Sünder zu Gott
umkehren würden.

Verse 16.17
Ps 51,16.17: 16 Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine
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Zunge jubelnd preisen deine Gerechtigkeit. 17 Herr, tu meine Lippen auf, und mein
Mund wird dein Lob verkünden.
Nachdem er sich um die Reinigung von seinen eigenen Sünden bemüht hat, begehrt der
Psalmist die Errettung von der Blutschuld des Volkes, nämlich der Schuld, das Blut seines
eigenen Messias vergossen zu haben (Mt 27,25). Dann würde er die Gerechtigkeit Gottes
bejubeln und preisen, die sich, wie wir wissen, im Tod Christi ausdrückte. Die Verkündigung
der Gerechtigkeit Gottes wird zum Lob und Preis des Herrn führen.

Verse 18.19
Ps 51,18.19: 18 Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie; an
Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. 19 Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener
Geist; ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.
Die Seele, die aus dem Zeugnis Gottes im Psalm 50 gelernt hat, lehnt nun alles Vertrauen auf
gesetzliche Opfer ab. Die Seele erkennt, dass, wenn sie auf die Gnade Gottes schaut und
hofft, von ihr gereinigt zu werden, dann die einzig richtige Voraussetzung für die Reinigung ein
„zerbrochener Geist“ und ein „zerschlagenes Herz“ ist. Solches wird Gott nicht verachten.

Verse 20.21
Ps 51,20-21: 20 Tu Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems! 21 Dann
wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern;
dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar.
Die Reue des Überrestes aus den Juden, auf die der Psalm vorgreift, bereitet den Weg für die
Wiederherstellung Zions nach Gottes Wohlgefallen. Dann wird Gott tatsächlich Gefallen an
den Opfern finden, die dann dargebracht werden, und zwar nicht in der gesetzlichen Absicht,
Segen zu erwerben, sondern als Zeugnis für die Grundlage, auf der das Volk gesegnet ist
(vgl. Hes 43,18.27; 45,15-25).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 52
Der Glaube des gottesfürchtigen Überrestes in der Gegenwart des Antichristen, der
sein wahres Wesen aufdeckt, seine Macht bestreitet und seinen Untergang
vorhersagt, während die Übriggebliebenen selbst auf die Gnade Gottes vertrauen
und auf seine Erlösung warten

Vers 3
Ps 52,3: Was rühmst du dich der Bosheit, du Gewaltiger? Die Güte Gottes währt den
ganzen Tag.
Der Anfangsvers stellt den Antichrist vor – den Menschen der Gesetzlosigkeit [s. 2Thes 2,3] –,
der sich der Bosheit rühmt und als „Gewaltiger“ die Machtstellung innehat. Es mag den
Anschein erwecken, so jemand würde eine Zeitlang alle Hindernisse überwinden,
ununterbrochenen Erfolg haben und die uneingeschränkte Unterstützung und Billigung der
Massen besitzen; dennoch wird das Böse keinen Bestand haben dürfen, während die Güte
Gottes bleiben wird.

Verse 4-6
Ps 52,4-6: 4 Verderben plant deine Zunge, wie ein geschliffenes Schermesser übt sie
Trug. 5 Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr, als Gerechtigkeit zu
reden. – Sela. 6 Du hast alle Vertilgungsworte geliebt, du Zunge des Truges!
Es folgt nun eine Beschreibung dieses bösen Menschen, wie ihn der Gottesfürchtige sieht.
Einem unachtsamen Zuhörer mögen seine Worte redlich erscheinen, aber sie wurden dazu
ersonnen, Unheil auszurichten wie ein scharfes Schermesser, das schneidet, ehe man sich
versieht. So wird er als Betrug Übender [nach Darbys Übersetzung und der Fußnote in der
Elberfelder Übersetzung] zu erkennen sein. Überdies liebt er das Böse mehr als das Gute; wie
der Apostel zu einem späteren Zeitpunkt vorhersagt, dass der Antichrist sich allem, was Gott
heißt, widersetzen wird [2Thes 2,4]. Des Weiteren liebt er die Lüge mehr als gerechtes
Reden; und wiederum sagt der Apostel, der Antichrist werde gekennzeichnet sein durch
„jeden Betrug der Ungerechtigkeit“ [2Thes 2,10]. Überdies sind seine Worte „Worte des
Verderbens“, die alle, die unter seinen Einfluss und seine Herrschaft geraten, mit einer
„wirksamen Kraft des Irrwahns“ [2Thes 2,11] überwinden (vgl. 2Thes 2,3-12).

Vers 7
Ps 52,7: Gott wird dich auch zerstören für immer; er wird dich fassen und herausreißen
aus dem Zelt und entwurzeln aus dem Land der Lebendigen. – Sela.
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Der Psalmist sagt das überwältigende und endgültige Gericht über diesen bösen Menschen
voraus, der entwurzelt werden wird aus dem Land der Lebendigen (vgl. 2Thes 2,8; Off 19,20).

Verse 8.9
Ps 52,8.9: 8 Und sehen werden es die Gerechten und sich fürchten, und sie werden
über ihn lachen: 9 „Sieh den Mann, der Gott nicht zu seiner Stärke machte, sondern auf
die Größe seines Reichtums vertraute, durch sein Schadentun stark war!“
Auf das Gericht über diesen Gesetzlosen folgt der Jubel der Gerechten beim Sturz
desjenigen, der sich Gott widersetzte und auf die Größe seines Reichtums vertraute.

Verse 10.11
Ps 52,10.11: 10 Ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Haus Gottes; ich vertraue
auf die Güte Gottes immer und ewig. 11 Ich werde dich preisen in Ewigkeit, weil du es
getan hast; und auf deinen Namen werde ich harren – denn er ist gut – vor deinen
Frommen.
Im Gegensatz zu dem Gottlosen, der aus seinem Wohnort herausgerissen werden wird (Ps
52,7), wird der Gottesfürchtige aufblühen und gedeihen „wie ein grüner Olivenbaum im Hause
Gottes“. Solche Gottesfürchtigen werden immer und ewig auf die Gnade Gottes „vertrauen“,
sie werden Gott ewig „preisen“ für das, was Er getan hat, und sie werden auf alles „harren“,
was Gott ist, wie sein Name es ausdrückt. So ist das „Vertrauen“, das „Preisen“ und das
„Harren“ das Gute, das vor Gottes Heiligen ist.1
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: In der englischen King-James-Übersetzung lautet das Ende von Psalm 52,11: „… und ich werde
auf deinen Namen harren; denn es/er ist gut vor deinen Heiligen.“
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Psalm 53
Der Zustand der Welt unter der Führung des Antichristen – wo der Mensch alle
Anerkennung bzw. Erkenntnis Gottes abwirft

Vers 2
Ps 53,2: Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist kein Gott! Sie haben Böses getan und
haben abscheulich das Unrecht verübt; da ist keiner, der Gutes tut.
Der Antichrist in den letzten Tagen, die äußerste Ausprägung des „Toren“, wird Gott leugnen
und sich allem widersetzen und sich über alles überheben, was Gott heißt oder Gegenstand
der Verehrung ist (2Thes 2,4). Er wird Anhänger um sich sammeln, die sich durch
Verdorbenheit und abscheuliche Taten auszeichnen. Wie immer entfesselt die Torheit, Gott zu
leugnen, die Verdorbenheit des gefallenen Menschen. Unglaube und Unmoral sind enge
Weggefährten; „kein Gott“ im Herzen führt zu „keinem Guten“ im Leben.

Verse 3.4
Ps 53,3.4: 3 Gott hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu
sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. 4 Alle sind abgewichen, sie
sind allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.
Dennoch schaut der Gott, den die Menschen leugnen, geduldig auf die Menschenkinder. Gott
richtet nicht übereilt. Er schaut die Menschen an und sucht, ob Er jemanden findet, der
verständig ist und nach Ihm sucht. Doch das Ergebnis von Gottes Suche ist, dass nicht einer
zu finden ist, der Gutes tut. Abseits der Gnade Gottes wird die gesamte menschliche Rasse
als verdorben erfunden.

Verse 5.6
Ps 53,5.6: 5 Haben keine Erkenntnis, die Frevel tun, die mein Volk fressen, als äßen sie
Brot? Gott rufen sie nicht an. 6 Da überfiel sie ein Schrecken, ohne dass ein Schrecken
da war; denn Gott hat die Gebeine dessen zerstreut, der dich belagerte. Du hast sie
beschämt, denn Gott hat sie verworfen.
Es gibt jedoch Menschen, in denen Gott gewirkt hat: solche, von denen Gott als „mein Volk“
sprechen kann. Die Gottlosen, die Gott leugnen, verschlingen sein Volk ohne jede
Gottesfurcht (vgl. Jer 10,25; Klgl 2,16).
Diejenigen, die ein Schrecken überfiel, scheinen das gottlose Volk der Juden zu bezeichnen,
das dem Antichristen angehört (Jes 33,14). Diese fürchten sich, wenn sie die Heere sehen,
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die Zion belagern. Es wird keinen Grund zur Furcht geben; denn Gott wird den Feind, der sie
bedrängt, vernichten und diejenigen verwerfen und zuschanden werden lassen, die Gott
verworfen hatten.

Vers 7
Ps 53,7: O dass aus Zion die Rettungen Israels da wären! Wenn Gott die
Gefangenschaft seines Volkes wendet, soll Jakob frohlocken, Israel sich freuen.
Dieser Vers drückt die Sehnsucht der Gottesfürchtigen aus, die Rettung für Israel, die der
Glaube vorhersieht, sei bereits gekommen. Dann, wenn Gott von Zion als Regierungszentrum
aus herrschen wird, wird Israel in Freude und Jubel wieder versammelt sein.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 54
Das Gebet der gottesfürchtigen Übriggebliebenen aus den Juden, sie möchten
durch den Namen Gottes gerettet werden – d.h. im Einklang mit allem, als was Gott
offenbart ist

Verse 3-5
Ps 54,3-5: 3 Gott, durch deinen Namen rette mich, und verschaffe mir Recht durch
deine Macht! 4 Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes! 5
Denn Fremde sind gegen mich aufgestanden, und Gewalttätige trachten nach meinem
Leben; sie haben Gott nicht vor sich gestellt. – Sela.
Der Anfangsteil des Psalms ist das Gebet eines gottesfürchtigen Menschen, der sich auf den
„Namen“ und auf die „Macht“ Gottes beruft. Der Psalmist bittet, Gott möge im Einklang mit
der Offenbarung seiner selbst machtvoll handeln, um seinem Volk Gerechtigkeit zu
verschaffen.
Nachdem er seine Abhängigkeit von Gott erklärt hat, breitet er seine Not vor Gott aus. Er wird
unterdrückt von Fremden, also von Feinden außerhalb des Volkes; und von Gewalttätigen,
also den Feinden innerhalb des Volkes Gottes. Im Gegensatz zu den Gottesfürchtigen haben
diese Gott nicht vor sich gestellt. Da sie Gott nicht fürchten, sind sie nicht abhängig von Gott.

Verse 6-9
Ps 54,6-9: 6 Siehe, Gott ist mein Helfer; der Herr ist unter denen, die meine Seele
stützen. 7 Er wird meinen Feinden das Böse zurückerstatten. Nach deiner Wahrheit
vertilge sie! 8 Opfern will ich dir mit Freiwilligkeit; deinen Namen will ich preisen, HERR,
denn er ist gut. 9 Denn aus aller Bedrängnis hat er mich errettet; und mein Auge hat mit
Genugtuung auf meine Feinde gesehen.
Der zweite Teil des Psalms sieht die Antwort auf das Gebet voraus. Der Psalmist ist
zuversichtlich, dass Gott sein Gebet erhören wird; denn Gott ist sein Helfer, und wenn andere
auch nach seinem Leben trachten (Ps 54,3) bzw. nach seiner Seele [nach der englischen
Übersetzung], so ist Gott doch derjenige, der seine Seele stützt. Der Herr ist unter [oder „mit“]
denen, die seine Seele stützen [nach der englischen Übersetzung und der Fußnote in der
Elberfelder Übersetzung], aber er wird das Böse zurücklenken auf die Feinde seines Volkes
und sie im Einklang mit den Erfordernissen der Wahrheit [oder „seine Treue“] vertilgen.1
Von seinen Feinden errettet, wird der Gottesfürchtige mit willigem Herzen sein Opfer Jahwe
darbringen. Sein Opfer wird nicht mehr das Erfüllen einer gesetzlichen Pflicht oder die bloße
Befolgung einer äußerlichen Form sein, sondern der Ausdruck eines dankbaren Herzens, das
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erkennt, wie gut der Name Jahwes ist. Der Psalmist kann sagen, dass Gott sein Gebet erhört
und seinem Namen gemäß gehandelt hat, indem Er ihn aus aller Not errettet und ihm gestattet
hat, den Sturz seiner Feinde zu sehen.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: In der englischen Übersetzung lautet die zweite Hälfte von Psalm 54,7: „Schneide sie ab in deiner
Wahrheit.“ Der Verweis in der Elberfelder Übersetzung auf Psalm 143,12 legt das Wort „vertilgen“ nahe, das auch
Luther gewählt hat.
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Psalm 55
Das Gebet eines gottesfürchtigen Menschen, das die Seelenübungen des gläubigen
Überrestes aus dem jüdischen Volk ausdrückt, wenn der Antichrist vom Glauben an
Gott abfällt, den Bund bricht und die Gottesfürchtigen verfolgt

Verse 2-4
Ps 55,2-4: 2 Nimm zu Ohren, o Gott, mein Gebet, und verbirg dich nicht vor meinem
Flehen! 3 Horche auf mich und antworte mir! Ich irre umher in meiner Klage und muss
stöhnen 4 vor der Stimme des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen; denn sie
wälzen Unheil auf mich, und im Zorn feinden sie mich an.
Der Psalm beginnt, indem er das Flehen des gottesfürchtigen Menschen und die Ursache für
sein Leid vorstellt – die Stimme des Feindes und die Bedrückung des Gottlosen. Die Stimme
des Feindes erhebt sich verleumderisch gegen den gottesfürchtigen Menschen, denn er kann
sagen: „Sie wälzen Unheil auf mich.“ Wie immer folgt auf Verleumdung die Verfolgung: „Im
Zorn verfolgen sie mich“ (nach Darbys Übersetzung).

Verse 5-9
Ps 55,5-9: 5 Mein Herz ängstigte sich in meinem Innern, und Todesschrecken haben
mich befallen. 6 Furcht und Zittern überkamen mich, und Schauder bedeckte mich. 7
Und ich sprach: O dass ich Flügel hätte wie die Taube! Ich wollte hinfliegen und ruhen. 8
Siehe, weithin entflöhe ich, würde weilen in der Wüste. – Sela. 9 Ich wollte schnell
entkommen vor dem heftigen Wind, vor dem Sturm.
Die folgenden Verse beschreiben das Elend des gottesfürchtigen Überrestes in Jerusalem
während der Herrschaft des Antichrists. Das Herz im Inneren des gottesfürchtigen Menschen
ist tiefbetrübt; äußerlich steht er dem Tod gegenüber. Er sehnt sich danach, aus der
geschändeten Stadt zu irgendeinem einsamen Ort zu fliehen, wo er dem Wind und dem Sturm
des Gerichts entkommen könnte, das im Begriff steht, über die dem Untergang geweihte
Stadt hereinzubrechen (s. Mt 24,15-22).

Verse 10-12
Ps 55,10-12: 10 Vernichte, Herr, zerteile ihre Zunge! Denn Gewalttat und Streit habe ich
in der Stadt gesehen. 11 Tag und Nacht machen sie die Runde um sie auf ihren Mauern;
und Unheil und Mühsal sind in ihrer Mitte. 12 Schadentun ist in ihrer Mitte, und
Bedrückung und Trug weichen nicht von ihrer Straße.
Es folgt nun eine anschauliche Beschreibung der Stadt Jerusalem während der Tage des
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Antichrists. Die Mauern, die die Stadt vor jedem Angriff schützen sollten, kennzeichnen
Gewalttat und Streit. Ungerechtigkeiten und Unheil sind in ihrer Mitte, und ihre Straßen
zeichnen sich durch Bedrückung und Betrug aus. Vom Stadtzentrum bis zu den Mauern ist
alles voller Verdorbenheit und Gewalt.

Verse 13-16
Ps 55,13-16: 13 Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es
ertragen; nicht mein Hasser ist es, der gegen mich großgetan hat, sonst würde ich mich
vor ihm verbergen; 14 sondern du, ein Mensch wie ich, mein Freund und mein
Vertrauter; 15 die wir vertrauten Umgang miteinander pflegten, ins Haus Gottes gingen
mit der Menge. 16 Der Tod überrasche sie, lebendig mögen sie hinabfahren in den
Scheol, denn Bosheiten sind in ihrer Wohnung, in ihrem Innern.
Was nun folgt, scheint eine Beschreibung des abtrünnigen Charakters des Antichrists zu sein.
Er hatte vorgegeben, unter den Gottesfürchtigen zu sein, als ein inniger und vertrauter Freund.
Er war in Gemeinschaft mit dem Volk Gottes in das Haus Gottes gegangen. Nun aber hatte er
sich gegen die Gottesfürchtigen gewandt, sie mit Schmähungen überschüttet und seinen
Hass an ihnen ausgelassen, während er danach trachtete, sich selbst über alles zu erheben
(vgl. Dan 11,37.38). Für diesen Frevler und seine Anhänger sagt der Psalmist ein plötzliches
und überwältigendes Gericht voraus (s. Off 19,20).

Verse 17-22
Ps 55,17-22: 17 Ich aber, ich rufe zu Gott, und der HERR rettet mich. 18 Abends und
morgens und mittags muss ich klagen und stöhnen, und er hört meine Stimme. 19 Er hat
meine Seele in Frieden erlöst aus dem Kampf gegen mich; denn mit vielen sind sie
gegen mich gewesen. 20 Hören wird Gott und sie demütigen (er thront ja von alters her –
Sela), weil es keine Änderung bei ihnen gibt und sie Gott nicht fürchten. 21 Er hat seine
Hände ausgestreckt gegen die, die mit ihm in Frieden waren; seinen Bund hat er
gebrochen. 22 Glatt sind die Milchworte seines Mundes, aber Krieg ist sein Herz;
geschmeidiger sind seine Worte als Öl, aber sie sind gezogene Schwerter.
Im Gegensatz zu den Gottlosen, die sich durch Gewalttat und Streit Tag und Nacht
auszeichnen (Ps 55,10.11), ruft der Gottesfürchtige „abends und morgens und mittags“ den
Herrn an. Er weiß, dass Gott ihn hören und seine Seele erretten wird und dass Er diejenigen
heimsuchen wird, die sich weigern, Buße zu tun und Gott anzuerkennen (s. Off 16,9).
Überdies wird der Frevler sich nicht nur weigern, Gott die Ehre zu geben, sondern er wird
seine Hand gegen die Gottesfürchtigen ausstrecken und den Bund mit ihnen brechen trotz all
der glatten Worte, die er zuvor von sich gegeben hatte (s. Dan 11,31; 12,11; Mt 20,15).

Verse 23.24
Ps 55,23.24: 23 Wirf auf den HERRN, was dir auferlegt ist, und er wird dich erhalten; er
wird niemals zulassen, dass der Gerechte wankt! 24 Und du, Gott, wirst sie in die Grube
des Verderbens hinabstürzen; die Männer des Blutes und des Truges werden ihre Tage
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nicht zur Hälfte bringen. Ich aber werde auf dich vertrauen.
Der Psalmist schließt mit einem schönen Ausdruck des Vertrauens auf Jahwe. Die
Gottesfürchtigen in ihrer Not sollen ihre Last auf den Unveränderlichen werfen, der niemals
seinen Bund mit seinem Volk brechen oder zulassen wird, dass der Gerechte wankt,
ungeachtet des Leides, durch das er zu gehen haben mag. Im Gegensatz zu den
Gottesfürchtigen wird der gewalttätige Betrüger, der sich selbst erhöht hat, niedergestürzt und
vernichtet werden. So kann der Gottesfürchtige gut schließen, indem er sagt: „Ich aber will auf
dich vertrauen.“
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 56
Das Vertrauen der Gerechten auf Gott und auf sein Wort trotz widriger Umstände,
die den Glauben auf die Probe stellen

Verse 2-4
Ps 56,2-4: 2 Sei mir gnädig, o Gott! Denn es schnaubt nach mir der Mensch. Er
bedrückt mich, indem er mich den ganzen Tag bekämpft. 3 Meine Feinde schnauben
den ganzen Tag; denn viele bekämpfen mich in Hochmut. 4 An dem Tag, da ich mich
fürchte, vertraue ich auf dich.
Umgeben von Feinden, die ihn täglich bekämpfen, bedrängen und ihm nach dem Leben
trachten, findet der gottesfürchtige Mensch eine Linderung seiner Furcht, indem er sich Gott
zuwendet und auf Ihn vertraut.

Vers 5
Ps 56,5: In Gott werde ich rühmen sein Wort; auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht
fürchten; was sollte das Fleisch mir tun?
Überdies vertraut die Seele darauf, dass Gott sein Wort erfüllen wird, und so wird sie über ihre
Angst erhoben und kann nicht nur sagen: „An dem Tag, da ich mich fürchte – ich, ich vertraue
auf dich“, sondern kann auch, indem sie auf eine höhere Ebene aufsteigt, hinzufügen: „Auf
Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten.“ Da er Gott und sein Wort vor seiner Seele
hat, fragt der Gottesfürchtige triumphierend: „Was sollte Fleisch mir tun?“

Verse 6-10
Ps 56,6-10: 6 Meine Worte verdrehen sie den ganzen Tag, alle ihre Gedanken sind
gegen mich zum Bösen. 7 Sie rotten sich zusammen, verstecken sich, sie beobachten
meine Fersen, weil sie meiner Seele auflauern. 8 Sollte bei ihrem Frevel Rettung für sie
sein? Im Zorn stürze nieder die Völker, o Gott! 9 Mein Umherirren zählst du. Lege in
deinen Schlauch meine Tränen; sind sie nicht in deinem Buch? 10 Dann werden meine
Feinde umkehren an dem Tag, da ich rufe; dies weiß ich, dass Gott für mich ist.
Ausführlicher breitet der Psalmist nun seine Nöte vor Gott aus und stellt die Bosheit
derjenigen, die gegen ihn sind, der Güte Gottes gegenüber, der für ihn ist. Jeden Tag
verdrehen die Feinde die Worte des Gottesfürchtigen; mit bösartiger Absicht beraten sie sich
untereinander, beobachten heimlich seine Schritte und trachten danach, ihm das Leben zu
nehmen.
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In dem Bewusstsein, dass die Bosheit nicht ungestraft bleiben kann, blickt die Seele auf Gott
und erwartet von Ihm, all die niederzustürzen, die Gottes Volk bekämpfen.
Im Gegensatz zu der Behandlung seitens der Hände der Gottlosen zählt Gott jeden Schritt,
den sein Volk gehen muss, Er bewahrt ein Gefäß für ihre Tränen auf und ein Buch, in dem Er
ihr Leid verzeichnet. In dem Wissen um Gottes zärtliche Fürsorge kann die Seele nach der
Befreiung von ihren Feinden Ausschau halten und mit triumphierender Gewissheit sagen,
„dass Gott für mich ist“.

Verse 11.12
Ps 56,11.12: 11 In Gott werde ich rühmen das Wort, in dem HERRN werde ich rühmen
das Wort. 12 Auf Gott vertraue ich; ich werde mich nicht fürchten; was sollte der Mensch
mir tun?
So kann der Psalmist wieder zuversichtlich bekräftigen, dass er Gottes Wort rühmen kann als
das, worin sich die Treue Gottes erweisen wird; und weil er sein Vertrauen auf Gottes Wort
setzt, wird er sich nicht vor dem fürchten, was ein Mensch ihm tun kann.

Verse 13.14
Ps 56,13.14: 13 Auf mir, o Gott, sind deine Gelübde, ich werde dir Dankopfer entrichten.
14 Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, ja, meine Füße vom Sturz, damit ich vor
dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen wandle.
Der Psalmist ist dazu bereit, gemäß seinem Gelübde sein Dankopfer einzulösen. Menschen
hatten ihm nach dem Leben getrachtet, aber Gott hat seine Seele vom Tod errettet. Die
Menschen hatten versucht, ihn zum Straucheln zu bringen (Ps 56,7), aber Gott hat seine
Füße vom Sturz bewahrt. Wenn Gott seine Füße bewahrt, geschieht das, damit er wandelt
„vor dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen“ – damit er für Gott im Licht Gottes lebt.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 57
Das Vertrauen der Seele auf Gott als Zuflucht, bis alles Unheil vorbei, die Seele
errettet, Gott erhoben und seine Herrlichkeit auf der ganzen Erde sichtbar ist

Vers 2
Ps 57,2: Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig! Denn zu dir nimmt Zuflucht meine Seele,
und ich will Zuflucht nehmen zum Schatten deiner Flügel, bis das Verderben
vorübergezogen ist.
Inmitten des Verderbens, das dem gottesfürchtigen Menschen von allen Seiten zusetzt,
vertraut er auf die Gnade Gottes und findet seine Zuflucht und seine Heimat in der zärtlichen
Fürsorge Gottes, die sinnbildlich durch den „Schatten deiner Flügel“ dargestellt wird.

Verse 3.4
Ps 57,3.4: 3 Zu Gott, dem Höchsten, will ich rufen, zu dem Gott, der es für mich
vollendet. 4 Vom Himmel wird er senden und mich retten; er macht zum Hohn den, der
nach mir schnaubt. ? Sela. Senden wird Gott seine Güte und seine Wahrheit.
Er ruft Gott, den Höchsten, an in dem Bewusstsein, dass Gott sich für ihn in allen Dingen
einsetzen wird. Gott wird vom Himmel senden und den gottesfürchtigen Menschen retten und
dabei diejenigen rügen, die ihm nach dem Leben trachten (nach Darbys Übersetzung). Gott
wird seine Gnade senden, um die Gottesfürchtigen zu retten, und seine Wahrheit, um mit den
Gottlosen abzurechnen. Sein Gericht wird der Wahrheit entsprechend sein.

Verse 5.6
Ps 57,5.6: 5 Mitten unter Löwen ist meine Seele, unter Flammensprühenden liege ich,
unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile sind und deren Zunge ein
scharfes Schwert ist. 6 Erhebe dich über die Himmel, o Gott! Über der ganzen Erde sei
deine Herrlichkeit!
In der Zwischenzeit befindet sich der gottesfürchtige Mensch, was seine unmittelbaren
Umstände betrifft, unter Löwen, die Zerstörung ausstoßen, nämlich Menschen, die vor Wut
und Bosheit gegen ihn mit den Zähnen knirschen. Doch weil Gott seine Zuflucht ist und weil
ihm bewusst ist, dass Gott es für ihn vollenden wird, kann der Psalmist über die Gewalt der
Menschen hinaus auf die Zeit blicken, wenn Gott über die Himmel erhoben sein und seine
Herrlichkeit über der ganzen Erde leuchten wird.
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Vers 7
Ps 57,7: Ein Netz haben sie meinen Schritten bereitet, es beugte sich nieder meine
Seele; eine Grube haben sie vor mir gegraben, sie sind mitten hineingefallen. – Sela.
Die Gottlosen mögen zwar Netze gestellt haben, in denen sich die Schritte des
gottesfürchtigen Menschen verfangen sollen, und eine Grube gegraben haben, in die er
hineinfallen soll; aber durch Gottes Art, zu vergelten, werden sie ihrer eigenen Gerissenheit
zum Opfer fallen.

Verse 8-12
Ps 57,8-12: 8 Befestigt ist mein Herz, o Gott, befestigt ist mein Herz! Ich will singen und
Psalmen singen. 9 Wache auf, meine Seele! Wacht auf, Harfe und Laute! Ich will die
Morgenröte wecken.
Obwohl er mit dem Verderben konfrontiert und von gewalttätigen Menschen umringt ist und
auf jeden seiner Schritte Fallstricke und -gruben lauern, bleibt das Herz des Gläubigen fest
und standhaft in dem Bewusstsein, dass Gott seine Zuflucht ist und alle Dinge zu seiner
eigenen Herrlichkeit und der Errettung seines Volkes lenken wird. Daher bricht der Psalmist in
Lobgesang aus; und sein Singen sieht einen neuen Tag für die Welt voraus; es wird
„aufwecken die Morgenröte“. Mit der Morgenröte dieses neuen Tages wird das Lob Gottes
sich „unter den Völkern“ und „unter den Völkerschaften“ ausbreiten. Der Himmel und die Erde
werden zusammen die Wahrheit Gottes bezeugen. So wird Gott erhoben werden und seine
Herrlichkeit wird über der ganzen Erde leuchten.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 58
Der gläubige Überrest aus dem jüdischen Volk blickt auf Gott und erwartet, dass Er
seine Herrschaft über die Erde durch das Gericht über die Gottlosen errichten wird

Verse 2-6
Ps 58,2-6: 2 Redet ihr wirklich Gerechtigkeit durch Verstummen? Richtet ihr in
Geradheit, ihr Menschenkinder? 3 Ja, im Herzen übt ihr Ungerechtigkeiten; die
Gewalttat eurer Hände wiegt ihr ab im Land. 4 Abgewichen sind die Gottlosen von
Mutterschoß an, es irren von Mutterleib an die Lügenredner. 5 Gift haben sie wie
Schlangengift, wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt, 6 die nicht hört auf die
Stimme der Beschwörer, des Zauberers, der sich auf Zaubersprüche versteht.
Der erste Abschnitt des Psalms beschreibt den Zustand der Welt, der dem Gericht über die
lebenden Völker direkt vorausgeht. Es wird offenkundig sein, dass die Herrschaft über die
Erde in den Händen der Menschen gänzlich gescheitert ist. Die Menschenkinder sprechen
oder handeln nicht länger gerecht.
Wie in den Tagen, die dem Gericht durch die Sintflut vorausgingen, die Menschen verdorben
waren und ihr Handeln von Gewalttat erfüllt war (1Mo 6,11), so wird es, bevor das Gericht
über die gegenwärtige Welt hereinbricht, wieder offensichtlich sein, dass ihre Herzen völlig
verdorben und ihre Hände voller Gewalt sind. Es wird erkennbar sein, dass die Menschen
nicht nur von Natur aus von Gott entfremdet sind, sondern auch durch ihre ständigen
Gewohnheiten: Lügen zu reden und das Gift der Abweichung zu verbreiten. Überdies sind sie
taub gegenüber jedem Appell der Gnade, so bestechend und weise sich diese Gnade auch
darstellt. [Vers 6 lautet in der englischen Übersetzung: „die nicht hören wollen auf
beschwörende Stimmen, die so sehr weise beschwören“ (Anm. d. Übers.).] So besiegeln die
Menschenkinder ihren Untergang und erweisen sich als reif für das Gericht.

Verse 7-10
Ps 58,7-10: 7 Zerschmettere, o Gott, ihre Zähne in ihrem Maul, brich aus das Gebiss der
jungen Löwen, HERR! 8 Lass sie zergehen wie Wasser, die zerfließen! Legt er seine
Pfeile an, so seien sie wie abgestumpft! 9 Lass sie sein wie die Schnecke, die
zerschmelzend vergeht, wie die Fehlgeburt einer Frau, die die Sonne nie erblickt hat! 10
Bevor eure Töpfe den Dorn merken, möge er ihn, frisch oder brennend, wegwehen!
Der Psalmist bittet Gott unter Verwendung einer Reihe von Sinnbildern darum, das Gericht
auszuüben. Die Gottlosen sollen sein wie Junglöwen mit herausgebrochenen Zähnen, also
ihrer Kraft beraubt; wie Wasser, das in der Wüste versickert; wie jemand, der mit
abgestumpften Pfeilen schießt, die keinen Schaden anrichten können. Sie sollen sein wie eine
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Schnecke, die nur eine Schleimspur hinterlässt, oder wie eine Fehlgeburt, die keine Zukunft
hat; oder wie brennende Dornen, die kaum den Topf erwärmt haben, bevor sie fortgewirbelt
werden.

Verse 11.12
Ps 58,11.12: 11 Freuen wird sich der Gerechte, wenn er die Rache anschaut; er wird
seine Füße im Blut des Gottlosen baden. 12 Und der Mensch wird sagen: Ja, es gibt
Lohn für den Gerechten; ja, es gibt einen Gott, der auf der Erde richtet.
Der Psalm schließt mit einem Ausdruck der Freude der Gerechten beim Anblick des Gerichts
über die Gottlosen. Die Gerechten werden ihre Schritte im Blut der Gottlosen baden [nach
Darbys Übersetzung und der Fußnote in der Elberfelder Übersetzung]. Sie erreichen ihren
Segen durch das Gericht über ihre Feinde. Es wird dann offenbar werden, dass die Gerechten
ihren Lohn empfangen werden und dass es doch einen Gott gibt, der auf Erden richtet.
Der Christ, der gesegnet ist mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt [Eph 1,3], erwartet
die Befreiung vom Leid und vom Bösen dadurch, dass er von dem Schauplatz des Bösen
weggenommen wird, um bei dem Herrn zu sein; daher wartet er nicht auf das Gericht über
seine Feinde. Der gottesfürchtige Jude, dessen Segen auf der Erde ist, ist von Gott darüber
unterrichtet, dass die Zeit des Segens für die Erde nur durch das Gericht über das Böse
erreicht werden kann, und deshalb wartet er zu Recht auf das Gericht über seine Feinde.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 59
Die übriggebliebenen Gottesfürchtigen aus den Juden bitten Gott, ihre Feinde von
außerhalb zu richten, die sich dem Volk Israel für ihre eigenen selbstsüchtigen
Zwecke entgegengestellt haben. Dann wird erkennbar sein, dass Gott in Jakob
herrscht bis an die Enden der Erde (Ps 59,14).

Verse 2-6
Ps 59,2-6: 2 Befreie mich von meinen Feinden, mein Gott! Setze mich in Sicherheit vor
denen, die sich gegen mich erheben! 3 Befreie mich von denen, die Frevel tun, und rette
mich von den Blutmenschen! 4 Denn siehe, sie lauern auf meine Seele; Starke rotten
sich gegen mich zusammen ohne meine Übertretung und ohne meine Sünde, HERR! 5
Ohne meine Schuld laufen und bereiten sie sich; wache auf, mir entgegen, und sieh! 6
Ja, du, HERR, Gott der Heerscharen, Gott Israels, erwache, um alle Nationen
heimzusuchen! Sei keinem der treulos Frevelnden gnädig! – Sela.
Der Psalm beginnt damit, dass die leidenden Übriggebliebenen auf Gott schauen und
Befreiung von und Verteidigung vor bösen, gewalttätigen und mächtigen Feinden erwarten,
die sich gegen Israel erheben, obwohl das Volk den Heiden kein Unrecht getan hat. Sie
erwarten das Eingreifen Gottes durch ein Gericht ohne Gnade über diejenigen, die keine
Gnade für Gottes Volk kannten.

Verse 7-9
Ps 59,7-9: 7 Am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. 8
Siehe, aus ihrem Mund sprudeln sie Böses hervor, Schwerter sind auf ihren Lippen –
denn: „Wer hört?“ 9 Du aber, HERR, wirst über sie lachen, wirst alle Nationen
verspotten.
Ihre Feinde umkreisen die Stadt wie Hunde, die des Nachts umherstreifen und heulen, und
stoßen ohne Gewissen Bosheiten gegen das Volk Gottes aus, „denn sie denken: Wer hört?“.
Doch der Herr wird, um es nach Menschenweise auszudrücken, über sie spotten.

Verse 10.11
Ps 58,10.11: 10 Meine Stärke, auf dich will ich achten; denn Gott ist meine hohe
Festung. 11 Mein Gott wird mir mit seiner Güte zuvorkommen; Gott wird mich mit
Genugtuung sehen lassen auf meine Feinde.
Im Bewusstsein der Stärke seines Feindes und seiner eigenen Schwäche betrachtet der
Gerechte Gott als seine Festung und wartet auf Ihn in der festen Überzeugung, dass Gottes
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Güte ihm entgegenkommen (nach Darbys Übersetzung) und ihn von all seinen Feinden
befreien wird.

Verse 12-14
Ps 59,12-14: 12 Töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergesse; lass sie umherirren
durch deine Macht, und stürze sie nieder, Herr, unser Schild! 13 Sünde ihres Mundes ist
das Wort ihrer Lippen; so lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut und wegen des
Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen! 14 Mach ein Ende im Grimm, mach
ein Ende, dass sie nicht mehr seien und erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an
die Enden der Erde! – Sela.
Der Psalmist möchte nicht, dass der Feind Israels in einem kurzen Augenblick durch die
mächtige Kraft Gottes erschlagen wird; lieber wäre es ihm, zu sehen, wie diejenigen, die die
Leiden von Gottes Volk in die Länge gezogen hatten, nun selbst zu einem langsamen Ende
kämen als Beispiel vergeltender Gerechtigkeit für Gottes Volk. Die Worte ihrer Lippen
verraten den Hochmut ihrer Herzen. Ihre Gotteslästerung und ihr Betrug schreien laut nach
einem Gericht, das es offenbar machen wird, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden
der Erde.

Verse 15-18
Ps 59,15-18: 15 Und am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und umkreisen die
Stadt. 16 Sie schweifen umher nach Nahrung; sie übernachten, wenn sie auch nicht satt
sind. 17 Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine
Güte; denn du bist mir eine hohe Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner
Bedrängnis. 18 Dir, meine Stärke, will ich Psalmen singen; denn Gott ist meine hohe
Festung, der Gott meiner Güte.
Im Vorgriff auf Gottes Gericht sehen die Gottesfürchtigen ihre Feinde als ihrer Beute beraubt
und heulend wie hungrige Hunde, die des Nachts umherstreifen. Doch wenn die lange Nacht
des Leidens vorbei sein wird, wird der Gottesfürchtige am Morgen von Gottes Stärke und
Gnade singen. Denn Gott ist am Tag der Not seine Festung gegen den Feind und seine
Zuflucht vor dem Sturm gewesen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 60
Die Übriggebliebenen aus den Juden erkennen an, dass Gott, obwohl Er sie für ihre
Schuld verworfen hat, ihre einzige Hoffnung ist; der Einzige, der wiederherstellen
und die Risse heilen kann

Verse 3-5
Ps 60,3-5: 3 Gott, du hast uns verworfen, hast uns zerstreut, bist zornig gewesen; führe
uns wieder zurück! 4 Du hast das Land erschüttert, hast es zerrissen; heile seine Risse,
denn es wankt! 5 Du hast dein Volk Hartes sehen lassen, mit Taumelwein hast du uns
getränkt.
Indem sie über alle zweitrangigen Ursachen hinausschauen, erkennen die Übriggebliebenen
an, dass Gott das Volk wegen seines Zorns verworfen und zerstreut hat. Darüber hinaus
erkennen sie, dass derjenige, der zerstreut hat, der Einzige ist, der wiederherstellen kann.
Sie gestehen ein, dass Gott das Land erschüttert hat. Nun schauen sie auf denjenigen, der
zerrissen hat, damit Er die Risse heilt. Gott hat sein Volk Hartes sehen lassen und es mit
Taumelwein bzw. dem Wein der Verwirrung (nach Darbys Übersetzung) getränkt. Sie
begehren nicht gegen Gottes Handeln an ihnen auf; sie versuchen nicht, sich zu rechtfertigen;
sie erwarten nicht von sich selbst oder von anderen, ihnen ihre Stellung wiederzugeben. Sie
schauen nur auf Gott und warten auf Ihn.

Verse 6.7
Ps 60,6.7: 6 Denen, die dich fürchten, hast du ein Banner gegeben, dass es sich erhebe
um der Wahrheit willen. – Sela. 7 Damit deine Geliebten befreit werden, rette durch
deine Rechte und erhöre uns!
Die Übriggebliebenen haben auf diese Weise eine seelische Verfassung erreicht, in der Gott
sie segnen kann. Daher können sie sagen: „Denen, die dich fürchten, hast du ein Signal (bzw.
Banner) gegeben.“ Das Banner ist das, was die Völker Gottes sammelt und vereint. Dieser
Versammlungspunkt findet sich unter denjenigen, die Gott fürchten. Dieses Banner wird zur
Offenbarung der Wahrheit und so zu einem Mittel der Errettung für Gottes geliebtes Volk.
[Vers 6 lautet nach der englischen Übersetzung: „Du hast einen Banner denen gegeben, die
dich fürchten, dass es offenbart werde wegen der Wahrheit.“ (Anm. d. Übers.)]

Verse 8-10
Ps 60,8-10: 8 Gott hat geredet in seiner Heiligkeit: Frohlocken will ich, will Sichem
verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. 9 Mein ist Gilead und mein Manasse, und
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Ephraim ist die Schutzwehr meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab. 10 Moab ist
mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen; Philistäa, jauchze mir zu!
Der Psalmist wendet sich nun den Verheißungen aus Gottes Wort zu, auf denen alle
Hoffnungen seines Volkes ruhen. „Gott hat geredet.“ Und was Gott gesagt hat, hat die ganze
Gewissheit von Gottes eigener Natur; Er hat in seiner Heiligkeit gesprochen. Gott macht
seinen Anspruch auf das gesamte Land geltend, sei es die Westseite des Jordan, dargestellt
durch Sichem; oder die Ostseite, dargestellt durch Sukkot. Er beansprucht die Stämme
Israels als die Seinen. Gilead und Manasse stehen für sein Volk östlich des Jordan; Ephraim
und Juda stehen für den Teil auf der Westseite. Einer ist der wichtigste Stamm im Norden, so
wie der andere der führende Stamm im Süden ist. So wird jedes Viertel des Landes von Gott
beansprucht. Politisch haben diese beiden Stämme eine Führungsstellung: Ephraim als
Kriegerstamm (5Mo 33,17) und Juda als Herrscherstamm (1Mo 49,10).
Schließlich wird Gott die alten Feinde seines Volkes völlig unterwerfen. Moab wird zu
schmachvoller Knechtschaft erniedrigt werden und wie ein Sklave sein, der seinem Besitzer
die Füße wäscht. Edom wird mit einem Sklaven verglichen, dem sein Herr einen
abgetragenen Schuh zuwirft. Philistäa, das so oft über Gottes Volk triumphiert hatte, wird
dazu aufgerufen, über den Triumph Gottes zu jubeln und zu jauchzen.

Verse 11-14
Ps 60,11-14: 11 Wer wird mich in die feste Stadt führen, wer wird mich bis nach Edom
leiten? 12 Nicht du, Gott, der du uns verworfen hast und nicht auszogst, o Gott, mit
unseren Heeren? 13 Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis! Menschenrettung ist ja eitel.
14 Mit Gott werden wir Mächtiges tun; und er wird unsere Bedränger zertreten.
Gestärkt durch die Verheißungen Gottes blickt die Seele auf Gott in der Erwartung, von Ihm
zum Sieg geführt zu werden. Es wird die Frage gestellt: „Wer wird mich führen in die feste
Stadt?“, wofür die Felsenstadt von Edom ein eindrucksvolles Beispiel ist. Das Vertrauen auf
Gott liefert sogleich die Antwort. Derselbe Gott, der sein Volk wegen seiner Übertretungen
verworfen hatte, ist allein derjenige, durch den die Hilfe seines Volkes kommen wird; denn
Menschenhilfe ist ja wertlos. Mit Gott werden sie mächtige Taten tun, denn sie sagen: „Er wird
unsere Bedränger zertreten.“
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 61
Der Schrei eines Ausgestoßenen, dessen Geist, wenngleich erdrückt, auf Gott als
seinen Felsen schaut und von Ihm erwartet, ihn von den Fluten, die ihn umgeben, zu
retten

Verse 2.3
Ps 61,2.3: 2 Höre, Gott, mein Schreien, horche auf mein Gebet! 3 Vom Ende der Erde
rufe ich zu dir, wenn mein Herz verschmachtet; du wirst mich auf einen Felsen leiten, der
mir zu hoch ist.
Der Psalmist schreit zu Gott von den Enden der Erde (bzw. des Landes). Also ist der Feind im
Besitz des Heiligtums, während der Gottesfürchtige daraus vertrieben ist. Obwohl die Not ihn
erdrückt, sieht seine Seele, dass es einen Felsen gibt, der aus den Fluten herausragt. Trotz
seiner Not ist er zuversichtlich, dass Gott ihn zu diesem sicheren Platz führen wird, denn er
kann sagen: „Du wirst mich führen auf einen Felsen“ (nach Darbys Übersetzung).

Vers 4
Ps 61,4: Denn du bist mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm, vor dem Feind.
Sein Vertrauen auf Gott ist die Folge seiner Erfahrung mit Gott; denn er sagt: „Du bist mir eine
Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor dem Feind“ [nach der englischen Übersetzung]. Er hat
in Gott eine Zuflucht vor dem Sturm gefunden und eine schützende Festung gegen diejenigen,
die ihn bekämpfen.

Vers 5
Ps 61,5: Ich werde ewig in deinem Zelt weilen, werde Zuflucht nehmen zu dem Schutz
deiner Flügel. – Sela.
Mit Gott vor seiner Seele wird er über die übermächtigen Fluten erhoben und kann mit
Zuversicht auf eine leuchtende Zukunft schauen, wenn er auf ewig in der Gegenwart Gottes
wohnen wird. Bis dahin wird er auf die schützende Fürsorge Gottes vertrauen – auf den
Schutz seiner Flügel.

Verse 6-9
Ps 61,6-9: 6 Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde gehört, hast mir das Erbteil derer
gegeben, die deinen Namen fürchten. 7 Du wirst Tage hinzufügen zu den Tagen des
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Königs; seine Jahre werden sein wie Geschlechter und Geschlechter. 8 Er wird in
Ewigkeit bleiben vor dem Angesicht Gottes. Bestelle Güte und Wahrheit, dass sie ihn
behüten! 9 So werde ich deinen Namen besingen auf ewig, indem ich meine Gelübde
bezahle Tag für Tag.
In dem Bewusstsein, erhört worden zu sein, hat er die Gewissheit, dass er das Erbteil
derjenigen, die Gottes Namen fürchten, erben wird; auch wenn er sich augenblicklich am
„Ende der Erde“ befinden mag. Die Grundlage seines Vertrauens ist, dass Christus – der
König – die Umstände der Gottesfürchtigen durchlaufen hat und seine Jahre verlängert
worden sind, so dass Er ewig vor Gott thronen wird. Wenn der König ewig vor dem Angesicht
Gottes thront (Ps 61,8), dann werden auch die, die dem König untertan sind, in Ewigkeit
weilen (Ps 61,5). Und der, der ewig bleiben wird, wird immerdar Gott besingen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 62
Das Vertrauen, das auf Gott allein schaut und in Ihm ruht und auf seine Rettung
wartet

Verse 2.3
Ps 62,2.3: 2 Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. 3
Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung; ich werde nicht viel
wanken.
Im vorigen Psalm war der gottesfürchtige Mensch, obwohl er auf Gott schaute, dennoch im
Geist erdrückt. Hier, wo er nur auf Gott schaut, wird er im Geist belebt. Er kann sagen: „Auf
Gott allein ruht meine Seele friedlich“ (nach Darbys Übersetzung). Im vorigen Psalm erwartet
er voller Zuversicht, zu dem Felsen geführt zu werden; hier hat er den Felsen bereits erreicht
und kann daher von Gott sagen: „Nur er ist mein Fels.“ Auf dem Fels ruhend kann er sagen:
„Ich werde kaum wanken.“

Verse 4.5
Ps 62,4.5: 4 Bis wann wollt ihr gegen einen Mann anstürmen, ihr alle ihn niederreißen
wie eine überhängende Wand, eine angestoßene Mauer? 5 Sie beraten nur, ihn von
seiner Höhe zu stoßen; sie haben Wohlgefallen an der Lüge; mit ihrem Mund segnen sie,
und in ihrem Innern fluchen sie. – Sela.
An seine Feinde gewandt verurteilt der Psalmist ihre geheimen Angriffe auf einen, der
schwach ist „wie eine überhängende Wand, eine schwankende Mauer“ (nach Darbys
Übersetzung). Nach außen hin mögen sie vorgeben, dem Gottesfürchtigen wohlgesonnen zu
sein; innerlich verfluchen sie ihn und planen insgeheim, ihn niederzustürzen. Dies war genau
die Art des Leidens, das der Herr in vollem Maße erdulden musste.

Verse 6-9
Ps 62,6-9: 6 Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine
Erwartung. 7 Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung; ich werde
nicht wanken. 8 Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit; der Fels meiner Stärke,
meine Zuflucht, ist in Gott. 9 Vertraut auf ihn allezeit, o Volk! Schüttet euer Herz vor ihm
aus! Gott ist unsere Zuflucht. – Sela.
Die Ränke der Gottlosen können den gottesfürchtigen Menschen jedoch nicht von seinem
Vertrauen auf Gott abbringen. Er versucht nicht, sich selbst zu verteidigen, er erwartet keine
Hilfe von Menschen. Er sagt: „O meine Seele, ruhe friedvoll; denn von ihm kommt meine
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Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil“ (nach Darbys Übersetzung). Weil er auf Gott
schaut, hat er die Gewissheit, dass er nicht wanken wird; des Weiteren erkennt er, dass Gott
nicht nur sein Heil, sondern auch seine Ehre ist. Zu gegebener Zeit wird Gott denjenigen
erhöhen, den die Menschen wie eine überhängende Wand oder eine schwankende Mauer
behandeln.
Aus seiner Erfahrung mit Gott heraus kann er so andere dazu anhalten, allezeit auf Gott zu
vertrauen. Wie auch immer die Umstände aussehen mögen, er vertraut auf Gott; was auch
immer für Schwierigkeiten es geben mag, „schüttet euer Herz vor ihm aus“ (vgl. Phil 4,6).

Verse 10-13
Ps 62,10-13: 10 Nur ein Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Männersöhne. Auf
der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. 11 Vertraut
nicht auf Erpressung, und setzt nicht eitle Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum
wächst, so setzt euer Herz nicht darauf! 12 Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich
dies gehört, dass die Stärke bei Gott ist. 13 Und dein, o Herr, ist die Güte; denn du
vergiltst jedem nach seinem Werk.
Nachdem er zum Vertrauen auf Gott aufgerufen hat, warnt der Psalmist davor, sein Vertrauen
auf Menschen zu setzen, seien sie von hoher und niedriger Stellung. [In der englischen
Übersetzung lautet Vers 10a: „Sicherlich sind Menschen von niedriger Stellung Nichtigkeit
und Menschen von hoher Stellung sind eine Lüge.“] Leider ist der Mensch verdorben, eine
Lüge; oder gewalttätig als Unterdrücker und Räuber; oder begehrlich, indem er sein Herz an
Geld hängt. Doch die Gottesfürchtigen seien davor gewarnt, sich auf soziale Stellung, Intrigen
und Korruption, menschliche Macht und irdischen Reichtum zu verlassen. Gott hat gesagt,
und das mehr als einmal, dass Gott die Macht und die Gnade hat und jedem Menschen nach
seinem Werk vergelten wird. Wie gut ist es also für die gottesfürchtige Seele, allein auf Gott zu
vertrauen, geduldig auf Ihn zu warten, nicht danach zu streben, sich selbst zu erhöhen oder
die eigenen Feinde anzugreifen. Die Menschen mögen ein gewisses Maß an Macht besitzen,
aber ohne Gnade; vielleicht erweisen sie auch Gnade ohne Gerechtigkeit. Wirkliche Macht
gehört allein Gott; aber neben der Macht hat Gott auch Gnade, und mit der Gnade hält Er die
Gerechtigkeit aufrecht, denn Er vergilt jedem Menschen nach seinen Werken.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 63
Das Vertrauen einer gottesfürchtigen Seele, die sich in einem dürren und trockenen
Land nach Gott sehnt – also an einem Ort, wo es nichts gibt, was der Seele dienen
könnte
Psalm 61 ist der Schrei einer erdrückten Seele; Psalm 62 der Schrei einer wartenden Seele;
Psalm 63 ist der Schrei der sehnsüchtigen Seele.

Verse 2.3
Ps 63,2.3: 2 Gott, du bist mein Gott! Früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine
Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne
Wasser – 3 so wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum –, um deine Macht und deine
Herrlichkeit zu sehen.
Der Psalm beginnt, indem er die Sehnsucht des Herzens eines gottesfürchtigen Juden, der
aus dem Land vertrieben und weit entfernt vom Heiligtum ist, nach Gott ausdrückt. Sowohl die
Seele als auch der Körper, der ganze Mensch, sehnt sich nach Gott, während er sich an
einem wüstenartigen Ort befindet, wo es kein Wasser gibt – nichts, um die Seele zu
erfrischen.
Die Sehnsucht der Seele gründet sich auf die Erkenntnis Gottes, die im Heiligtum gewonnen
wurde. Dort, in Gottes eigener Wohnung, zeigt Gott sich in seiner Macht und Herrlichkeit.
[Psalm 63,3 lautet in der englischen Übersetzung: „deine Macht und deine Herrlichkeit zu
sehen, wie ich dich im Heiligtum gesehen habe“.]

Verse 4-8
Ps 63,4-8: 4 Denn deine Güte ist besser als Leben; meine Lippen werden dich rühmen.
5 So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände aufheben in deinem
Namen. 6 Wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele, und mit jubelnden
Lippen wird loben mein Mund, 7 wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich
sinne in den Nachtwachen. 8 Denn du bist mir zur Hilfe gewesen, und ich werde jubeln
im Schatten deiner Flügel.
Der Psalmist nennt nun einen zweifachen Grund für seine Freude an Gott. Erstens, weil er
festgestellt hat, dass Gottes Gnade besser als das Leben ist. Freude an Gott ist besser als die
Freuden dieses irdischen Lebens; daher sagt der Psalmist: „werde ich dich preisen während
meines Lebens“. Indem er sich an Gott erfreut, ist seine Seele gesättigt wie mit Mark und Fett,
und seine Lippen sind voll des Lobes, obwohl er jetzt noch in einem dürren und trockenen
Land ist, wo es kein Wasser gibt. Außerdem wird er in den stillen Nachtwachen, wenn das
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geschäftige Treiben der Natur verstummt und die Seele allein ist, über Gott nachdenken.
Der Psalmist nennt als zweiten Grund für seine Freude an Gott die Hilfe, die er bei Gott in all
seinen Nöten gefunden hat, was ihn dazu führt, über den Schutz Gottes zu jubeln.

Verse 9-11
Ps 63,9-11: 9 Meine Seele hängt an dir, es hält mich aufrecht deine Rechte. 10 Jene
aber, die nach meinem Leben trachten, um es zu verderben, werden in die untersten
Örter der Erde hineingehen. 11 Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das
Teil der Schakale werden sie sein.
Dann wird die praktische Folge dieser Freude an Gott beschrieben. Die Seele hängt an Gott
und wird von seiner mächtigen Kraft aufrechterhalten. Wenn Gott so für ihn ist, wer kann
gegen ihn sein? Deshalb kann er voller Zuversicht von seinen Feinden sagen, dass sie unter
dem Schwert des Gerichts fallen und auf dem Schlachtfeld als Beute der Schakale liegen
gelassen werden.

Vers 12
Ps 63,12: Und der König wird sich freuen in Gott; rühmen wird sich jeder, der bei ihm
schwört; denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden.
Die Vernichtung seiner Feinde wird dazu führen, dass sich der König in seinem Sieg zeigt und
sich in Gott freut. Alle, die auf den König vertrauen, sollen sich rühmen, während diejenigen,
die versucht haben, mit Lügen die Oberhand zu gewinnen, vernichtet werden.
Dieser gottesfürchtige Mensch sehnt sich danach, zu sehen, wie Gottes Macht auf Erden
sichtbar wird (Ps 63,3). In Psalm 63,9 bis 11 sieht er voraus, wie die Macht Gottes die Seinen
unterstützt und mit all denen fertig wird, die sein Volk bekämpfen; in Vers 12 sieht er die
Herrlichkeit voraus, wenn auf das Gericht über die Gottlosen die Herrschaft Christi als König
folgen wird.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 64
Die Beschreibung der Gottlosen und ihrer Machenschaften; das vergeltende
Gericht, das sie einholen wird und das zur Gottesfurcht und zur Freude der
Gerechten an dem Herrn führt
Der Psalm betrachtet einen zukünftigen Tag, an dem das Böse der Welt sich zuspitzen wird
und Gott sich im Gericht öffentlich damit befassen wird, was alle Menschen dazu führen wird,
Gott zu fürchten.

Vers 2
Ps 64,2: Höre, Gott, meine Stimme in meiner Klage; vor dem Schrecken des Feindes
behüte mein Leben!
Der Psalm beginnt mit dem Gebet eines gottesfürchtigen Menschen, behütet zu werden, und
das nicht nur vor dem Feind, sondern auch vor der Furcht vor dem Feind.

Verse 3-7
Ps 64,3-7: 3 Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Übeltäter, vor der Rotte derer, die
Frevel tun, 4 die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, ihren Pfeil angelegt,
bitteres Wort, 5 um im Versteck auf den Unsträflichen zu schießen: Plötzlich schießen
sie auf ihn und scheuen sich nicht. 6 Sie stärken sich in einer bösen Sache; sie reden
davon, Fallstricke zu verbergen; sie sagen: „Wer wird uns sehen?“ 7 Sie denken
Schlechtigkeiten aus: „Wir haben es fertig, der Plan ist ausgedacht!“ Und eines jeden
Inneres und Herz ist tief.
Der Psalmist bereitet vor Gott die bösen Pläne des Feindes aus, denn er erkennt, dass die
Gottlosen sich gegen ihn verschwören. Überdies wird die „aufrührerische Menge“ (nach
Darbys Übersetzung), aufgehetzt durch die Verschwörung ihrer gottlosen Anführer, dazu
getrieben, diese geheimen Pläne auszuführen. Die Menge wird angestachelt mit scharfen und
bitteren Worten gegen alles, was von Gott ist; wie eine Salve von Pfeilen, die aufs Geratewohl
verschossen werden. Verleumderische Anklagen werden erhoben ohne Gewissensbisse oder
Reue. Die Gottlosen bestärken einander im Bösen. Sie verschießen nicht nur den geheimen
Pfeil der Verleumdung, sie legen auch Fallstricke, um den Gottesfürchtigen zu Fall zu bringen.
Sie sprechen schöne Worte und schützen fromme Beweggründe vor, um ihre bösen Ziele zu
erreichen. In ihrem Selbstvertrauen denken sie, dass niemand die bösen Pläne sehen wird,
die sie voller Doppelzüngigkeit sorgfältig ersonnen haben.

Verse 8.9
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Ps 64,8.9: 8 Aber Gott schießt auf sie — plötzlich kommt ein Pfeil: Ihre Wunden sind da.
9 Und sie werden zu Fall gebracht, ihre Zunge kommt über sie; alle, die sie sehen,
werden den Kopf schütteln.
Dennoch vergessen sie, wenn sie ohne Scheu handeln (Ps 64,5) und denken, dass niemand
ihre Fallen sehen kann, Gott, vor dem alle Dinge offenliegen und der „das Innere eines jeden“
lesen kann, so tief es auch im Herzen verborgen sein mag. Der Gott, dem alles bekannt ist,
wird ein vergeltendes Gericht über sie bringen. Der Pfeil, den sie auf andere verschossen
haben, wird sie selbst treffen; die bitteren Worte, die sie gegen andere geäußert haben,
werden auf sie selbst zurückfallen.

Verse 10.11
Ps 64,10.11: 10 Und alle Menschen werden sich fürchten und das Tun Gottes
verkünden und sein Werk erwägen. 11 Der Gerechte wird sich in dem HERRN freuen
und bei ihm Zuflucht suchen; und alle von Herzen Aufrichtigen werden sich rühmen.
Das Gericht über die Gottlosen wird alle Menschen dazu führen, Gott zu fürchten und sein
Werk zu verstehen bzw. zu erkennen, dass es sein Werk ist. Die Gerechten werden sich am
Herrn freuen, auf Ihn vertrauen und über den Sturz der Gottlosen frohlocken.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 65
Die übriggebliebenen Gottesfürchtigen schauen mit freudiger Zuversicht nach vorn
auf Gottes Eingreifen als Antwort auf ihre Gebete, wenn Zion für die ganze Erde zum
Zentrum des Lobgesangs und des Gebets geworden sein wird, wenn die Herrschaft
errichtet, der Krieg beendet und die Erde in den Segen eingegangen sein wird.

Verse 2.3
Ps 65,2.3: 2 Deiner harrt schweigend der Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir wird
bezahlt werden das Gelübde. 3 Hörer des Gebets! Zu dir wird kommen alles Fleisch.
Der Psalmist, der vor Gott nachdenkt, blickt über seine gegenwärtigen Umstände hinaus und
erkennt, dass Zion zum Zentrum des Lobgesangs für die ganze Erde werden wird. Nicht nur
Israel, sondern „alles Fleisch“ wird zum Lobgesang und zum Gebet nach Zion kommen. Doch
die Zeit für den weltumfassenden Lobgesang ist noch nicht gekommen; „Lobgesang wartet
auf dich in Stille, o Gott, in Zion“ (nach Darbys Übersetzung).

Verse 4.5
Ps 65,4.5: 4 Ungerechtigkeiten haben mich überwältigt; unsere Übertretungen, du wirst
sie vergeben. 5 Glückselig der, den du erwählst und herzunahen lässt, dass er in deinen
Vorhöfen wohne! Wir werden gesättigt werden mit dem Guten deines Hauses, dem
Heiligen deines Tempels.
Die Gottesfürchtigen bekennen die Ursache der Stille in Zion. Sündige Taten haben sie
überwältigt. Dennoch ist da die Zuversicht, dass Gott sie vergeben wird, in dem Bewusstsein,
dass den Gottesfürchtigen die souveräne Gnade gilt. Dies führt den Psalmisten dazu, die
Glückseligkeit des Menschen zu beschreiben, den Gott erwählt hat. Solch einen Menschen
lässt Er sich Ihm nahen; und derjenige, der sich Gott nähert, wird gesättigt werden mit dem
Gut seines Hauses.

Verse 6-9
Ps 65,6-9: 6 Du wirst uns antworten durch furchtbare Dinge in Gerechtigkeit, Gott
unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und der fernsten Meere, 7 der die
Berge feststellt durch seine Kraft, umgürtet ist mit Macht, 8 der da stillt das Brausen der
Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. 9 Und die
Bewohner der Enden der Erde fürchten sich vor deinen Zeichen; du bewirkst, dass die
Ausgänge des Morgens und des Abends jauchzen.
Die Gottesfürchtigen erwarten das Gericht über die Gottlosen und ihre eigene Errettung als
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Antwort auf ihre Gebete. Das Eingreifen Gottes wird „furchtbare Dinge in Gerechtigkeit“ für
die Heidenvölker bedeuten, aber das Heil für sein irdisches Volk. Die Herrschaft wird errichtet
werden durch die Macht Gottes, „der die Berge festigt durch seine Kraft“; und es wird Friede
folgen, und der Aufruhr der Völker wird gestillt werden. Alle Menschen werden die Zeichen
von Gottes Eingreifen voller Furcht erkennen.
Die Menschen werden nicht länger die Zukunft fürchten und Angst vor dem haben, was jeder
Tag bringen mag; „die Aufgänge des Morgens und des Abends“ werden jauchzen.

Verse 10-14
Ps 65,10-14: 10 Du hast dich der Erde angenommen und ihr Überfluss gewährt, du
bereicherst sie sehr: Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihr Getreide, wenn du sie
so bereitest. 11 Du tränkst ihre Furchen, ebnest ihre Schollen, du erweichst sie mit
Regengüssen, segnest ihr Gewächs. 12 Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt, und
deine Spuren triefen von Fett. 13 Es triefen die Weideplätze der Steppe, und mit Jubel
umgürten sich die Hügel. 14 Die Weidegründe bekleiden sich mit Herden, und die Täler
bedecken sich mit Korn; sie jauchzen, ja, sie singen.
Die Schlussverse zeichnen ein schönes Bild vom Segen der Erde im Tausendjährigen Reich,
wenn alles Böse gerichtet worden sein wird. Nachdem der Fluch beseitigt oder in Grenzen
gehalten ist, wird Gott die Erde mit Segen heimsuchen. Er wird Getreide geben und das Land
so bereiten, dass es sein Wachstum bzw. seinen Ertrag hervorbringen wird, und den
Jahreszeiten befehlen, ihren Lauf zu nehmen. Die Steppe wird zu einer Weide für die Herden
werden; die Täler werden sich mit Kornfeldern bedecken; und über alles wird sich Lobgesang
und Jubel erheben.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 66
Die ganze Erde ist dazu aufgerufen, sich Gott zu unterwerfen und seinem Namen
Ehre zu geben angesichts seiner mächtigen Kraft, die sich im Umgang mit den
Feinden Israels zeigt, und angesichts seines Herrschaftshandelns an dem
gottesfürchtigen Überrest und dem ganzen Volk.

Verse 1-4
Ps 66,1-4: 1 Dem Vorsänger. Ein Psalm-Lied. Jauchzt Gott, ganze Erde! 2 Besingt die
Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob! 3 Sprecht zu Gott: Wie furchtbar
sind deine Werke! Wegen der Größe deiner Stärke unterwerfen sich dir deine Feinde mit
Schmeichelei. 4 Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen; sie wird
deinen Namen besingen. – Sela.
Alle Lande werden dazu aufgerufen, Gott zu ehren, dessen furchtbare Werke sich gezeigt
haben, als Er mit den Feinden seines Volkes Israel abrechnete. Es wird öffentlich deutlich
werden, dass diejenigen, die sich in Auflehnung gegen Gott selbst erhöht haben, gezwungen
sein werden, sich zu unterwerfen, wenn Gott die Größe seiner Macht im Gericht einsetzen
wird. Die Folge wird sein, dass die ganze Erde sich vor Gott beugen und seinen Namen
preisen wird.

Verse 5-7
Ps 66,5-7: 5 Kommt und seht die Großtaten Gottes; furchtbar ist er in seinem Tun gegen
die Menschenkinder. 6 Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß
durch den Strom; dort freuten wir uns in ihm. 7 Er herrscht durch seine Macht auf ewig;
seine Augen beobachten die Nationen. – Dass sich nicht erheben die Widerspenstigen!
– Sela.
Die Heidenvölker werden dazu aufgerufen, das Herrschaftshandeln Gottes an den
Menschenkindern zu betrachten, wie es sich in der Geschichte Israels zeigt von der Zeit an,
als Er es durch das Rote Meer brachte, bis zu seiner endgültigen Errettung von all seinen
Feinden. So wird es deutlich, dass Gott allmächtig ist („auf ewig“ herrscht) und allwissend
(„seine Augen beobachten die Nationen“). Daher werden die Widerspenstigen sich nicht
erheben.

Verse 8-12
Ps 66,8-12: 8 Preist, ihr Völker, unseren Gott, und lasst hören die Stimme seines Lobes,
9 der unsere Seele am Leben erhalten und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße
wankten! 10 Denn du hast uns geprüft, o Gott, du hast uns geläutert, wie man Silber
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läutert. 11 Du hast uns ins Netz gebracht, hast eine drückende Last auf unsere Hüften
gelegt. 12 Du hast Menschen auf unserem Haupt reiten lassen; wir sind ins Feuer und
ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zu überströmender Erquickung.
Die Gottesfürchtigen in Israel bezeugen Gottes Handeln an ihnen. Durch alle ihre Prüfungen
und Plagen hindurch hatte Gott ihre Seele am Leben erhalten; auf all ihren Wanderungen
hatte Gott ihre Füße bewahrt. Dennoch waren sie einen schmerzhaften Weg geführt worden.
Sie waren im Feuerofen des Leids geprüft und geläutert worden, wie Silber geläutert wird, um
die Schlacken zu entfernen. Sie waren in die Hände ihrer Feinde gefallen wie ein Tier, das
dem Jäger ins Netz geht. Sie waren Sklaven ihrer Feinde geworden wie Lasttiere, auf deren
Hüften eine drückende Last gelegt wird. Man hatte über sie triumphiert und sie behandelt wie
jemanden, der zu Boden geworfen und von einem rohen Feind mit Füßen getreten wird. Sie
waren durch feurige Verfolgung gegangen und den Wassern des Todes begegnet.
Sie erkennen, dass in ihrer ganzen langen Geschichte der Prüfung und des Leids Gott nach
seiner eigenen Heiligkeit und zu ihrem Segen an ihnen gehandelt hat. Deshalb schauen sie
über die Bosheit der Menschen hinaus und nehmen ihre Prüfungen von Gott an. Sie sagen:
Du hast diese Dinge getan. Des Weiteren erkennen sie, dass, wenn Gott seine Leute
Prüfungen durchleiden lässt, dies letztendlich zu ihrem Segen führt; daher können sie
hinzufügen: „Du hast uns herausgeführt zum Überfluss.“

Verse 13-15
Ps 66,13-15: 13 Ich will mit Brandopfern in dein Haus hineingehen, will dir meine
Gelübde bezahlen, 14 wozu sich meine Lippen weit aufgetan haben und die mein Mund
in meiner Bedrängnis ausgesprochen hat. 15 Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern
samt Räucherwerk von Widdern; Rinder samt Böcken will ich opfern. – Sela.
Die Prüfungen, die sie durchlitten haben, machen die Gottesfürchtigen dazu tauglich, sich
Gott als Anbeter zu nähern. Daher sagt der Psalmist, indem er persönlich für sich selbst
spricht: „Ich werde eingehen in dein Haus mit Brandopfern.“ Nach der Befreiung von seinen
Feinden wird er die Opfer bringen, die er in den Tagen der Prüfung zu bringen gelobt hatte.

Verse 16-20
Ps 66,16-20: 16 Kommt, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, und ich will erzählen, was er
an meiner Seele getan hat. 17 Zu ihm rief ich mit meinem Mund, und Erhebung war auf
meiner Zunge. 18 Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so hätte
der Herr nicht gehört. 19 Doch Gott hat gehört, er hat gemerkt auf die Stimme meines
Gebets. 20 Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen und seine Güte nicht
von mir abgewandt hat!
Der gottesfürchtige Mensch ist endlich nicht nur dazu befreit, Gott anzubeten, sondern er
kann vor den Menschen Zeugnis davon ablegen, was Gott für seine Seele getan hat.
Während seiner Prüfung hatte er zu Gott gerufen und Gott gepriesen; er hatte in seinem
Herzen keinen Gefallen an Ungerechtigkeit und Frevel gefunden und sie auch nicht
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geschehen lassen, ohne sie zu verurteilen. Gott hatte sein Gebet gehört und beantwortet und
es in Lobpreis verwandelt.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 67
Der gottesfürchtige Überrest schaut auf Gott, um von Ihm Segen zu erhalten, damit
durch das wiederhergestellte Israel die Erkenntnis Gottes unter allen Völkern
verbreitet und die gesamte Erde dazu geführt wird, Gott zu fürchten.

Verse 2.3
Ps 67,2.3: 2 Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse sein Angesicht über uns
leuchten – Sela –, 3 damit man auf der Erde deinen Weg erkenne, unter allen Nationen
deine Rettung!
Die Gottesfürchtigen begehren, dass Gottes Gnade, Segen und Wohlwollen sich in der
Wiederherstellung Israels zeigen mögen, damit dies für alle Völker ein Zeugnis sei von Gottes
Weg des Segens und des Heils.

Verse 4.5
Ps 67,4.5: 4 Die Völker werden dich preisen, o Gott; alle Völker werden dich preisen. 5
Die Völkerschaften werden sich freuen und jubeln; denn du wirst die Völker richten in
Geradheit, und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. – Sela.
Der Psalmist sieht die Folge voraus, die aus diesem Zeugnis von Gottes Heil hervorgehen
wird, und sagt den Segen der Erde im Tausendjährigen Reich voraus. Gott wird von Völkern
gepriesen werden, die sich einst im Aufstand gegen Ihn befanden. Anstelle des Leides und
des Elends, das vom Eigenwillen des Menschen herrührt, werden Freude und Jubel
herrschen in einer Welt, die recht gerichtet und der Leitung Gottes unterworfen sein wird.

Verse 6.7
Ps 67,6.7: 6 Die Völker werden dich preisen, o Gott; alle Völker werden dich preisen. 7
Die Erde gibt ihren Ertrag; Gott, unser Gott, wird uns segnen.
Nachdem alle Völker Gott unterworfen sein werden, wird die Erde ihren Ertrag geben. Der
Fluch wird weggenommen werden, und die Erde wird ihre Früchte in ihrer Fülle hervorbringen
zum Preis Gottes und zum Segen der Menschen.

Vers 8
Ps 67,8: Gott wird uns segnen, und alle Enden der Erde werden ihn fürchten.
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Der Psalmist schließt mit der erneuten Feststellung, dass der Segen des reumütigen Israels
alle Enden der Erde dazu führen wird, Gott zu fürchten.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 68
Gott macht sich in allen Königreichen auf der Erde bekannt durch den Erweis seiner
Güte in der gesamten Geschichte Israels.

Verse 2-4
Ps 68,2-4: 2 Möge Gott aufstehen! Mögen seine Feinde sich zerstreuen und seine
Hasser vor ihm fliehen! 3 Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben; wie
Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem
Angesicht Gottes. 4 Aber freuen werden sich die Gerechten, sie werden frohlocken vor
dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude.
Der Psalm beginnt damit, zu beschreiben, wie Gott seinen Platz an der Spitze seines Volkes
einnimmt; wie Er seine Feinde zerstreut; wie die Gottlosen vor seinem Angesicht umkommen,
während die Gerechten vor Ihm jubeln. Er beginnt mit den rituellen Worten, die Mose sprach,
wenn das Lager der Israeliten auf seinen Reisen durch die Wüste weiterzog (4Mo 10,35).

Verse 5-7
Ps 68,5-7: 5 Singt Gott, besingt seinen Namen! Macht Bahn dem, der einherfährt durch
die Steppen, Jah ist sein Name, und frohlockt vor ihm! 6 Ein Vater der Waisen und ein
Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. 7 Gott lässt Einsame in einem
Haus wohnen, führt Gefangene hinaus ins Glück; die Widerspenstigen aber wohnen in
der Dürre.
Dann wird sehr schön der Charakter desjenigen, der sein Volk führt, beschrieben. Er handelt
als ein liebender Vater und als ein gerechter Richter. Den Armen, den Unterdrückten, den
Einsamen und den Gefangenen gilt seine Fürsorge; aber die Widerspenstigen werden
zurückgelassen, um die Folgen ihrer eigenen Torheit zu ernten; sie kommen in der Wüste um.

Verse 8-15
Ps 68,8-15: 8 Gott, als du auszogst vor deinem Volk, als du einherschrittest durch die
Wüste – Sela –, 9 da bebte die Erde – auch troffen die Himmel vor Gott –, jener Sinai vor
Gott, dem Gott Israels. 10 Reichlichen Regen gossest du aus, o Gott; dein Erbteil – wenn
es ermattet war, richtetest du es auf. 11 Deine Schar hat darin gewohnt; du hast in
deiner Güte für den Elenden zubereitet, o Gott! 12 Der Herr erlässt das Wort; die Schar
der Siegesbotinnen ist groß. 13 Die Könige der Heere fliehen, sie fliehen, und die
Hausbewohnerin verteilt die Beute. 14 Wenn ihr zwischen den Hürden liegt, werdet ihr
sein wie die Flügel einer Taube, die mit Silber überzogen sind und ihre Schwingen mit
grüngelbem Gold. 15 Wenn der Allmächtige Könige darin zerstreut, wird es schneeweiß
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auf dem Zalmon.
Die Geschichte Israels wird rekapituliert, nicht um sein Versagen, sondern um Gottes Güte
aufzuzeigen. Gott führte sein Volk durch die Wüste und offenbarte seine Gegenwart am Sinai
(Ps 68,8.9). Er brachte seine Schar zu dem Land, um darin zu wohnen, und in seiner Güte
versorgte Er sein ermattetes Volk und sorgte für die Armen und Elenden (Ps 68,10.11). Der
Herr gab die Anweisungen und führte das Volk zum Sieg über all seine Feinde, so dass
Könige flohen und Beute gemacht wurde, an der alle einen Anteil bekamen (Ps 68,12.13). Das
siegreiche Israel, das einst in Elend und Armut darniederlag, zeigt sich nun in der ganzen
Schönheit, die Gott auf es gelegt hat (vgl. Hes 16,1-14), während die Feinde im Land
zerstreut werden (Ps 68,14.15).

Verse 16-20
Ps 68,16-20: 16 Der Berg Basans ist ein Berg Gottes, ein gipfelreicher Berg ist der Berg
Basans. 17 Warum blickt ihr neidisch, ihr gipfelreichen Berge, auf den Berg, den Gott zu
seinem Wohnsitz begehrt hat? Auch wird der HERR dort für immer wohnen. 18 Die
Wagen Gottes sind zwei Mal Zehntausende, Tausende und Abertausende; der Herr ist
unter ihnen – ein Sinai an Heiligkeit. 19 Du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die
Gefangenschaft gefangen geführt; du hast Gaben empfangen im Menschen, und selbst
für Widerspenstige, damit Jah, Gott, eine Wohnung habe. 20 Gepriesen sei der Herr!
Tag für Tag trägt er unsere Last; Gott ist unsere Rettung. – Sela.
Nachdem Israel in dem Land sesshaft geworden ist, wird gezeigt, wie Gott Zion als seinen
Wohnort auswählte. Die Mächte der Welt, dargestellt durch gipfelreiche Berge, mögen voller
Neid auf Zion schauen. Doch es ist Zion, das der Herr sich als Zentrum der irdischen
Herrschaft ausgesucht hat, um dort für immer zu wohnen, und dort werden Heerscharen von
Engeln Ihm dienen, um seinen Willen auszuführen.
Überdies kommt all diese Güte für Israel daher, dass Christus zur Höhe hinaufgestiegen ist.
Zweifellos verstand der Psalmist nur wenig von der tiefen Bedeutung seiner eigenen Worte
(vgl. 1Pet 1,11); dennoch hatte der Geist Gottes, wie wir aus der Verwendung dieser Worte in
Epheser 4,8 wissen, Christus im Blick. An seinem Ehrenplatz empfing Er Gaben für die
Menschen. Im Epheserbrief wird von den Gaben in Verbindung mit der Gemeinde
gesprochen; hier geschieht es in Verbindung mit Israel, auch wenn Israel widerspenstig
gewesen war. So erwirbt Gott durch seine Gnadengaben ein Volk, in dessen Mitte Er wohnen
kann. In Psalm 22,3.4 lesen wir, wie Christus am Kreuz verlassen wurde, damit Gott inmitten
eines Ihn lobenden Volkes wohnen konnte. In diesem Psalm steigt Er zu Höhe hinauf, um ein
lobendes Volks zu erwerben. Daher sagt das Volk: „Gepriesen sei der Herr, der uns täglich
Wohltaten auflädt; ja, der Gott unseres Heils.“1

Verse 21-24
Ps 68,21-24: 21 Gott ist uns ein Gott der Rettungen, und bei dem HERRN, dem Herrn,
stehen die Ausgänge vom Tod. 22 Ja, Gott wird das Haupt seiner Feinde zerschmettern,
den Haarscheitel dessen, der in seinen Vergehungen wandelt. 23 Der Herr sprach: Ich
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werde aus Basan zurückbringen, zurückbringen aus den Tiefen des Meeres, 24 damit
du deinen Fuß in Blut badest und die Zunge deiner Hunde von den Feinden ihr Teil
habe.
Der Segen seines Volks Israel wird mit der Vernichtung seiner Feinde einhergehen. Der Herr
wird sein Volk wieder aus der Welt herausbringen, die hier sinnbildlich durch Baschan
dargestellt wird; während seine Feinde völlig niedergeworfen werden als Kadaver auf dem
Schlachtfeld.

Verse 25-28
Ps 68,25-28: 25 Sie haben deine Züge gesehen, o Gott, die Züge meines Gottes,
meines Königs im Heiligtum. 26 Voran gingen Sänger, danach Saitenspieler, inmitten
Tamburin schlagender Jungfrauen: 27 „Preist Gott, den Herrn, in den Versammlungen,
die ihr aus der Quelle Israels seid!“ 28 Da sind Benjamin, der Jüngste, ihr Herrscher, die
Fürsten Judas, ihre Schar, die Fürsten Sebulons, die Fürsten Naphtalis.
Nach der Vernichtung aller Feinde wird der König willkommen geheißen, wenn Er seinen Platz
im Heiligtum inmitten seines jubelnden Volkes einnimmt, das nach seiner langen Teilung
endlich wieder versammelt sein wird (s. Jes 52,8).

Verse 29-32
Ps 68,29-32: 29 Geboten hat dein Gott deine Stärke. Stärke, o Gott, was du für uns
gewirkt hast! 30 Um deines Tempels in Jerusalem willen werden Könige dir Geschenke
bringen. 31 Schilt das Tier des Schilfs, die Schar der Stiere mit den Kälbern der Völker!
Jeder wird sich dir unterwerfen mit Silberbarren. Zerstreue die Völker, die Lust haben
am Krieg! 32 Die Großen aus Ägypten werden kommen; Äthiopien wird eilends seine
Hände ausstrecken zu Gott.
Nachdem der König seine rechtmäßige Stellung inmitten seines wiedervereinten Volkes
eingenommen hat, wird es nun dadurch gestärkt, dass die ganze Welt unterworfen wird. Die
Könige der Erde werden mit ihren Geschenken kommen und sich dem König unterwerfen und
ihre Hände ausstrecken in Abhängigkeit von Gott.

Verse 33-36
Ps 68,33-36: 33 Ihr Königreiche der Erde, singt Gott, besingt den Herrn – Sela –, 34
den, der einherfährt auf den Himmeln, den Himmeln der Vorzeit! Siehe, er lässt seine
Stimme erschallen, eine mächtige Stimme. 35 Gebt Gott Stärke! Seine Hoheit ist über
Israel, und seine Macht in den Wolken. 36 Furchtbar bist du, Gott, aus deinen
Heiligtümern her; der Gott Israels, er ist es, der dem Volk Stärke und Kraft gibt.
Gepriesen sei Gott!
Schließlich werden alle Königreiche der Erde dazu aufgerufen, den Herrn zu preisen, der über
allem Geschaffenen steht, der mächtig ist in Wort und Tat und seine Macht an seinem Volk
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Israel erwiesen hat.
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
[1] Anm. d. Übers.: Zitat nach der englischen Übersetzung, die allerdings mittels Kursivdruck kenntlich macht, dass
das Wort „Wohltaten“ bei der Übersetzung hinzugefügt wurde, um einen vollständigen Satz zu erzeugen. Zwei völlig
andere Übersetzungen finden sich in Luthers Übersetzung und in der Elberfelder Übersetzung.
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Psalm 69
Die persönlichen Leiden Christi, als Er in die Not der Gottesfürchtigen in Israel
eintrat, die aufgrund der Sünden des Volkes über sie gebracht war, wegen derer sie
unter der Herrschaft Gottes geschlagen wurden
Die Erfahrungen, die in dem Psalm beschrieben werden, wurden, obwohl sie auch auf andere
übertragbar sind, in ihrer Gänze nur von Christus gemacht. Wenn wir sehen, dass diese
Erfahrungen bis zu einem gewissen Grade auch anderen vertraut sein können, wird deutlich,
warum die Leiden haltmachen vor der Sühne mit dem darauffolgenden Verlassenwerden von
Gott, welches Christus allein ertragen kann, wie es in Psalm 22 beschrieben ist.
Während der Herr die beschriebenen Leiden zum Teil im Laufe seines Lebens erfuhr, so
gipfeln sie doch am Kreuz, denn nur dort kann es von dem Herrn heißen, dass Er von Gott
geschlagen wurde [s. Ps 69,27]. Doch während auf die Schläge Gottes als etwas, was Israel
verdient, eingegangen wird, so steht doch das Leiden unter der Feindschaft des schuldigen
jüdischen Volkes im Vordergrund. Solche Bosheit verdient das Gericht; daher finden wir in
diesem Psalm nicht die Suche nach der Gnade, die dem Menschen Segen bringt, sondern
vielmehr den Ruf nach dem Gericht. Dennoch bereitet das Gericht über das schuldige Volk
der Wiederherstellung Israels den Weg, mit der der Psalm schließt.

Verse 2-4
Ps 69,2-4: 2 Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen! 3
Ich bin versunken in tiefen Schlamm, und kein Grund ist da; in Wassertiefen bin ich
gekommen, und die Flut überströmt mich. 4 Ich bin müde vom Rufen, entzündet ist
meine Kehle; meine Augen schwinden hin, während ich auf meinen Gott harre.
Die Anfangsverse beschreiben das persönliche Leiden des Herrn am Kreuz. Später in dem
Psalm hören wir von der Feindschaft der Menschen, die Er auf dem Weg, der zum Kreuz
führte, ertrug. Hier wird uns das äußerste Leiden erstmals vor Augen gestellt: das, welches
der Herr in seiner eigenen Seele ertrug. All das, was die Gottesfürchtigen in Israel in
gewissem Maße fühlten, fühlte Er zur Gänze, wie es nur ein vollkommener Mensch konnte.
Das Volk hatte keinen Stand, keinen „festen Grund“ vor Gott; in diese Stellung trat der Herr
am Kreuz im Geiste ein. Doch in dieser Stellung wartete der gläubige Überrest auf Gott; und
dieses zuversichtliche Vertrauen wurde von Christus vollkommen ausgedrückt, der inmitten
seiner Not sagen kann: „Ich harre auf meinen Gott“ [zitiert nach der englischen Übersetzung].

Vers 5
Ps 69,5: Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen;
mächtig sind meine Vertilger, die mir ohne Grund feind sind; was ich nicht geraubt habe,
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muss ich dann erstatten.
Den Hass des jüdischen Volkes gegenüber dem gottesfürchtigen Überrest fühlte der Herr am
Kreuz auf vollkommene Weise. Seine unendliche Vollkommenheit befähigte Ihn dazu,
uneingeschränkt zu sagen, dass sie Ihn „ohne Ursache“ hassten und dass diejenigen, die Ihn
verderben wollten, zu Unrecht seine Feinde war. Überdies waren seine Feinde viele und sie
waren stark. Ihm schlug nicht einfach die Feindschaft eines Einzelnen entgegen, sondern am
Kreuz der Hass eines ganzen Volkes, geführt von seinen mächtigen Anführern. Auf Ihn traf
das Sprichwort zu: „Ich erstattete, was ich nicht geraubt hatte“ [zitiert nach der englischen
Übersetzung]. Jemand hat einmal erklärt, dies sei dasselbe, als wenn man sagen würde: „Ich
werde als schuldig behandelt, obwohl ich unschuldig bin“ (vgl. Jer 15,10).

Vers 6
Ps 69,6: Du, o Gott, weißt um meine Torheit, und meine Vergehungen sind dir nicht
verborgen.
Von dem Wüten der Völker um das Kreuz herum wendet sich der heilige Leidende an Gott.
Unter der Herrschaft Gottes litt Israel für seine Sünden. In dieses Leiden tritt der Herr ein. Er
kann sich an Gott wenden als jemand, der die wahre Ursache seiner Leiden kennt: die
Sünden des Volkes, die Er bekennt, als wären es seine eigenen. Hier jedoch haben wir das
Bekenntnis der Sünden und nicht das Gericht über die Sünden, das die Sühne bewirkt, wie in
Psalm 22.

Vers 7
Ps 69,7: Lass nicht durch mich beschämt werden, die auf dich harren, Herr, HERR der
Heerscharen! Lass nicht durch mich zuschanden werden, die dich suchen, Gott Israels!
Er hofft und harrt auf den Herrn (vgl. Ps 69,3); aber es gibt noch andere, die auf den Herrn der
Heerscharen hoffen. Für diese schaut Er auf Gott und erwartet, dass sie nicht beschämt und
verwirrt werden durch die Leiden desjenigen, von dem sie ihre Erlösung erwarteten (vgl. Lk
24,19-24).

Verse 8-13
Ps 69,8-13: 8 Denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Angesicht.
9 Entfremdet bin ich meinen Brüdern, und ein Fremder geworden den Söhnen meiner
Mutter. 10 Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer,
die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 11 Als ich weinte und meine Seele fastete, da
wurde es mir zu Schmähungen; 12 als ich mich in Sacktuch kleidete, da wurde ich ihnen
zum Sprichwort. 13 Die im Tor sitzen, reden über mich, und ich bin das Saitenspiel der
Zecher.
Nun wird uns gestattet, die Leiden des Herrn auf dem Weg, der zum Kreuz führte, zu sehen.
Aufgrund seiner Treue zu Gott erlitt Er Hohn und Schande von einer Welt, die die Dunkelheit
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mehr liebte als das Licht. Mehr noch: In seinem eigenen Land und in seinem eigenen Haus
wurde Er wie ein Fremder und ein Ausländer behandelt (vgl. Mt 13,54-58). Des Weiteren
brachte Ihm der Eifer um Gottes Haus – der Ihn zu zwei Gelegenheiten dazu führte, dieses
Haus zu reinigen – die Schmähungen der Menschen ein, deren Hass auf Gott sich über
Christus entlud (Joh 2,13-17; Lk 19,45-48).
Selbst wenn Er weinte und seine Seele fastete, weil Er das Unheil vorhersah, das das Volk
durch seine Sünden über sich bringen würde, führte das nur zu Schmähungen gegen Ihn.
Außerhalb ihrer Stadt weinte Er über die Sünder, die sich zur gleichen Zeit innerhalb der Stadt
gegen sein Leben verschworen (Lk 19,41-48). Wenn die Sünden des Volkes Ihn zu einem
„Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut“ [Jes 53,3] machten, so nahmen die Menschen
diese Schmerzen und diesen Kummer, die hier durch das Sacktuch symbolisiert werden, zum
Anlass, um ein Sprichwort über Ihn zu dichten, um andere davor zu warnen, in seine
Fußstapfen zu treten. Sein öffentlicher Protest gegen die Gottlosigkeit zog Ihm den Hass der
Anführer zu – derjenigen, die im Tor saßen – und machte Ihn zur Zielscheibe des Gespötts
der Verkommenen, denn über Ihn sangen die Zecher ihre Spottlieder.

Verse 14-20
Ps 69,14-20: 14 Ich aber, mein Gebet ist zu dir, HERR, zur Zeit der Annehmung. O Gott,
nach der Größe deiner Güte, erhöre mich nach der Wahrheit deines Heils! 15 Zieh mich
heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke! Lass mich errettet werden von
meinen Hassern und aus den Wassertiefen! 16 Lass die Flut der Wasser mich nicht
überströmen und die Tiefe mich nicht verschlingen; und lass die Grube ihren Mund nicht
über mir verschließen! 17 Erhöre mich, HERR, denn gut ist deine Güte; wende dich zu
mir nach der Größe deiner Erbarmungen! 18 Und verbirg dein Angesicht nicht vor
deinem Knecht, denn ich bin bedrängt; eilends erhöre mich! 19 Nahe dich meiner Seele,
erlöse sie; erlöse mich um meiner Feinde willen! 20 Du kennst meinen Hohn und meine
Schmach und meine Schande; vor dir sind alle meine Bedränger.
Der Herr hat uns bisher von seinen Leiden durch Menschenhand erzählt. Nun dürfen wir
zusehen, wie sie Ihm zum Anlass dienen, die Vollkommenheit seines Vertrauens auf Gott zu
offenbaren. Da war nichts in Ihm, wie es in uns ist, was Ihn dazu verleitet hätte, Verbitterung
oder Verzweiflung zu äußern. Die Bosheit der Menschen bringt Ihn nur dazu, sich an Gott zu
wenden. „Ich aber richte mein Gebet an dich, Herr.“ Er wendet sich an Gott in dem vollen
Bewusstsein, dass Er erhört wird, denn Er wendet sich an Gott zur Zeit des Wohlgefallens. Als
Er durch Gottes Hand für die Sünde litt, rief Er, wie wir aus Psalm 22 wissen, und wurde nicht
erhört. Hier, wo es um die Leiden aus Menschenhand geht, wird sein Ruf angenommen. Sein
Vertrauen auf die grenzenlose Barmherzigkeit und auf die Wahrhaftigkeit von Gottes rettender
Macht wird durch all das, was Er durchmacht, nicht getrübt. Er blickt auf Gott und erwartet
von Ihm die Errettung aus seiner Not, aus der Hand derjenigen, die Ihn hassen, und aus der
Gewalt des Todes.
Er spricht als Einer, der aus Erfahrung die liebende Güte des Herrn und die Größe seiner
Erbarmungen kennt, und als Einer, der diese Erbarmungen braucht als Knecht Gottes, der
von Feinden umgeben ist. Sein Trost ist, dass Gott alles bekannt ist. Der voller Güte und
Erbarmungen ist, ist derjenige, der seine Schmähungen, seine Schande und seine Schmach
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kennt; sogar seine Bedränger sind alle vor Gott.

Verse 21.22
Ps 69,21.22: 21 Der Hohn hat mein Herz gebrochen, und ich bin ganz elend; und ich
habe auf Mitleid gewartet, und da war keins, und auf Tröster, und ich habe keine
gefunden. 22 Und sie gaben in meine Speise Galle, und in meinem Durst gaben sie mir
Essig zu trinken.
So blickt Er auf Gott allein an dem Tag, an dem der Hohn der Menschen sein Herz gebrochen
hat. Anderswo nach Trost zu suchen, wäre nutzlos, denn in dieser Welt wäre keiner, der
Mitleid empfunden hätte. Tatsächlich suchte Er und wartete auf jemanden, der Mitleid
empfände, oder auf einen Tröster, aber Er fand keinen. Weit entfernt von Mitleid oder Trost
beantworteten sie seinen Schrei nur mit Galle und Essig.

Verse 23-29
Ps 69,23-29: 23 Ihr Tisch werde vor ihnen zur Schlinge, und ihnen, den Sorglosen, zum
Fallstrick! 24 Lass ihre Augen dunkel werden, damit sie nicht sehen; und lass ihre
Lenden beständig wanken! 25 Schütte deinen Grimm über sie aus, und die Glut deines
Zorns erreiche sie! 26 Verwüstet sei ihr Zeltlager, in ihren Zelten sei kein Bewohner! 27
Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und vom Schmerz deiner
Verwundeten erzählen sie. 28 Füge Ungerechtigkeit zu ihrer Ungerechtigkeit, und zu
deiner Gerechtigkeit lass sie nicht kommen! 29 Lass sie aus dem Buch des Lebens
ausgelöscht und nicht mit den Gerechten eingeschrieben werden!
Die Ablehnung der Gnade des Erlösers und der grundlose Hass, der Ihn an das Kreuz
nagelte, gibt die Menschen schutzlos dem Gericht preis, denn sie haben den Einzigen
verworfen, der sie vor dem Gericht beschützen konnte. Daher folgt hier nun der Ruf nach dem
vergeltenden Gericht, dass es über die hereinbrechen möge, die sich grundlos als Feinde
Christi erzeigt haben. Es ist ein Gericht, das die Menschen in dieser Welt ereilt, wenngleich es
in der Folge tatsächlich auch zum ewigen Gericht führen kann. Vor diesem Gericht warnte der
Herr die Stadt Jerusalem; darüber unterrichtete Er seine Jünger und warnte die Töchter
Jerusalems (Lk 19,42-44; 21,20-24; 23,28-31).
Der irdische Reichtum der Welt wird ihr zum Fallstrick werden; und mit dem Scheitern all
dessen, worauf die Menschen vertrauten, wird die Welt in geistige Dunkelheit getaucht
werden. Ohne zu wissen, wie sie handeln sollen, wird über die Erde eine Angst der Völker und
Ratlosigkeit kommen [Lk 21,25]. Ihre Hüften werden beständig wanken [Ps 69,24], und „die
Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis
kommen“ [Lk 21,26]. Gott wird seinen Zorn über sie ausschütten und ihr Wohnort wird zerstört
werden. Ihr Haus wird verlassen dastehen und ihre Stadt wird von den Heiden zertreten
werden.
Das Gericht, das die Menschen einholt, kommt aufgrund der mitleidlosen Grausamkeit, der es
Spaß machte, denjenigen, den Gott geschlagen hatte, zu verfolgen. An diesem Leiden haben
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auch andere teil. So ist es gerade der Kummer derjenigen, die von der Sünde des Volkes im
Geist verwundet sind, der die Verfolgung durch das Volk hervorruft. Die Ablehnung der Gnade
Christi ist die Sünde, die ihre Verfehlungen krönt. Solche Leute können keinen Teil haben an
der Gerechtigkeit Gottes, die Erlösung bringt, keinen Teil am Buch des Lebens oder am
Erbteil der Gerechten.

Verse 30-32
Ps 69,30-32: 30 Ich aber bin elend, und mir ist wehe; deine Rettung, o Gott, setze mich
in Sicherheit! 31 Rühmen will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Lob.
32 Und es wird dem HERRN wohlgefälliger sein als ein Rind, ein Stier mit Hörnern und
gespaltenen Hufen.
Wenn die Leiden Christi aus Menschenhand jedoch zum Gericht über das Volk führen, so
werden sie auch eine glorreiche Antwort in der Erhöhung Christi erhalten. Daher kann der
Herr, wenn Er auch elend und voller Schmerzen ist, sagen: „Deine Rettung, o Gott, bringe
mich in Sicherheit!“ Mit seiner Erhöhung wird der Lobpreis Gottes kommen, den Christus
anführen wird und der die Opfer von früher ersetzen wird.

Verse 33-37
Ps 69,33-37: 33 Die Sanftmütigen werden es sehen, sie werden sich freuen; ihr, die ihr
Gott sucht, es lebe euer Herz! 34 Denn der HERR hört auf die Armen, und seine
Gefangenen verachtet er nicht. 35 Ihn sollen loben Himmel und Erde, die Meere und
alles, was in ihnen wimmelt! 36 Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen;
und sie werden dort wohnen und es besitzen. 37 Und die Nachkommenschaft seiner
Knechte wird es erben; und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen.
Wenn der Herr den Lobpreis anführt, werden die demütigen Nachfolger Christi, die Gott
suchen, froh sein, weil sie die Antwort auf den Schrei der Bedürftigen sehen und erfahren
werden, dass, wenn auch Menschen sie verfolgen mögen, der Herr seine Gefangenen doch
nicht verachten wird.
Des Weiteren wird das Lob, das mit dem erhöhten Messias beginnt, vom Himmel und von der
Erde und von den Meeren und allem, was in ihnen wimmelt, aufgenommen werden. Zion wird
gerettet werden, die Städte Judas werden wieder aufgebaut und bewohnt werden und die
Nachkommen der Knechte Gottes werden das Land erben. Die seinen Namen lieben, werden
darin wohnen.
So erfahren wir, dass das Leiden Christi durch das schuldige Volk, während es das Gericht
über das Volk bringt, auch zur Erhöhung Christi führt. Überdies bereitet die Vollstreckung des
Gerichts über das Volk den Weg für die Segnung des gottesfürchtigen Überrestes und das
Wiederherstellen Israels.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 70
Der Psalm beschreibt die Erfahrungen der übriggebliebenen Gottesfürchtigen in
Israel, wenn sie in der Endzeit durch die Hände der Menschen leiden, und drückt
gleichzeitig das Verlangen Christi aus, als Er durch die Hände der Menschen am
Kreuz litt.

Vers 2
Ps 70,2: Eile, Gott, mich zu erretten, HERR, zu meiner Hilfe!
Das Gebet eines Menschen, der nur von Gott die Errettung von seinen Feinden erwartet, der
aber darum ersucht, Gott möge sich beeilen, ihm zu helfen.

Verse 3.4
Ps 70,3.4: 3 Lass beschämt und mit Scham bedeckt werden, die nach meinem Leben
trachten! Lass zurückweichen und zuschanden werden, die Gefallen haben an meinem
Unglück! 4 Lass umkehren wegen ihrer Schande, die da sagen: Haha! Haha!
Der Wunsch, dass ein vergeltendes Gericht diejenigen, die ihm nach dem Leben trachten,
Gefallen an seinem Unglück haben und sich über sein Leid lustig machen, einholen und sie
vernichten möge (vgl. Mk 15,29).

Vers 5
Ps 70,5: Lass fröhlich sein und in dir sich freuen alle, die dich suchen; und die deine
Rettung lieben, lass stets sagen: Erhoben sei Gott!
Der Wunsch, dass diejenigen, die Gott fürchten und von Ihm Rettung erwarten, frohlocken
und sich Seiner freuen sollen. Diejenigen, die sich über Gottes Heil freuen, sollen stets sagen:
„Groß ist Gott.“ Sie sollen sehen, dass die Leiden, denen sie unterworfen sind, und die
Rettung, auf die sie warten, dazu dienen, Gott zu verherrlichen (vgl. Joh 12,27.28; 13,31).

Vers 6
Ps 70,6: Ich aber bin elend und arm. O Gott, eile zu mir! Meine Hilfe und mein Erretter
bist du; HERR, zögere nicht!
Damit Gott verherrlicht wird, ist der Leidende zufrieden, „elend und arm“ zu sein, wenngleich
er sicher ist, dass Gott sein „Helfer“ und sein „Retter“ ist. Er erwartet, dass Gott nicht zögern
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wird, zu seiner Rettung einzuschreiten (vgl. Joh 13,32).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 71
Die Erfahrung eines gottesfürchtigen Israeliten als Veranschaulichung von Gottes
Wegen mit Israel vom Beginn seiner Geschichte an, bis das Volk an einem Tag, der
noch kommen wird, erneuert werden wird

Verse 1-3
Ps 71,1-3: 1 Zu dir, HERR, nehme ich Zuflucht: Lass mich niemals beschämt werden! 2
In deiner Gerechtigkeit befreie mich und errette mich! Neige dein Ohr zu mir und schaffe
mir Rettung! 3 Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich stets gehen kann! Du hast
geboten, mich zu retten, denn du bist mein Fels und meine Burg.
Der Psalm beginnt mit einer Bekundung des Vertrauens auf Gott und einer Bitte an Gott,
gerecht zu handeln und die Befreiung aus der Knechtschaft herbeizuführen. In Gott findet die
Seele ihre unerschöpfliche Hilfsquelle; in seinen Worten ihren sicheren Grund. Wenn Gott sein
Gebot gegeben hat, dass Israel gesegnet werden soll, dann kann die gläubige Seele an
Gottes Gerechtigkeit appellieren, sein Wort zu erfüllen.

Verse 4-9
Ps 71,4-9: 4 Mein Gott, errette mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des
Ungerechten und des Gewalttätigen! 5 Denn du bist meine Hoffnung, Herr, HERR,
meine Zuversicht von meiner Jugend an. 6 Auf dich habe ich mich gestützt von
Mutterschoß an, aus meiner Mutter Leib zogst du mich hervor; von dir ist stets mein
Lobgesang. 7 Vielen bin ich wie ein Wunder; du aber bist meine starke Zuflucht. 8 Mein
Mund ist erfüllt von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. 9 Verwirf mich nicht
zur Zeit des Alters; beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht!
Die folgenden Verse erzählen von der Güte Gottes in der Vergangenheit. Der gottesfürchtige
Mensch befindet sich in den Händen der gottlosen, ungerechten und grausamen Menschen;
doch wegen Gottes Güte ihm gegenüber in der Vergangenheit ist der HERR Jahwe weiterhin
seine Hoffnung. Von seiner Geburt an war Gott seine Zuflucht gewesen, und in allen
Wechselfällen seiner langen Geschichte hatte Gott ihn gestützt, so dass seine Bewahrung für
viele ein Wunder geworden war. Nun am Ende seiner Geschichte schaut er auf Gott und
erwartet, dass er zum Lob und zum Ruhm Gottes bewahrt wird und nicht in der Zeit seiner
Schwäche verworfen wird.
Wie genau bezeugen doch diese Erfahrungen Gottes Wege mit Israel! In seiner ganzen
langen Geschichte hatte es immer einen „Überrest nach Auswahl der Gnade“ [Röm 11,5]
gegeben; den beständigen Beweis dafür, dass Gott das Volk nicht verworfen hatte. Seine
Bewahrung als von den Heiden abgesondertes Volk, obwohl es aufgrund seiner Sünden von
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den Mächten der Welt geknechtet wurde, ist ein andauerndes Wunder für die Welt.

Verse 10-13
Ps 71,10-13: 10 Denn meine Feinde haben von mir geredet, und die auf meine Seele
lauern, haben miteinander beraten; 11 und sie sagen: Gott hat ihn verlassen; verfolgt
und greift ihn, denn kein Erretter ist da! 12 O Gott, sei nicht fern von mir; mein Gott, eile
zu meiner Hilfe! 13 Lass beschämt werden, lass vergehen, die gegen meine Seele sind!
Lass mit Hohn und Schande bedeckt werden, die mein Unglück suchen!
Dennoch findet sich der gottesfürchtige Mensch inmitten von Feinden wieder, die sich ohne
Furcht vor Folgen gegen ihn verschworen haben, denn sie sagen: „Gott hat ihn verlassen.“ So
werden die Heiden in den letzten Tagen das jüdische Volk verfolgen, ohne Gott zu fürchten.
Die Umstände werden tatsächlich den Anschein erwecken, Gott hätte es verlassen.

Verse 14-16
Ps 71,14-16: 14 Ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren. 15 Mein
Mund soll deine Gerechtigkeit erzählen, den ganzen Tag deine Rettung; denn ich weiß
sie nicht zu zählen. 16 Ich werde mit den Machttaten des Herrn, HERRN, kommen,
werde mich an deine Gerechtigkeit erinnern, an dich allein.
Diese Zeit der Prüfung wird den Glauben der Gottesfürchtigen anregen, die auf Gott schauen
und von Ihm erwarten werden, ihnen zu Hilfe zu eilen, indem Er ihre Feinde zuschanden
macht. Die Prüfungszeit wird dazu führen, dass Gottes Lob vermehrt und seine Gerechtigkeit
den ganzen Tag lang als etwas unzählbar Großes verkündet werden wird. Also greift der
gottesfürchtige Mensch, wenn seine eigene Kraft schwindet, auf die Kraft Gottes zurück.

Verse 17.18
Ps 71,17.18: 17 Gott, du hast mich gelehrt von meiner Jugend an, und bis hierher habe
ich deine Wundertaten verkündet. 18 Und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum
verlass mich nicht, o Gott, bis ich deinen Arm dem künftigen Geschlecht verkünde, allen,
die kommen werden, deine Macht!
Die Geschichte dieses gottesfürchtigen Menschen bezeugt Gottes „Wundertaten“. In seinem
hohen Alter hat er immer noch das Verlangen, für zukünftige Generationen ein Zeuge von
Gottes starkem Arm und seiner Macht zu sein. Genauso hat die Geschichte Israels durch
lange Zeitalter hindurch Gottes wunderbare Werke der Gerechtigkeit bezeugt; und im hohen
Alter des Volkes wird es durch seine Rettung und Wiederherstellung ein Zeuge der mächtigen
Kraft Gottes sein.

Verse 19.20
Ps 71,19.20: 19 Und deine Gerechtigkeit, o Gott, reicht bis zur Höhe; du, der du große
Dinge getan hast, o Gott, wer ist wie du? 20 Du, der du uns viele Bedrängnisse und Übel
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hast sehen lassen, du wirst uns wieder beleben und uns wieder heraufführen aus den
Tiefen der Erde.
Die Gerechtigkeit Gottes, die über das Böse in seinem Volk nicht hinweggehen konnte, erwies
sich in den notvollen Prüfungen, durch die Gott es schickte. Seine lebendig machende Macht
wird zu sehen sein, wenn Er das Volk wiederbeleben und es wieder heraufführen wird aus den
Tiefen der Erde, wo es so lang unter den Heidenvölkern vergraben war.

Verse 21-24
Ps 71,21-24: 21 Du wirst meine Größe mehren, und du wirst dich wenden und mich
trösten. 22 Auch will ich dich preisen mit der Harfe, ja, deine Wahrheit, mein Gott! Ich
will dir Psalmen singen mit der Laute, du Heiliger Israels! 23 Jubeln werden meine
Lippen, wenn ich dir Psalmen singe, und meine Seele, die du erlöst hast; 24 auch meine
Zunge wird von deiner Gerechtigkeit reden den ganzen Tag; denn beschämt, denn mit
Scham sind bedeckt worden, die mein Unglück suchen.
Die Größe und die Pracht des wiederhergestellten Israels wird die frühere Größe des Volkes
übersteigen. Nach seinen notvollen Prüfungen wird es umfassenden Trost erfahren. Von
seinen Feinden befreit, wird es zum Preis Gottes, des Heiligen Israels, da sein; desjenigen,
der es in Gerechtigkeit erlöst und all seine Feinde mit Scham bedeckt hat.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 72
Das Tausendjährige Reich Christi; die Antwort auf die Leiden Christi durch die
Hände der Menschen, wie sie in Psalm 69 dargestellt werden; die Erfüllung des
Verlangens Christi, das in Psalm 70 ausgedrückt wird; was auf die
Wiederherstellung Israels folgt, die in Psalm 71 vorhergesagt wird

Vers 1
Ps 72,1: Für Salomo. O Gott, gib dem König deine Gerichte, und deine Gerechtigkeit
dem Sohn des Königs!
Der Psalm beginnt mit einem Gebet an Gott, der König möge von göttlicher Gerechtigkeit
geleitet werden und so dazu fähig sein, Rechtssprüche und Entscheidungen im Einklang mit
dem Willen Gottes zu fällen. Dies drückt die Erkenntnis aus, dass der Segen des Reiches
gänzlich von einem König abhängt, der Gottes Urteile gemäß Gottes Gerechtigkeit ausführt.
Dieser König wird nur in Christus zu finden sein, dem Sohn Davids, für den Salomon nur eine
Vorschattung war.

Verse 2-11
Ps 72,2-11: 2 Er wird dein Volk richten in Gerechtigkeit, und deine Elenden nach Recht.
3 Die Berge und die Hügel werden dem Volk Frieden tragen durch Gerechtigkeit. 4 Er
wird den Elenden des Volkes Recht verschaffen; er wird die Kinder des Armen retten,
und den Bedrücker wird er zertreten. 5 Man wird dich fürchten von Geschlecht zu
Geschlecht, solange Sonne und Mond bestehen. 6 Er wird herabkommen wie ein Regen
auf die gemähte Flur, wie Regenschauer, Regengüsse auf das Land. 7 In seinen Tagen
wird der Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. 8
Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. 9
Vor ihm werden sich beugen die Bewohner der Wüste, und seine Feinde werden den
Staub lecken; 10 die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Geschenke
entrichten, die Könige von Scheba und Seba werden Abgaben darbringen. 11 Und alle
Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen.
Es folgt die Beschreibung der Natur des Reiches, die sich daraus ergibt, dass es einen König
nach dem Sinn Gottes hat. Es wird sich durch Frieden als Frucht der Gerechtigkeit
auszeichnen, nach der die „Elenden“, die „Armen“ und die Unterdrückten sich der
besonderen Fürsorge des Königs erfreuen werden.
Überdies wird es, da es in Gerechtigkeit errichtet sein wird, nicht nur ein Reich des Friedens
sein, sondern ein dauerhaftes Reich, das sich durch Gottesfurcht von Geschlecht zu
Geschlecht auszeichnet (Ps 72,5). [In der englischen Übersetzung lautet der Anfang von Vers
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5: „Sie sollen dich fürchten, solange …“ (Anm. d. Übers.).]
Des Weiteren wird es ein Reich des geistlichen und materiellen Gedeihens sein. Der Einfluss
des Königs auf sein Reich wird wie ein Regen sein, der die Erde befeuchtet. In seinen Tagen
wird die Gerechtigkeit blühen und es wird eine Fülle von Heil bzw. Frieden herrschen (Ps
72,6.7). Was seine Ausdehnung betrifft, wird Sein Reich weltumspannend sein, von Meer zu
Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde (Ps 72,8).
Überdies wird es, wenn es von seiner Ausdehnung her weltumspannend ist, absolut sein in
seiner Macht. Jeder Feind wird sich dem König unterwerfen und seine Unterwerfung dadurch
bekunden, dass er dem König Geschenke bringt, sich vor Ihm beugt und dient (Ps 72,9-11).

Verse 12-14
Ps 72,12-14: 12 Denn erretten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden,
der keinen Helfer hat; 13 er wird sich des Geringen und des Armen erbarmen, und die
Seelen der Armen wird er retten. 14 Von Bedrückung und Gewalttat wird er ihre Seele
erlösen, und ihr Blut wird teuer sein in seinen Augen.
Nun folgt der Grund, warum dieses herrliche Reich, das sich durch Gerechtigkeit und Frieden,
Dauerhaftigkeit, Gedeihen, weltumspannende Größe und Oberhoheit auszeichnet, Christus
gegeben werden sollte. Er allein ist würdig, Reichtum und Ehre und Herrlichkeit und Macht zu
empfangen; denn Er wird all diese Dinge nutzen, um die Armen und Elenden zu retten, wenn
sie um Hilfe rufen; um der Helfer der Hilflosen zu sein und der Erlöser der Menschen aus
Unterdrückung und Gewalt; und in seinen Augen wird das Leben der Armen und Hilflosen
kostbar sein.

Verse 15.16
Ps 72,15.16: 15 Und er wird leben, und vom Gold Schebas wird man ihm geben; und
man wird beständig für ihn beten, den ganzen Tag ihn segnen. 16 Es wird Überfluss an
Getreide sein im Land, auf dem Gipfel der Berge; seine Frucht wird rauschen wie der
Libanon; und Menschen werden aus den Städten wie das Kraut der Erde hervorblühen.
Des Weiteren wird uns zugesagt, dass dieser König, der solchen Segen für die Welt erwirbt,
niemals den Tod anheimfallen wird, denn „er soll leben“. Er wird die Reichtümer der Welt
erhalten; für Ihn wird man beten, dass der Segen seines Reiches andauern möge; und Ihn
wird man jeden Tag segnen. So wird jeder Teil der Erde - die Täler, die Berge und die Städte einen Überfluss des Segens erhalten.

Vers 17
Ps 72,17: Sein Name wird ewig sein. Solange die Sonne besteht, wird sein Name
sprossen; und in ihm wird man sich segnen; alle Nationen werden ihn glücklich preisen.
Die Herrlichkeit und der Segen seines Reiches werden zum ewigen Ruhm seines Namens
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führen; denn alle werden in Ihm gesegnet sein und Er wird von allen gesegnet und gepriesen
werden.

Verse 18-20
Ps 72,18-20: 18 Gepriesen sei der HERR, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er
allein! 19 Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit! Und die ganze Erde
werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit! Amen, ja, Amen. 20 Die Gebete Davids, des Sohnes
Isais, sind zu Ende.
Schließlich wird das Lob des Königs zum Lob Gottes führen. So werden die Menschen sagen:
„Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder, er allein! Und gepriesen sei
sein herrlicher Name in Ewigkeit!“ So wird durch die gerechte Herrschaft Christi die gesamte
Erde von der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Im Vorgriff auf diese herrliche Aussicht kann
David sagen: „Es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais.“ Was bliebe auch für
David zu beten übrig? Es bleibt ihm nur, mit allen anderen zusammen „Amen, ja Amen“ zu
sagen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 73
Die Güte Gottes Israel gegenüber; obwohl eine Zeitlang die heiligen Wege Gottes es
zulassen, dass sein Volk leidet, während die Gottlosen erfolgreich sind
Die Wege Gottes mit Israel werden durch die Erfahrungen eines gottesfürchtigen Menschen
dargestellt, der, wenn er das Gedeihen der Gottlosen sieht, dazu verleitet wird zu sagen, dass
Gottesfurcht vergeblich ist. Diese Wege Gottes, die der Seele zunächst so überaus seltsam
erscheinen, werden klar und deutlich, sobald das Heiligtum betreten wird.

Vers 1
Ps 73,1: Ein Psalm von Asaph. Gewiss, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens
sind.
Das große Thema des Psalms wird im ersten Vers dargelegt: „Fürwahr, Gott ist Israel gut“ –
dem wahren Israel – „denen, die reinen Herzens sind.“ Die Umstände mögen diese große
Wahrheit scheinbar bestreiten, daher wird diese Überzeugung nur durch schmerzliche
Erfahrungen erlangt. Das Ergebnis des Ringens wird festgestellt, bevor der Seelenkampf
beschrieben wird.

Verse 2.3
Ps 73,2.3: 2 Ich aber – wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen, um nichts
wären meine Schritte ausgeglitten. 3 Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das
Wohlergehen der Gottlosen sah.
Wenngleich Gott seinem Volk gut ist, mögen Umstände eintreten, die die Seele dazu verleiten,
die Güte Gottes in Frage zu stellen. Der gottesfürchtige Mensch ist nahe daran, in seinem
geistlichen Leben zu wanken, denn er stellt fest, dass er dem Leid überlassen ist, während es
den Gottlosen wohl ergeht (vgl. Mt 11,2-6).

Verse 4-12
Ps 73,4-12: 4 Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib.
5 Nicht sind sie im Ungemach der Sterblichen, und mit den Menschen werden sie nicht
geplagt. 6 Deshalb umgibt sie der Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt
sie wie ein Gewand. 7 Es tritt aus dem Fett hervor ihr Auge; sie wallen über in den
Einbildungen des Herzens. 8 Sie höhnen und reden in Bosheit von Bedrückung; von
oben herab reden sie. 9 Sie setzen in den Himmel ihren Mund, und ihre Zunge ergeht
sich auf der Erde. 10 Deshalb wendet sich hierher sein Volk, und Wasser in Fülle wird
von ihnen geschlürft. 11 Und sie sprechen: Wie wüsste es Gott, und wie sollte der
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Höchste davon Kenntnis haben? 12 Siehe, diese sind Gottlose, und immerdar sorglos,
erwerben sie sich Vermögen.
Der Psalmist fährt damit fort, das Gedeihen der Gottlosen zu beschreiben. Augenscheinlich
geht es ihnen besser als dem Volk Gottes. Der Tod verursacht ihnen „keine Schmerzen“
(nach Darbys Übersetzung) und das Leben hält für sie keine Plagen bereit. Sie tragen ihren
Hochmut wie ein Schmuckstück und ihre Gewalttätigkeit ist wie ein Gewand von allen zu
sehen. Ihre Augen zeigen ihre Selbstzufriedenheit und die Erfüllung jedes Wunsches. In ihrem
Herzen sind sie verdorben; mit Worten sprechen sie von oben herab verächtlich über andere;
in ihrer Arroganz urteilen sie sowohl über die Dinge im Himmel als auch über die auf der Erde.
Die Menschenmenge folgt ihnen, gibt sich der Zügellosigkeit hin und verachtet Gott, der, wie
sie sagt, kein Wissen über die Wege der Menschen hat. So sind die Gottlosen, die „immer
sorglos“ in der Welt vorankommen und sich „Vermögen erwerben“.

Verse 13.14
Ps 73,13.14: 13 Gewiss, vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in
Unschuld gewaschen, 14 da ich ja geplagt wurde den ganzen Tag und jeden Morgen
meine Züchtigung da war.
Wenn er das äußerliche Wohlergehen der Gottlosen dem Leiden der Gottesfürchtigen
gegenüberstellt, ist der Gottesfürchtige versucht zu denken, dass es nutzlos war, sein Herz
rein gehalten und seine Hände in Unschuld gewaschen zu haben. Was bringt es, ein reines
Herz und saubere Hände zu haben, wenn man den ganzen Tag geplagt und jeden Morgen
gezüchtigt wird, während die, die gottlos sind, gedeihen?

Verse 15.16
Ps 73,15.16: 15 Wenn ich gesagt hätte: Ich will ebenso reden, siehe, so wäre ich treulos
gewesen dem Geschlecht deiner Söhne. 16 Da dachte ich nach, um dies zu begreifen:
Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen,
Die Betrachtung des Wohlergehens der Gottlosen mag diese ungläubigen Gedanken
nahelegen; doch der Psalmist widersteht ihnen sofort. „Wenn“, so schreibt er, „ich gesagt
hätte: Ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner
Söhne.“ Dennoch ist die Beantwortung dieser ungläubigen Fragen eine mühevolle und
schmerzliche Aufgabe für den Gottesfürchtigen.

Verse 17-20
Ps 73,17-20: 17 bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener Ende gewahrte.
18 Gewiss, auf schlüpfrigen Grund setzt du sie, stürzt sie hin zu Trümmern. 19 Wie sind
sie so plötzlich verwüstet, haben ein Ende genommen, sind umgekommen durch
Schrecknisse! 20 Wie einen Traum nach dem Erwachen wirst du, Herr, beim Aufwachen
ihr Bild verachten.
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Diese schmerzlichen Zweifel bleiben, obwohl er ihnen widersteht, unbeantwortet, bis der
Psalmist in das Heiligtum hineingeht. Dort in der Gegenwart Gottes wird alles klar und
deutlich. Sofort ändert sich die Perspektive des Psalmisten vollkommen. Er hatte das
äußerliche Wohlergehen der Gottlosen betrachtet; nun sieht er ihr Ende. Er hatte über das
nachgedacht, was die Menschen sagen und tun; nun sieht er, was Gott in Bezug auf die
Gottlosen tut. Sie schienen zu gedeihen, doch, so sagt der Psalmist, „auf schlüpfrige Wege
stellst du sie, du lässt sie in Täuschungen fallen“. Ihre Vernichtung kommt in einem kurzen
Augenblick und sie „haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken“. Wenn der
Herr zum Gericht erwacht, wird Er ihr Bild verachten, so wie ein Mensch nach dem
Aufwachen nicht mehr viel von einem schrecklichen Traum hält.

Verse 21-23
Ps 73,21-23: 21 Als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach, 22 da
war ich dumm und wusste nichts; ein Tier war ich bei dir. 23 Doch ich bin stets bei dir:
Du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand;
Das Heiligtum hält noch weitere Lektionen für den Psalmisten bereit. Er hat die Wahrheit über
die Gottlosen erfahren; nun erfährt er andere und wichtigere Wahrheiten über sich selbst. Er
sieht nun, dass er, als es in seinem Herzen „gärte“ (nach Darbys Übersetzung), dumm war
wie ein Tier, das nicht an Gott denkt. Dennoch erfährt er in dem Heiligtum, dass er, obwohl er
Gott vergessen hatte, Gott niemals aus dem Sinn ging. Inmitten der Prüfungen war er stets bei
Gott; und als seine Füße fast ausgeglitten wären und seine Schritte beinahe gewankt hätten,
hielt Gott ihn, wie er nun sieht, fest an der Hand.

Verse 24-26
Ps 73,24-26: 24 durch deinen Rat wirst du mich leiten, und nach der Herrlichkeit wirst
du mich aufnehmen. 25 Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts
Lust auf der Erde. 26 Vergeht mein Fleisch und mein Herz - der Fels meines Herzens
und mein Teil ist Gott auf ewig.
In der festen Überzeugung, dass Gott ihn in all seinen Prüfungen aufrechterhalten hat, blickt
er voller Zuversicht in die Zukunft und sagt: „Nach deinem Rat wirst du mich leiten, und nach
der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen“ (nach Darbys Übersetzung). Wenn die Herrlichkeit
des Herrn offenbart werden wird, wird der Gottesfürchtige seinen Anteil im Königreich
bekommen. Wenn er das ernste Ende der Gottlosen trotz ihres gegenwärtigen Wohlergehens
sieht, so sieht er auch das herrliche Ende der Gottesfürchtigen trotz ihres gegenwärtigen
Leidens. So wird Gott selbst zur Zuversicht seiner Seele. Sein Leib und sein Herz mögen
vergehen, aber Gott ist der Fels und die Kraft seines Herzens.

Verse 27.28
Ps 73,27.28: 27 Denn siehe, es werden umkommen, die dir fern sind; du vertilgst alle,
die treulos von dir abweichen. 28 Ich aber, Gott zu nahen ist gut für mich; ich habe meine
Zuversicht auf den Herrn, HERRN, gesetzt, um alle deine Taten zu erzählen.
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Die fern von Gott leben, werden dem Gericht verfallen; die sich Gott nahen, werden mit
Sicherheit feststellen, dass Gott Israel gut ist (Ps 73,1).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 74
Eine Bitte an Gott, die Gottlosen zu richten, und zwar um seines Volkes willen und
zu seiner eigenen Herrlichkeit

Verse 1.2
Ps 74,1.2: 1 Ein Maskil von Asaph. Gott, warum hast du verworfen für immer, raucht
dein Zorn gegen die Herde deiner Weide? 2 Gedenke deiner Gemeinde, die du
erworben hast vor alters, erlöst als dein Erbteil – des Berges Zion, auf dem du gewohnt
hast!
Am Anfang des Psalms wenden sich die Gottesfürchtigen in Israel in ihrer Not an Gott. Sie
erkennen, dass sie unter dem Zorn der Herrschaft Gottes leiden; aber sie berufen sich darauf,
dass sie, so sehr sie auch versagt haben mögen, dennoch Schafe seiner Weide sind; sie sind
Gottes Versammlung, Gottes Teil auf Erden. Überdies hat Gott sie erworben und in ihrer Mitte
auf dem Berg Zion gewohnt.
Gott muss mit seinem Volk wegen dessen Sünden abrechnen; doch kann Gott für immer seine
Schafe, seine Erlösten und Zion, das Er erwählt hatte, verlassen?

Verse 3-8
Ps 74,3-8: 3 Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern! Alles im Heiligtum
hat der Feind zerstört. 4 Deine Widersacher brüllen inmitten deiner Versammlungsstätte;
sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt. 5 Sie erscheinen wie einer, der die Axt
emporhebt im Dickicht des Waldes; 6 und jetzt zerschlagen sie sein Schnitzwerk
insgesamt mit Beilen und mit Hämmern. 7 Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt,
zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens. 8 Sie sprachen in ihrem Herzen: Lasst
uns sie niederzwingen allesamt! ? Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes
im Land.
Sie breiten vor Gott das Werk des Feindes aus. Sie sagen: „Erhebe deine Schritte zu den
ewigen Trümmern.“ Sie bitten Gott, die Zerstörung anzusehen, die der Feind verursacht hat –
eine Zerstörung, die nicht mehr gutzumachen ist. Der Feind hat alles an Gottes
Versammlungsstätte zerstört. Im Haus Gottes hat der Mensch seine Zeichen anstelle von
Gottes Zeichen aufgestellt. Statt Gott zu verkünden, wird das Haus Gottes zum Schauplatz
der Selbstinszenierung des Menschen. Alles, was von der Schönheit von Gotte Haus spricht –
die Schnitzereien – wird rücksichtslos zerschlagen, genauso bedenkenlos, wie man die
Bäume im Wald fällen würde. Gottes Haus wird entweiht, und das Ziel des Feindes ist es,
jeden Versammlungsort von Gottes Volk im ganzen Land zu vernichten.
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Verse 9-11
Ps 74,9-11: 9 Unsere Zeichen sehen wir nicht; kein Prophet ist mehr da, und keiner ist
bei uns, der weiß, bis wann. 10 Bis wann, o Gott, soll der Bedränger höhnen? Soll der
Feind deinen Namen immerfort verachten? 11 Warum ziehst du deine Hand und deine
Rechte zurück? Hervor aus deinem Schoß, mach ein Ende!
Außerdem gibt es in Gottes Volk keine Zeichen von Gottes Werk. Es gibt keinen Propheten,
um das Volk zu Gott zurückzurufen, auch niemanden, der Hoffnung auf eine Begrenzung des
Bösen geben könnte. Es ist niemand da, der sagen könnte, „bis wann“ die Leidenszeit gehen
wird.
Dies führt zu einer erneuten Anrufung Gottes. Nun lautet die Frage nicht mehr, „bis wann“
Gottes Volk leiden wird, sondern „bis wann“ Gott es dem Feind erlauben wird, seinen Namen
zu verhöhnen und zu verachten. Wenn es eine Frage von Gott und dem Feind ist, kann Gott
untätig bleiben? Wird Gott nicht seine Hand zeigen und handeln?
So haben die Gottesfürchtigen nun geltend gemacht, dass der Feind Gottes Volk (P 74,1.2),
Gottes Heiligtum (Ps 74,3-9) und Gottes Namen (Ps 74,10) angreift.

Verse 12-17
Ps 74,12-17: 12 Gott ist ja mein König von alters her, der Rettungen verschafft inmitten
des Landes. 13 Du zerteiltest das Meer durch deine Macht, zerbrachst die Häupter der
Wasserungeheuer auf den Wassern. 14 Du zerschmettertest die Häupter des Leviatans,
gabst ihn zur Speise dem Volk, den Bewohnern der Wüste. 15 Du ließest Quell und
Bach hervorbrechen, immerfließende Ströme trocknetest du aus. 16 Dein ist der Tag,
dein auch die Nacht; den Mond und die Sonne hast du bereitet. 17 Du hast festgestellt
alle Grenzen der Erde; Sommer und Winter, du hast sie gebildet.
Nachdem der Psalmist die Drangsal vollständig vor Gott ausgebreitet hat, macht er sich selbst
Mut durch Gott. Trotz all des Versagens von Gottes Volk und trotz aller Macht des Feindes ist
Gott der König und vollbringt Heilstaten auf der Erde.
Er ruft sich Gottes Taten in der Vergangenheit ins Gedächtnis. Er zerteilte das Meer und
vernichtete die Macht des Pharao, symbolisiert durch die Wasserungeheuer (Ps 74,13.14).
Gott ließ Wasser aus dem Felsen hervorquellen und erhielt so sein Volk in der Wüste; Er
trocknete den Jordan aus und brachte sein Volk in das Land (Ps 74,15).
Dann geht der Psalmist von diesem wunderbaren mehrfachen Eingreifen Gottes zur
Schöpfung über, in der er ein stets gegenwärtiges Zeugnis für Gottes Gnade den Menschen
gegenüber sieht. Der Tag und die Nacht, der Mond und die Sonne, das Land und das
Wasser, Sommer und Winter sind ein immerwährendes Zeugnis dafür, dass Gott seine
Geschöpfe nicht vergisst.

Verse 18-21
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Ps 74,18-21: 18 Gedenke dessen: Der Feind hat den HERRN verhöhnt, und ein
törichtes Volk hat deinen Namen verachtet. 19 Gib nicht dem Raubtier hin die Seele
deiner Turteltaube; das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer! 20 Schau hin auf
den Bund! Denn die finsteren Orte der Erde sind voll von Wohnungen der Gewalttat. 21
Nicht kehre beschämt zurück der Unterdrückte; lass den Elenden und Armen deinen
Namen loben!
Nachdem er seiner Seele Mut gemacht hat durch die Erinnerung an Gottes vergangenes
Eingreifen zu Gunsten seines Volkes, wendet sich der Psalmist kühn mit der Bitte an Gott,
daran zu denken, dass sein Name verhöhnt wird und dass sein Volk wehrlos ist – wie eine
Turteltaube – und arm, unterdrückt und elend. Überdies kann Gott den Bund nicht vergessen,
den Er zum Segen seines Volkes gemacht hat.

Verse 22.23
Ps 74,22.23: 22 Steh auf, o Gott, führe deinen Rechtsstreit! Gedenke, wie du von den
Toren den ganzen Tag verhöhnt wirst! 23 Vergiss nicht die Stimme deiner Widersacher!
Das Getöse derer, die sich gegen dich erheben, steigt beständig auf.
Der Gläubige richtet eine letzte Bitte an Gott, aufzustehen und seinen Rechtsstreit zu führen.
Es geht nun nicht mehr um „unsere Sache“, denn es ist Gottes Name, der verhöhnt wird. Zum
dritten Mal im Verlauf dieses Psalms wird vorgebracht, dass Gott verhöhnt wird (Ps
74,10.18.22). In diesem letzten Appell findet sich kein Wort über das Volk oder den Tempel.
Es wird nur geltend gemacht, dass es um Gottes Sache geht. Die Stimme, die erhoben wird,
ist die der Feinde Gottes; das Getöse kommt von denen, die sich gegen Gott erheben, und
dieses Getöse wird immer lauter.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 75
Die Ankündigung, dass Gottes festgesetzter Zeitpunkt für das Eingreifen mit Gericht
nahe ist. Das ist die Antwort auf die Bitte der Gottesfürchtigen Psalm 74, die fragen:
„Bis wann?“ (Ps 74,9.10).

Vers 2
Ps 75,2: Wir preisen dich, o Gott, wir preisen dich; und nahe ist dein Name, deine
Wundertaten verkündigen es.
Die Bitte von Psalm 74 beginnt mit einem Wehklagen; dieser Psalm beginnt mit dem Lob
Gottes, denn seine wunderbaren Werke verkünden, dass die Zeit nahe ist, wo sich durch das
Gericht vollständig zeigen wird, wie Gott ist, was durch seinen Namen dargestellt wird.

Verse 3.4
Ps 75,3.4: 3 „Wenn ich die bestimmte Zeit erreichen werde, will ich in Geradheit richten.
4 Es wanken die Erde und alle ihre Bewohner: Ich habe ihre Säulen festgestellt.“ – Sela.
Die folgenden Verse nennen den Anlass, der den Lobpreis in Psalm 75,2 hervorruft. Es ist die
Ankündigung durch Gott selbst, dass Er an dem von Ihm festgesetzten Zeitpunkt gerecht
richten wird. Wir wünschen uns oft voller Ungeduld, dass Gott mit dem Bösen abrechnet. Gott
hat jedoch seinen festgesetzten Zeitpunkt – wenn das Böse reif ist und sein Volk seine Lektion
gelernt hat –, an dem Er mit Gericht eingreifen wird. Dann wird die Erde mitsamt ihren
Einwohnern wanken (bzw. „zergehen“ nach der englischen Übersetzung). Das Sozialgefüge
wird zerschlagen werden (s. Jes 24,19.20); und doch hat Gott die Säulen der Erde
festgestellt. Gott erhält die Erde, wenn auch das Weltsystem, das der Mensch gebildet hat,
zerschlagen wird.

Verse 5.6
Ps 75,5.6: 5 Ich sprach zu den Übermütigen: Seid nicht übermütig!, und zu den
Gottlosen: Erhebt nicht das Horn! 6 Erhebt nicht hoch euer Horn; redet nicht Freches mit
gerecktem Hals!
In diesen Versen richtet der Psalmist einen warnenden Tadel an die Menschen, der sich auf
die Ankündigung stützt, dass Gott kurz davor steht, mit Gericht einzugreifen. Die
Überheblichkeit und Prahlerei des Menschen über sich selbst und seine Taten und sein
Aufruhr gegen Gott werden das Gericht Gottes herabrufen. Daher warnt der Psalmist den
Menschen, nicht zu prahlen und sich nicht in seiner eigenen Kraft zu erheben, was durch das
Horn symbolisiert wird (die Kampfkraft eines Tieres), und sich nicht gegen Gott aufzulehnen.
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Verse 7-9
Ps 75,7-9: 7 Denn weder von Osten noch von Westen, noch von der Wüste her kommt
Erhöhung. 8 Denn Gott ist Richter; diesen erniedrigt er, und jenen erhöht er. 9 Denn ein
Becher ist in der Hand des HERRN, und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein,
und er schenkt daraus ein: Ja, alle Gottlosen der Erde müssen seine Hefen schlürfend
trinken.
Die Erlösung kommt weder vom Osten noch vom Westen noch vom Süden. „Erhöhung“ ist
eine irreführende Übersetzung. Das Wort heißt „aufheben“ und führt den Gedanken der Verse
in Psalm 75,5 und 6 fort. Hier geht es nicht darum, Menschen in hohe Ränge zu erheben,
sondern um die Errettung der Unterdrückten, indem sie aus dem Staub „aufgehoben“ werden.
Dieser Gedanke des „Aufhebens“ findet sich in den Versen Psalm 75,5-8 und 11. Der Norden
wird nicht erwähnt, weil, so vermuten die Ausleger, der Feind, der das Land Israel angreift,
von dort her kommt und folglich niemand denken würde, aus dem Norden könne Hilfe
kommen. Das Volk Gottes muss lernen, dass Hilfe nicht aus irgendeiner Richtung auf der
Erde kommt. Sie kommt von Gott. Gott ist der Richter; Er wirft den einen nieder und hebt einen
anderen auf.
In der Hand des Herrn ist der Becher des Gerichts. Dieser Becher ist gefüllt mit gewürztem
Wein, also Wein, mit dem aromatische Kräuter vermischt werden, um seine berauschende
Wirkung zu steigern. Die Gottlosen werden diesen Becher rückstandslos austrinken müssen.

Verse 10.11
Ps 75,10-11: 10 Ich aber, ich will es ewig verkünden, will dem Gott Jakobs Psalmen
singen. 11 Und alle Hörner der Gottlosen werde ich abhauen; es werden erhöht werden
die Hörner der Gerechten.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 76
Das Gericht über die Heidenvölker wird vorweggenommen und seine Folgen werden
gefeiert.
Der vorige Psalm kündigte an, dass Gott zu einem von Ihm festgesetzten Zeitpunkt um seines
Volkes willen mit Gericht eingreifen wird. Dieser Psalm betrachtet dieses Gericht, als sei es
bereits geschehen, und feiert das Ergebnis.

Verse 2-4
Ps 76,2-4: 2 Bekannt ist Gott in Juda, groß ist sein Name in Israel. 3 Und in Salem ist
seine Hütte, und seine Wohnung in Zion. 4 Dort zerbrach er die Blitze des Bogens,
Schild und Schwert und Krieg. – Sela.
Die ersten drei Verse beschreiben die Folgen von Gottes Gericht über seine Feinde. Die
darauf folgenden Verse beschreiben das eigentliche Gericht. Die erste Folge ist es, Gott
„bekannt“ zu machen; und wenn Er bekannt ist, wird sein Name „groß“. Die Erkenntnis Gottes
muss zur Erhöhung Gottes führen. Diese Erkenntnis und Erhöhung Gottes wird durch Gottes
Handeln zu Gunsten seines irdischen Volkes Juda und Israel kommen. Die lange getrennten
Stämme werden endlich zusammengeführt werden.
Überdies wird die Erkenntnis Gottes den Weg dafür bereiten, dass Gott inmitten eines Ortes
des Friedens wohnen kann, der durch souveräne Gnade errichtet wurde. Salem, was „Friede“
bedeutet, ist der alte Name für Jerusalem. Zion ist das Symbol für Gottes souveräne Wahl der
Gnade (Ps 78,65-68).
Der Friede, in dem Gott wohnen wird, wird die Folge der Gerechtigkeit Gottes sein, die durch
Gericht mit seinen Feinden abrechnet. So legen diese Verse die in Gerechtigkeit errichtete
Friedensherrschaft dar, in der Gott bekannt und erhöht sein wird.

Verse 5-7
Ps 76,5-7: 5 Glanzvoller bist du, herrlicher als die Berge des Raubes. 6 Zur Beute sind
geworden die Starkherzigen, sie schlafen ihren Schlaf; und keiner der tapferen Männer
fand seine Hände. 7 Vor deinem Schelten, Gott Jakobs, sind in tiefen Schlaf gesunken
sowohl Wagen als Ross.
Die folgenden Verse beschreiben Gottes Gerichtshandeln, durch das die Friedensherrschaft
errichtet wird. Jerusalem, das zuvor eine Beute, ein Raub für die Heidenvölker war, wird nun
als „Berge des Raubes“ bezeichnet. Auf diesen Bergen, die so oft Zeugen der Niederlage
Israels geworden war, werden dessen Feinde zur Beute werden, wenn Gott in seiner
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glanzvollen Herrlichkeit erstrahlt. Jesaja sieht demselben großartigen Ereignis freudig
entgegen, als er im Namen Gottes prophezeit, „dass ich Assur in meinem Land zerschmettere
und es auf meinen Bergen zertrete“ (Jes 14,25). Dann folgt eine Beschreibung dieses
überwältigenden Gerichtes. Gottes Feinde schlafen den Schlaf des Todes. Sie sind gänzlich
machtlos und verwirrt, denn „keiner der starken Männer findet seine Hände“. Der Gott, der
einen Bund mit Jakob eingegangen war, um ihn vor all seinen Feinden zu beschützen, handelt
nun zu Gunsten seines alten Volkes. Bei seinem Schelten werden alle Mächtigen vernichtet.

Verse 8-10
Ps 76,8-10: 8 Du bist furchtbar, und wer kann vor dir bestehen, sobald du erzürnst! 9 Du
ließest Gericht hören von den Himmeln her; die Erde fürchtete sich und wurde still, 10
als Gott aufstand zum Gericht, um zu retten alle Sanftmütigen des Landes. – Sela.
Diese Vernichtung des Feindes rettet nicht nur sein Volk, sondern macht auch Gott bekannt.
Und wenn Gott durch dieses überwältigende Gericht bekannt wird, wird das dazu führen,
dass Gott gefürchtet wird, denn es wird offenbar werden, dass, wenn Gott richtet, niemand
vor Ihm bestehen kann.
Lange Jahre lang hatte Gott geschwiegen, aber schließlich wird man durch Gottes Eingreifen
in die Angelegenheiten der Menschen erkennen, dass der Himmel das Böse auf Erden richtet.
Gottes Stimme wird „vom Himmel her“ zu hören sein. Als Folge davon wird die Erde sich
fürchten und still sein: Aller Widerstand gegen Gott wird aufhören.
Überdies wird dieses richtende Eingreifen offensichtlich zu Gunsten seines Volkes geschehen
– „zu retten alle Demütigen auf Erden“. So wird es Gottes gerechtes Urteil über das Böse und
seine rettende Gnade zu Gunsten seines Volkes offenbar machen.

Verse 11-13
Ps 76,11-13: 11 Denn der Grimm des Menschen wird dich preisen; mit dem Rest des
Grimmes wirst du dich gürten. 12 Tut und bezahlt Gelübde dem HERRN, eurem Gott;
mögen alle, die rings um ihn her sind, Geschenke bringen dem Furchtbaren! 13 Er wird
abmähen den Geist der Fürsten, er ist furchtbar den Königen der Erde.
Der Leitgedanke in Psalm 76,8-10 ist, dass Gott sich bekannt macht; der große Gedanke in
den Schlussversen ist, dass Gott erhöht wird. So finden wir gegen Ende des Psalms wieder
die beiden Gedanken, die bereits ganz zu Anfang ausgedrückt wurden: Gott ist bekannt und
sein Name ist groß.
Alle Wut, aller Grimm der Menschen wird sich in Lobpreis Gottes verwandeln. All die
zusammengeballte Macht und Stärke der Menschen mit ihren Streitwagen und Pferden, die in
den Bergen Jerusalems gegen Gott aufmarschieren, dienen nur dazu, durch ihre vernichtende
Niederlage zu zeigen, dass Gott größer ist als alle menschliche Macht. Jeglicher auf Erden
verbleibender Widerstand gegen Gott wird in Schranken gehalten werden. [In der englischen
Übersetzung lautet Psalm 76,11: „Der Grimm des Menschen wird dich preisen; den Rest des
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Grimms wirst du in Schranken halten“ (Anm. d. Übers..)] Alle Völker auf Erden werden dazu
aufgerufen, Jahwe als ihren Gott anzuerkennen, Ihm Gefolgschaft zu schwören und dies
durch Geschenke zu untermauern. Wenn die Großen auf Erden sich weigern, werden sie
gedemütigt bzw. vernichtet werden und werden feststellen, dass Gott denjenigen, die sich
seinem Willen entgegenstellen, furchtbar ist.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 77
Vertrauen auf Gott am Tag der Not

Verse 2-4
Ps 77,2-4: 2 Meine Stimme ruft zu Gott, und ich will schreien; meine Stimme ruft zu Gott,
und er wird mir Gehör schenken. 3 Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn;
meine Hand war bei Nacht ausgestreckt und ließ nicht ab; meine Seele weigerte sich,
getröstet zu werden. 4 Ich erinnerte mich an Gott, und ich stöhnte; ich sann nach, und
mein Geist ermattete. – Sela.
In tiefer Not wegen des niedrigen Zustandes von Gottes Volk rief der Psalmist zu Gott. Am
Tag der Drangsal blickte der gottesfürchtige Mensch immer noch auf Gott und streckte des
Nachts seine Hand zu dem Herrn aus. Er dachte an Gott, obwohl er eine Zeitlang keine Ruhe
für seine Seele fand, da Gott scheinbar schwieg. Deshalb verzagte sein Geist.

Verse 5-7
Ps 77,5-7: 5 Du hieltest meine Augenlider offen; ich war voller Unruhe und redete nicht.
6 Ich durchdachte die Tage der Vorzeit, die Jahre der Urzeit. 7 Ich erinnerte mich an
mein Saitenspiel in der Nacht; ich sann nach in meinem Herzen, und mein Geist
forschte.
Die folgenden drei Verse enthüllen die Ursache des Drucks auf seinen Geist. Er versuchte, in
der Erfahrung anderer in alten Zeiten irgendeine Lösung für seine aufgewühlte Seele zu
finden. Danach ging er von den Erfahrungen anderer dazu über, seine eigene Erfahrungen
sorgfältig zu betrachten; nur um festzustellen, dass die Beschäftigung mit sich selbst ihm
keine Erleichterung brachte.

Verse 8-10
Ps 77,8-10: 8 Wird der Herr auf ewig verwerfen und fortan keine Gunst mehr erweisen?
9 Ist zu Ende seine Güte für immer? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu
Geschlecht? 10 Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine
Erbarmungen? – Sela.
Schließlich erkannte der Psalmist, dass der niedrige Zustand von Gottes Volk eine Folge
seines eigenen Versagens war. Er sah, dass es der Züchtigung des Herrn unterzogen wurde.
Aber, so fragt er, wird der Herr es wegen seines Versagens auf ewig verwerfen? Kann es
möglich sein, dass Gott keine Gunst mehr erweisen wird? Hat das Versagen seines Volkes
die Gnade Gottes verdorren lassen? Wird Gott seine Verheißungen nicht erfüllen, weil sein
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Volk gesündigt hat? Kann der Zusammenbruch des Menschen die Gnade Gottes verändern
oder seine Erbarmungen verschließen? Diese Fragen stellt der Psalmist nur, um derartige
Vorstellungen als unhaltbar zu verwerfen.

Verse 11-13
Ps 77,11-13: 11 Da sprach ich: Das ist mein Kranksein. Der Jahre der Rechten des
Höchsten 12 will ich gedenken, der Taten des Jah; denn deiner Wunder von alters her
will ich gedenken; 13 und ich will nachdenken über all dein Tun, und über deine Taten
will ich sinnen.
Die Erkenntnis, dass die Sünde von Gottes Volk unmöglich größer sein kann als die Gnade
Gottes, ist wie Balsam für die aufgewühlte Seele des Psalmisten. Er erkennt, dass die
Vorstellung, Gott könne sein Volk möglicherweise verwerfen, von der Schwäche seines
Geistes kommt, der Gottes Wege mit seinem Volk nach der Art und Weise beurteilt hat, wie
sein Volk Ihm gegenüber gehandelt hat. Daher gebietet er diesen Gedanken Einhalt und, statt
sich seine eigenen Erfahrungen und die Jahre der Urzeit ins Gedächtnis zu rufen, erinnert er
sich nun an „die Jahre der Rechten des Höchsten“, an die Taten des Herrn und an seine
„Wunder von alters her“. [In der englischen Übersetzung lautet Psalm 77,11: „Da sprach ich:
Das ist meine Schwäche, aber ich will an die Jahre der Rechten des Höchsten denken“ (Anm.
d. Übers.).] Er sagt: „Ich will nachdenken über all dein Tun, und über deine Taten will ich
sinnen.“

Verse 14-16
Ps 77,14-16: 14 Gott, dein Weg ist im Heiligtum! Wer ist ein großer Gott wie Gott? 15
Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast deine Stärke kundwerden lassen unter den
Völkern. 16 Du hast dein Volk erlöst mit erhobenem Arm, die Söhne Jakobs und
Josephs. – Sela.
Des Weiteren entdeckt er, dass, gleichgültig, welches Leid das Volk Gottes aufgrund seines
Versagens auf Erden durchlaufen muss, Gott einen Weg hat, der nur im Heiligtum erkannt
werden kann. Als der Gottesfürchtige durch das Wohlergehen der Gottlosen angefochten
wurde, fand seine Seele die Antwort auf ihre Schwierigkeiten im Heiligtum (Ps 73,17). Jetzt,
wo ihm Gottes augenscheinliches Schweigen, während sein Volk Drangsal und Plagen
erduldet, Kopfzerbrechen bereitet, findet er erneut im Heiligtum eine Antwort auf seine
Seelenübungen. Dort erfährt er, dass Gott einen festgesetzten Weg hat, der seine
Handlungen bestimmt; dass Gott groß ist und Wunder tut. Im Einklang mit seinem Weg tut
Gott seine Stärke kund unter den Völkern, um sein eigenes Volk zu erlösen.

Verse 17-21
Ps 77,17-21: 17 Dich sahen die Wasser, o Gott, dich sahen die Wasser; sie bebten, ja,
es erzitterten die Tiefen. 18 Die Wolken ergossen Wasser; das Gewölk ließ eine Stimme
erschallen, und deine Pfeile fuhren hin und her. 19 Die Stimme deines Donners war im
Wirbelwind, Blitze erleuchteten den Erdkreis; es zitterte und bebte die Erde. 20 Im Meer
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ist dein Weg, und deine Pfade sind in großen Wassern, und deine Fußstapfen sind nicht
bekannt. 21 Du hast dein Volk wie eine Herde durch die Hand Moses und Aarons
geleitet.
Die Schlussverse beschreiben dieses Handeln Gottes zu Gunsten seines Volkes, was die
Wahrheit der Lektionen, die der Psalmist im Heiligtum gelernt hat, beweist. Gottes Wege am
Roten Meer verkündeten seine Stärke unter den Völkern und zeigten, wie Er sein Volk aus der
Macht des Feindes erlöste und es wie eine Herde durch die Wüste führte.
So hat Gott trotz aller Macht des Feindes und trotz der Widrigkeiten in der Wüste einen
„Weg“, den Er mit den Seinen in dieser Welt einschlägt, der in völligem Einklang steht mit
seinem „Weg“, der im Heiligtum festgesetzt ist. In all der Verwirrung und der Zerstreuung von
Gottes Volk mag dieses nicht immer in der Lage sein, Gottes Schritte nachzuverfolgen;
gleichwohl weiß der Glaube, dass Gott einen Weg hat, den Er zu seiner eigenen Ehre und
zum Segen seines Volkes einschlägt. So wird der Glaube dazu ermutigt, Gott am dunkelsten
Tag genauso zu vertrauen wie am hellsten.
Die Prinzipien dieses Psalms können sicherlich mit viel Trost auch auf einen Tag der Hektik
und Verwirrung bei dem Volk Gottes angewendet werden. Angesichts großen Versagens
könnte der Teufel danach trachten, den Gläubigen dazu zu verleiten, zu denken, Gott stünde
den Prüfungen und dem Leid seines Volks gleichgültig gegenüber und hätte es verworfen.
Doch der Glaube weiß, dass kein noch so großes Versagen die Absichten von Gottes Gnade
durchkreuzen kann. Überdies lernen wir in der Gegenwart Gottes, dass Gott einen Weg hat,
getreu dem Er zu seiner eigenen Ehre und zum Segen seines Volkes handelt. Wir werden
dazu ermutigt, zu wissen, dass, so groß die Verwirrung auch sein mag, Gott dennoch einen
Weg hindurch hat – einen Pfad durch die Wüste –, den entlang Er seine Herde führt. Also ist
es gut für uns, unsere Hände nach Ihm auszustrecken, auch wenn wir dies zuweilen im
Dunkeln tun müssen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 78
Der Weg Gottes inmitten des Versagens seines Volkes, auf dem Er sich Ehre und
seinem Volk Segen erwirbt
In Psalm 77 wird der Gottesfürchtige, obwohl er das Versagen Israels erkennt, von dem
schrecklichen Gedanken befreit, dass Gott das Volk für immer verworfen habe und dass seine
Verheißungen und seine Gnade aufgehört haben. Er lernt im Heiligtum, dass Gott trotz des
Versagens Israels einen „Weg“ hat, auf dem Er sich Ehre und seinem Volk Segen erwirbt.
Psalm 78 zeichnet das Versagen des Volkes von Ägypten bis zu den Zeiten Davids nach und
zeigt uns Gottes „Weg“ des Segens auf.

Verse 1-4
Ps 78,1-4: 1 Ein Maskil von Asaph. Horche, mein Volk, auf mein Gesetz! Neigt euer Ohr
zu den Worten meines Mundes! 2 Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch, will
Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. 3 Was wir gehört und erfahren und unsere
Väter uns erzählt haben, 4 wollen wir ihren Söhnen nicht verhehlen, sondern dem
künftigen Geschlecht den Ruhm des HERRN und seine Stärke und seine Wunderwerke,
die er getan hat, erzählen.
Der Psalmist spricht mit der Autorität jemandes, der von Gott kommt. Er ruft das Volk dazu
auf, auf das Zeugnis des Gesetzes zu hören. Er sagt, er will seinen Mund zu einem Gleichnis
öffnen [nach der englischen Übersetzung von Vers 2]; tatsächlich berichtet er uns
Geschichtliches. Während sein Bericht zwar Geschichte ist, die uns das Versagen des Volkes
Gottes zeigt, ist er auch ein Gleichnis, das diejenigen den verborgenen Weg Gottes lehren
soll, die ihm Gehör schenken (Ps 77,20). Solche Hörenden würden hinter dem Versagen und
der Schwäche des Volkes die Stärke Gottes erkennen, „seine Wunder, die er getan hat“. So
wird die Geschichte des Volkes zum „Ruhm des Herrn“ [nach der englischen Übersetzung
bzw. nach Luther] werden.

Verse 5-11
Gottes Zeugnis und wie das Volk mit ihm umging
Ps 78,5-11: 5 Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gestellt in
Israel, die er unseren Vätern geboten hat, damit sie sie ihren Söhnen mitteilten; 6 damit
das künftige Geschlecht sie kennte, die Söhne, die geboren werden sollten, und sie
aufständen und sie ihren Söhnen erzählten; 7 und auf Gott ihr Vertrauen setzten und die
Taten Gottes nicht vergäßen und seine Gebote bewahrten; 8 und nicht würden wie ihre
Väter, ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das sein
Herz nicht befestigte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. 9 Die Söhne
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Ephraims, gerüstete Bogenschützen, kehrten um am Tag des Kampfes. 10 Sie hielten
nicht den Bund Gottes und weigerten sich, in seinem Gesetz zu wandeln; 11 und sie
vergaßen seine Taten und seine Wunderwerke, die er sie hatte schauen lassen.
Bevor er sich der Geschichte Israels zuwendet, erinnert uns der Psalmist daran, dass Gott
„ein Zeugnis aufgerichtet“ hatte, das die Väter den Kindern und die Kinder den Kindeskindern
weitergeben sollten, damit sie ihre Hoffnung auf Gott setzen, im Gehorsam wandeln und seine
Werke nicht vergessen würden. So würden sie der Widersetzlichkeit früherer Generationen
entkommen, deren Herzen nicht auf Gott gerichtet waren und deren Geist nicht treu war
gegen Gott. Ephraim als repräsentativer Stamm zeigt, wie vollständig das Volk dabei
versagte, auf dieses Zeugnis anzusprechen. Obwohl es zum Kampf gut gerüstet war, machte
es am Tag des Kampfes kehrt, war Gott gegenüber ungehorsam und vergaß seine Taten und
seine Wunder.
Die folgende Geschichte zeigt, dass die Kinder wie ihre Väter waren. Das Fleisch lernt nichts
aus seinem eigenen Versagen oder aus dem vergangener Generationen; es ändert sich nie.

Verse 12-20
Gottes Wunder und wie das Volk mit ihnen umging
Ps 78,12-20: 12 Er tat Wunder vor ihren Vätern, im Land Ägypten, auf dem Feld Zoans.
13 Er spaltete das Meer und ließ sie hindurchgehen und ließ die Wasser stehen wie
einen Damm. 14 Und er leitete sie am Tag mit der Wolke und die ganze Nacht mit dem
Licht eines Feuers. 15 Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie reichlich wie aus
Tiefen. 16 Und er ließ Bäche hervorkommen aus dem Felsen und Wasser herablaufen
wie Flüsse. 17 Doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen, indem sie gegen den
Höchsten widerspenstig waren in der Wüste. 18 Und sie versuchten Gott in ihren
Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gier. 19 Und sie redeten gegen Gott; sie
sprachen: Sollte Gott in der Wüste einen Tisch bereiten können? 20 Siehe, den Felsen
hat er geschlagen, und Wasser flossen heraus, und Bäche strömten; wird er auch Brot
geben können, oder wird er seinem Volk Fleisch verschaffen?
Der Psalmist geht nun von dem Zeugnis Gottes dazu über, von den Wundern Gottes zu
sprechen. In einem schnellen Überblick stellt er uns Gottes Wunder in Ägypten, seine Wunder
am Roten Meer und seine Wunder in der Wüste vor Augen – die Wolke, die Feuersäule und
das Wasser, das aus dem Felsen strömte.
Das Volk hatte aus Gottes Zeugnis keinen Nutzen gezogen. Wie handelten die Israeliten
angesichts dieser Wunder? Ach, sie sündigten nur mehr und mehr. Weder zogen sie Nutzen
aus dem Zeugnis, das ihnen von ihren Vätern überliefert worden war, noch aus den Wundern,
die vor ihren eigenen Augen gewirkt wurden. Sie versuchten Gott, indem sie gegen Ihn
redeten. Auf wundersame Weise hatte Gott für Bäche gesorgt, um ihren Durst zu stillen, und
dennoch sagte ihr Unglaube: „Sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste einen Tisch zu
bereiten?“ Sie geben zwar zu, das Gott Wunder für sie gewirkt hat, sagen aber trotzdem
sinngemäß: „Er hat uns Wasser gegeben, kann Er uns auch Brot geben?“ Wenn es keine
Wunder gibt, reden die Menschen gegen Gott und fragen: „Warum greift Er nicht ein?“ Sie
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vergessen, dass die Menschen, selbst als Gott Wunder vor ihren Augen wirkte, gegen Gott
redeten. Wunder und Zeichen ändern das Herz des Menschen nicht. Wunder oder keine
Wunder – der natürliche Mensch ist ungläubig.

Verse 21-32
Gottes Regierungshandeln bei der Züchtigung seines Volkes und die Folge davon
Ps 78,21-32: 21 Darum, als der HERR es hörte, ergrimmte er, und Feuer entzündete
sich gegen Jakob, und auch Zorn stieg auf gegen Israel, 22 weil sie Gott nicht glaubten
und nicht vertrauten auf seine Rettung. 23 Und doch hatte er den Wolken oben geboten
und die Türen des Himmels geöffnet 24 und Manna auf sie regnen lassen, damit sie
äßen, und ihnen Himmelsgetreide gegeben. 25 Der Mensch aß Brot der Starken, Speise
sandte er ihnen bis zur Sättigung. 26 Er führte den Ostwind herbei am Himmel, und
durch seine Stärke trieb er den Südwind herbei; 27 und er ließ Fleisch auf sie regnen wie
Staub und geflügelte Vögel wie Sand der Meere, 28 und ließ es fallen in ihr Lager, rings
um ihre Wohnungen. 29 Und sie aßen und sättigten sich sehr, und was sie begehrten,
führte er ihnen zu. 30 Noch hatten sie sich nicht abgewandt von ihrer Gier, noch war ihre
Speise in ihrem Mund, 31 da stieg der Zorn Gottes gegen sie auf; und er würgte unter
ihren Kräftigen, und die Jünglinge Israels streckte er nieder. 32 Bei all dem sündigten sie
wieder und glaubten nicht durch seine Wunderwerke.
Das Volk lehnte das Zeugnis Gottes ab und spottete angesichts der Wunder Gottes; nun
würde Gott sie durch Züchtigung prüfen. Nun kam der Zorn seiner Herrschaft über sie, weil
sie nicht an Gott glaubten und nicht auf seine Hilfe vertrauten. Er hatte den Himmel geöffnet
und Manna herabregnen lassen und ihnen so das Brot der Starken gegeben. Das Volk jedoch
wandte sich von dem Manna ab und wünschte sich Fleisch (Ps 78,20). Gott schickte ihnen
Fleisch in größerer Menge als das Manna. Es kam über sie „wie Staub“ und „wie Sand der
Meere“. Es konnte ohne Arbeit gesammelt werden, denn Er ließ es „mitten in sein Lager
fallen, rings um seine Wohnungen“. Statt dass jedoch dieser wunderbare Ausdruck der Macht
Gottes sie dazu geführt hätte, ihr Murren zu verurteilen, nahmen sie ihn zum Anlass für ihr
Verlangen, und so brachten sie die Folgen ihrer eigenen Torheit, die Gott als Herrscher über
sie verhängte, über sich. Die besten Männer Israels wurden niedergestreckt. Doch leider war
die einzige Folge dieser Züchtigung, dass sie trotz alledem weiter sündigten und nicht an
seine Wunder glaubten.

Verse 33-42
Gottes Weg mit dem Volk durch Gnade gemildert
Ps 78,33-42: 33 Da ließ er im Hauch hinschwinden ihre Tage, und ihre Jahre in
Schrecken. 34 Wenn er sie tötete, dann fragten sie nach ihm und kehrten um und
suchten Gott eifrig; 35 und sie erinnerten sich daran, dass Gott ihr Fels sei, und Gott, der
Höchste, ihr Erlöser. 36 Und sie heuchelten ihm mit ihrem Mund, und mit ihrer Zunge
belogen sie ihn; 37 denn ihr Herz war nicht fest gegen ihn, und sie blieben seinem Bund
nicht treu. 38 Er aber war barmherzig, er vergab die Ungerechtigkeit und vertilgte sie
nicht; und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen
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Grimm. 39 Und er gedachte daran, dass sie Fleisch seien, ein Hauch, der dahinfährt und
nicht wiederkehrt. 40 Wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn in der Wüste, betrübten
ihn in der Einöde! 41 Und sie versuchten Gott wieder und kränkten den Heiligen Israels.
42 Sie erinnerten sich nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie vom Bedränger
erlöste,
Gott hatte das Volk in der Wüste geprüft, was nur dessen völliges Versagen aufdeckte. Nun
beschreiben die Verse 33 bis 42 Gottes Wege mit seinem Volk in den Tagen der Richter. In
jenen Tagen wurden Gottes Wege der Herrschaft mit seinem Volk durch Gnade gemildert. Auf
Gefangenschaft um Gefangenschaft folgte wiederholte Befreiung, denn Gott ist voller
Barmherzigkeit. Er dachte daran, „dass sie Fleisch sind, ein Hauch, der dahinfährt und nicht
wiederkehrt“. Die Folge war, dass sie sich, genau wie sie in der Wüste widerspenstig gegen
Gott gewesen waren und Ihn betrübt hatten, genauso in dem Land verhielten: „Immer wieder
versuchten sie Gott und kränkten den Heiligen Israels. Sie dachten nicht an seine Hand, an
den Tag, da er sie von dem Bedränger erlöste.“

Verse 43-55
Gottes Wege, die trotz des Versagens des Menschen ausgeführt werden
Ps 78,43-55: 43 als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder auf dem Feld
Zoans. 44 Er verwandelte ihre Ströme in Blut, so dass sie ihre fließenden Wasser nicht
trinken konnten. 45 Er sandte Hundsfliegen unter sie, die sie fraßen, und Frösche, die
ihnen Verderben brachten. 46 Und er gab dem Vertilger ihren Ertrag, und ihre Arbeit der
Heuschrecke. 47 Ihren Weinstock schlug er nieder mit Hagel, und ihre
Maulbeerfeigenbäume mit großen Hagelkörnern. 48 Und er gab ihr Vieh dem Hagel
preis und ihre Herden den Blitzen. 49 Er ließ seine Zornglut gegen sie los, Wut und
Grimm und Drangsal, eine Schar von Unglücksengeln. 50 Er bahnte seinem Zorn einen
Weg, entzog nicht dem Tod ihre Seele und gab ihr Leben der Pest preis. 51 Und er
schlug alle Erstgeburt in Ägypten, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams. 52 Und er
ließ sein Volk wegziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde in der Wüste; 53 und
er führte sie sicher, so dass sie sich nicht fürchteten; und ihre Feinde bedeckte das
Meer. 54 Und er brachte sie in sein heiliges Gebiet, zu diesem Berg, den seine Rechte
erworben hat. 55 Und er vertrieb Nationen vor ihnen und verloste sie als Schnur des
Erbteils und ließ die Stämme Israels in ihren Zelten wohnen.
Diese verschiedenen Prüfungen hatten die völlige Bosheit des Fleisches bewiesen. Dennoch
zeigt der Psalmist, dass Gott seine Absichten zur Ehre seines Namens und zum Segen seines
Volkes ausführte. So werden wir zum zweiten Mal in diesem Psalm in die Geschichte von
Gottes Volk von Ägypten bis zum Land hineingenommen. In diesem zweiten Bericht wird
jedoch das Versagen des Volkes mit keinem Wort erwähnt. Von Anfang bis Ende ist es ein
Bericht über das, was Gott getan hat, um im Umgang mit all seinen Feinden und durch die
Errettung seines Volkes seine Ehre zu wahren; indem Er sie aufbrechen ließ wie Schafe; sie
durch die Wüste führte wie eine Herde; sie sicher leitete und zur Grenze seines Heiligtums
brachte [siehe Fußnote in der Elberfelder Übersetzung zu Vers 54]; die Heidenvölker vor
ihnen vertrieb und das Land unter den Stämmen Israels verteilte.
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Verse 56-64
Gott zerbricht alle äußerlichen Bande zu dem Volk, das Ihn verlassen hat
Ps 56-64: 56 Aber sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen
ihn, und seine Zeugnisse bewahrten sie nicht. 57 Und sie wichen zurück und handelten
treulos wie ihre Väter; sie wandten sich um wie ein trügerischer Bogen. 58 Und sie
erbitterten ihn durch ihre Höhen und reizten ihn zur Eifersucht durch ihre geschnitzten
Bilder. 59 Gott hörte es und ergrimmte, und er verachtete Israel sehr. 60 Und er verließ
die Wohnung in Silo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte. 61 Und
er gab in die Gefangenschaft seine Kraft, und seine Herrlichkeit in die Hand des
Bedrängers. 62 Und er gab sein Volk dem Schwert preis, und gegen sein Erbteil
ergrimmte er. 63 Seine Jünglinge fraß das Feuer, und seine Jungfrauen wurden nicht
besungen; 64 seine Priester fielen durchs Schwert, und seine Witwen weinten nicht.
Die Tatsache, dass Gott trotz all des Unglaubens und der Auflehnung seines Volkes seine
Absichten ausgeführt hatte, hätte das Volk sicherlich dazu führen sollen, dem Herrn
Gehorsam zu erweisen und Ihn allein anzubeten. Doch genau wie es Gott in der Wüste
versuchte und sein Zeugnis nicht bewahrte, so verließ es nun das Heiligtum – Gottes Zentrum
– und errichtete Höhen und wandte sich von Gott ab und Götzenbildern zu. Die ernste Folge
davon war, dass Gott alle äußerlichen Bande zu dem Volk zerbrach. Er verwarf Israel völlig; Er
verließ seine Stiftshütte; Er ließ die Bundeslade in Gefangenschaft geraten und gab sein Volk
dem Schwert preis.

Verse 65-72
Auf der Grundlage souveräner Gnade wird Segen für den verdorbenen Menschen
erworben
Ps 78,65-72: 65 Da erwachte wie ein Schlafender der Herr, wie ein Held, der vom Wein
jauchzt; 66 und er schlug seine Feinde von hinten, gab ihnen ewige Schmach. 67 Und er
verwarf das Zelt Josephs, und den Stamm Ephraim erwählte er nicht; 68 sondern er
erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er geliebt hat. 69 Und er baute sein
Heiligtum wie Höhen, wie die Erde, die er auf ewig gegründet hat. 70 Und er erwählte
David, seinen Knecht, und nahm ihn von den Schafhürden; 71 hinter den Säugenden
weg ließ er ihn kommen, um Jakob, sein Volk, zu weiden, und Israel, sein Erbteil. 72
Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens, und mit der Geschicklichkeit
seiner Hände leitete er sie.
Der Mensch war in vollem Umfang geprüft worden durch das Zeugnis Gottes, die mächtigen
Taten Gottes, das Herrschaftshandeln Gottes und die Gnade Gottes; doch gänzlich
vergebens. Der Mensch richtete sich selbst völlig zugrunde und verwirkte jeden Anspruch auf
Segen auf der Grundlage seiner Pflichterfüllung. Es ist also mehr als deutlich, dass, wenn der
Mensch gesegnet werden soll, alles von Gott abhängen muss. Das vollständige Verderben
des Menschen bereitet den Weg für die Offenbarung der Liebe und der Macht Gottes
zugunsten seines Volkes. Wenn Gott jedoch zugunsten eines Volkes eingreift, das sich selbst
hoffnungslos zugrunde gerichtet hat, kann dies nicht auf der Grundlage dessen geschehen,
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was sie für Gott sind, sondern einzig und allein aufgrund dessen, was Gott für das Volk ist. So
wird der HERR im letzten Abschnitt des Psalms als derjenige dargestellt, der in souveräner
Gnade aus sich selbst heraus handelt.
Der Herr erwacht wie ein Schlafender. Das Bild eines Helden wird verwendet, um die Kraft
auszudrücken, mit der der Herr mit all seinen Feinden abrechnet. Überdies verwirft Er
Ephraim und die Kraft der Natur und handelt entsprechend seiner souveränen Wahl. In seiner
Souveränität „erwählte“ Er den Stamm Juda und den Berg Zion für sein Heiligtum und David,
um sein Volk zu weiden. So wird Zion zum Symbol der Gnade und David zu einem Vorbild für
Christus: denjenigen, durch den alle Gnade ausgeteilt wird. So geht das Volk schließlich auf
der Grundlage der Gnade in den Segen ein, nach der Lauterkeit des Herzens Gottes und der
Geschicklichkeit der Hände Gottes. Gottes Weg im Heiligtum wird so durch seine Wege in der
Welt offenbar (vgl. Ps 77,14.20).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 79
Der Gottesfürchtige bekennt die Sünde und völlige Hilflosigkeit von Gottes Volk und
bittet Gott, auf Grundlage seines Erbarmens und zur Ehre seines großen Namens zu
Gunsten seines Volkes zu handeln.
Psalm 78 hatte die völlige Verdorbenheit von Gottes Volk aufgezeigt und festgestellt, dass
seine einzige Hoffnung auf der souveränen Gnade Gottes ruht. Dieser Psalm ist die
angemessene Antwort der Gottesfürchtigen. Sie gestehen ihre Sünde ein und werfen sich auf
Gott und seine Barmherzigkeit.

Verse 1-4
Ps 79,1-4: 1 Ein Psalm von Asaph. Gott, die Nationen sind in dein Erbteil gekommen,
haben deinen heiligen Tempel verunreinigt, haben Jerusalem zu Trümmerhaufen
gemacht! 2 Die Leichen deiner Knechte haben sie den Vögeln des Himmels zum Fraß
gegeben, das Fleisch deiner Frommen den wilden Tieren der Erde. 3 Sie haben ihr Blut
wie Wasser vergossen rings um Jerusalem, und niemand war da, der begrub. 4 Wir sind
ein Hohn geworden unseren Nachbarn, ein Spott und Schimpf denen, die uns umgeben.
Die Gottesfürchtigen breiten ihren traurigen Zustand vor Gott aus. Es scheint, dass der Feind
vollständig über Gottes Volk triumphiert und es gänzlich hilflos hinterlassen hat; als Spott und
Schimpf vor der Welt. Sie machen jedoch geltend, dass der Feind das Erbteil Gottes angreift,
Gottes heiligen Tempel, Gottes Knechte und Gottes Fromme.

Verse 5-7
Ps 79,5-7: 5 Bis wann, HERR? Willst du immerfort zürnen, soll wie Feuer brennen dein
Eifer? 6 Schütte deinen Grimm aus über die Nationen, die dich nicht kennen, und auf die
Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen! 7 Denn man hat Jakob aufgezehrt, und
seine Wohnung haben sie verwüstet.
Die Gottesfürchtigen spüren zu Recht, dass ein Angriff auf Gott und sein Eigentum eine
Grenze haben muss. Gott kann ihn nicht ewig weitergehen lassen. Also fragen sie: „Bis wann,
Herr?“ Des Weiteren erkennen sie an, dass sie unter dem züchtigenden Zorn und der
Eifersucht des Herrn leiden. Sie machen jedoch geltend, dass die Werkzeuge seiner
Züchtigung einfach nur ihrem Hass gegen Gott Ausdruck verleihen. Sie erkennen Gott nicht
und rufen seinen Namen nicht an.

Verse 8-10
Ps 79,8-10: 8 Rechne uns die Ungerechtigkeiten der Vorfahren nicht zu; lass uns deine
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Erbarmungen bald entgegenkommen, denn sehr gering sind wir geworden! 9 Hilf uns,
Gott unseres Heils, um der Herrlichkeit deines Namens willen; und errette uns und
vergib unsere Sünden um deines Namens willen! 10 Warum sollen die Nationen sagen:
Wo ist ihr Gott? Lass unter den Nationen vor unseren Augen kundwerden die Rache für
das vergossene Blut deiner Knechte!
Sie gestehen ihre Sünden ein sowie die Tatsache, dass sie sehr gering geworden sind; aber
sie machen Gottes Erbarmen geltend, die Ehre seines Namens und den Spott der Feinde, die
fragen: „Wo ist ihr Gott?“ Nach außen hin mag es der Welt scheinen, als ob Gott dem Leid
seines Volkes gleichgültig gegenübersteht.

Verse 11-13
Ps 79,11-13: 11 Lass vor dich kommen das Seufzen des Gefangenen; nach der Größe
deines Armes lass übrigbleiben die Kinder des Todes! 12 Und gib unseren Nachbarn
ihren Hohn, womit sie dich, Herr, verhöhnt haben, siebenfach in ihr Inneres zurück! 13
So werden wir, dein Volk und die Herde deiner Weide, dich preisen in Ewigkeit, dein Lob
erzählen von Geschlecht zu Geschlecht.
Schließlich bringen sie ihre eigene völlige Schwäche und Gottes große Macht vor. „Lass vor
dich kommen das Seufzen des Gefangenen“ – darauf folgt das Gebet, die Größe der Macht
Gottes (seines Armes) möge sein Volk bewahren, das scheinbar an der Schwelle des Todes
steht. Dann bitten sie darum, dass diejenigen, die den Herrn verhöhnen, gerichtet werden,
woraus ein ewiger Lobpreis aus den Mündern derjenigen, die trotz all ihres Versagens immer
noch die Herde seiner Weide sind, entstehen würde.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 80
Eine dreifache Bitte an Gott, sein Volk wiederherzustellen und es von seinen
Feinden zu retten (Ps 80,4.8.20)

Verse 2-4
Ps 80,2-4: 2 Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du Joseph leitest wie eine Herde, der du
thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor! 3 Vor Ephraim und Benjamin und
Manasse erwecke deine Macht und komm zu unserer Rettung! 4 Gott, führe uns zurück
und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet werden!
Am Ende des letzten Psalms brachte der Psalmist vor, dass das Volk Israel – so tief es auch
gefallen ist – immer noch das Volk des Herrn ist und die Herde seiner Weide. In diesem Psalm
steigen die Gottesfürchtigen, während sie weiterhin die Sünde des Volkes bekennen, höher
auf in den Gründen für ihre Bitte. Wenn Israel die Herde des Herrn ist, folgt daraus, dass der
Herr der Hirte Israels ist, derjenige, auf den die Schafe schauen sollten. So steigt der Schrei
auf zu dem Hirten Israels, der einst sein Volk wie eine Herde führte und in ihrer Mitte auf den
Cherubim wohnte, Er möge wieder vor den Stämmen erstrahlen und in seiner Macht kommen,
um sie von ihren Feinden zu befreien und sein Angesicht wieder wohlwollend über ihnen
leuchten lassen.

Verse 5-8
Ps 80,5-8: 5 HERR, Gott der Heerscharen, bis wann raucht dein Zorn gegen das Gebet
deines Volkes? 6 Du hast sie mit Tränenbrot gespeist und sie maßweise getränkt mit
Tränen. 7 Du setztest uns zum Streit unseren Nachbarn, und unsere Feinde spotten
untereinander. 8 Gott der Heerscharen, führe uns zurück und lass dein Angesicht
leuchten, so werden wir gerettet werden!
Sie bekennen, dass ihr gegenwärtiger niedriger Zustand eine Folge ihrer Sünden und der
diesen zuzuschreibenden Züchtigung durch den Herrn ist. Wie im vorangegangenen Psalm
fragen sie: „Bis wann?“ Der Glaube erkennt, dass Gottes Züchtigungen ein Ende haben
müssen. Kann Gott dem Gebet seines Volkes gegenüber taub sein, gleichgültig gegenüber
seinen Tränen und ungerührt von seinem Leid durch die Hände der Menschen, für die sie
einen Zankapfel und ein Gegenstand der Verspottung sind? Erneut bitten sie den Gott der
Heerscharen, sie wiederherzustellen, ihnen sein Wohlwollen zu erweisen und sie zu retten.

Verse 9-17
Ps 80,9-17: 9 Einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst Nationen und pflanztest
ihn. 10 Du machtest Raum vor ihm, und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land; 11 die
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Berge wurden bedeckt von seinem Schatten, und seine Äste waren wie Zedern Gottes.
12 Er streckte seine Reben aus bis ans Meer, und bis zum Strom hin seine Schösslinge.
13 Warum hast du seine Mauern niedergerissen, so dass ihn alle berupfen, die auf dem
Weg vorübergehen? 14 Es zerwühlt ihn der Eber aus dem Wald, und das Wild des
Feldes weidet ihn ab. 15 Gott der Heerscharen, kehre doch wieder! Schau vom Himmel
und sieh, und nimm dich dieses Weinstocks an 16 und des Setzlings, den deine Rechte
gepflanzt hatte, und des Reises, das du dir gestärkt hattest! 17 Er ist mit Feuer
verbrannt, er ist abgeschnitten; vor dem Schelten deines Angesichts kommen sie um.
Des Weiteren machen sie geltend, dass sie Gottes Weinstock sind, herausgeholt aus
Ägypten, abgesondert von der Welt und im Land eingepflanzt. Warum also, wenn Israel
Gottes Weinstock ist, hat Gott die Mauern niedergerissen und den Völkern erlaubt, ihn zu
zertrampeln? Sie flehen Gott an, vom Himmel herabzuschauen und den Weinstock
heimzusuchen (bzw. zu besuchen) – den Weinstock, den Gott gepflanzt hatte, und den Zweig
[nach der englischen Übersetzung statt „Sohn“ in Psalm 80,16], den Gott sich hatte stark
werden lassen. Kann es nicht sein, dass dieser Zweig eine Anspielung auf David und seine
Familie ist, von dem Christus dem Fleisch nach abstammte? Sie geben zu, dass all dieses
Leid durch das Schelten des Herrn über sie gekommen ist, was ein Eingeständnis ihrer Sünde
bedeutet, die dieses Schelten nötig machte.

Verse 18-20
Ps 80,18-20: 18 Deine Hand sei auf dem Mann deiner Rechten, auf dem
Menschensohn, den du dir gestärkt hast! 19 So werden wir nicht von dir abweichen;
belebe uns, und wir werden deinen Namen anrufen. 20 HERR, Gott der Heerscharen,
führe uns zurück! Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet werden.
Hier bringen sie nun den höchsten Grund für ihre Bitten vor: „Deine Hand sei über dem Mann
deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen.“ Dies ist nun
ganz sicher eine Anspielung auf Christus, das Heil Gottes zur Behebung der Not des
Menschen und zur Wahrung der Ehre Gottes.
Wenn es durch Christus in den Segen eingeht, wird das Volk nicht mehr von Gott abweichen.
So wird zum dritten Mal der Refrain wiederholt: „Herr, Gott der Heerscharen! Stelle uns
wieder her! Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet.“ Als Erstes berufen sie sich
darauf, dass Gott der Hirte Israels ist; als Zweites darauf, dass Gott ihrem Leid nicht
gleichgültig gegenüberstehen kann; und als Letztes berufen sie sich auf Christus, den Mann
von Gottes rechter Hand.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 81
Das wiederhergestellte Israel, das in das Licht des Wohlwollens Gottes gebracht
wurde, erfährt vom HERRN den Weg, den Er genommen hat, um es in den Segen zu
bringen.

Verse 2-6
Ps 81,2-6: 12 Jubelt Gott, unserer Stärke! Jauchzt dem Gott Jakobs! 3 Erhebt Gesang
und lasst das Tamburin ertönen, die liebliche Laute samt der Harfe! 4 Stoßt am
Neumond in die Posaune, am Vollmond zum Tag unseres Festes! 5 Denn eine Satzung
für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. 6 Er setzte es ein als Zeugnis in
Joseph, als er auszog gegen das Land Ägypten, wo ich eine Sprache hörte, die ich nicht
kannte.
Im 80. Psalm findet sich die dreifach wiederholte Bitte an den HERRN, sein Angesicht über
Israel leuchten zu lassen. Dieser Psalm nimmt die Antwort auf diese Bitten vorweg. Der
Neumond, so heißt es, war das Symbol für das Wiedererscheinen Israels im Licht der Sonne.
Das Blasen des Horns am ersten Tag des siebten Monats erklang zur Feier der ersten von
drei festgesetzten Zeiten in jedem siebten Monat, die von Israels Segen sprachen (3Mo
23,24.27.34). Der Psalm schaut daher nach vorn auf die Zeit, wenn Israel als Volk wieder in
den Segen im anerkannten Wohlwollen Gottes eingehen wird. Dann wird Israel laut singen
und Gott preisen, wie Gott es sich vom Anfang seiner Geschichte an gewünscht hat.

Verse 7-11
Ps 81,7-11: 7 Ich befreite seine Schulter von der Last, seine Hände entkamen dem
Tragkorb. 8 In der Bedrängnis riefst du, und ich befreite dich; ich antwortete dir in des
Donners Hülle; ich prüfte dich an den Wassern von Meriba. – Sela. 9 Höre, mein Volk,
und ich will gegen dich zeugen. O Israel, wenn du mir gehorchtest! 10 Es soll kein
fremder Gott unter dir sein, und du sollst dich nicht vor einem Gott des Auslands bücken.
11 Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat; tu
deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen.
Von Vers 7 bis zum Ende des Psalms ist allein die Stimme des Herrn zu hören. Der Herr
erinnert sein Volk an den Weg, den Er mit ihm eingeschlagen hat. In Ägypten hatte Er es von
seiner Last, seiner Knechtschaft und seiner Not befreit. In der Wüste hatte Er es geprüft.
Würde es auf Gott hören, in Hingabe dem Herrn gegenüber wandeln und keinen andern
Göttern dienen? Würde es auf Ihn vertrauen und von Ihm erwarten, seine Bedürfnisse zu
befriedigen – seinen Mund weit aufmachen, damit der Herr ihn füllen könnte?

Verse 12.13
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Ps 81,12.13: 12 Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, und Israel ist nicht
willig gegen mich gewesen. 13 Und ich gab sie der Verstocktheit ihres Herzens hin; sie
wandelten nach ihren Plänen.
Was war die Folge dieses Umgangs mit dem Volk? Leider erwies sich, dass es nicht auf die
Stimme des Herrn hören wollte. Es wandte sich ab und fremden Göttern zu – es wollte Gott
nicht [nach der englischen Übersetzung und nach Luther]. Daher gab Gott die Israeliten dahin
in die Verstocktheit ihres Herzens und erlaubte ihnen, nach ihren eigenen Ratschlägen zu
wandeln. Hier ist nun die Antwort auf die Frage, die die Gottesfürchtigen im letzten Psalm
stellten, nämlich: „Warum hast du seine Mauern niedergerissen, so dass ihn alle berupfen, die
des Weges kommen?“

Verse 14-17
Ps 81,14-17: 14 O dass mein Volk auf mich gehört hätte, dass Israel in meinen Wegen
gewandelt wäre! 15 Bald hätte ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gegen ihre
Bedränger gewendet. 16 Die Hasser des HERRN hätten sich ihm mit Schmeichelei
unterworfen, und ihre Zeit wäre ewig gewesen; 17 und mit dem Fett des Weizens hätte
er es gespeist, und mit Honig aus dem Felsen hätte ich dich gesättigt.
Der Psalm schließt mit dem anrührendem Aufruf des HERRN an Israel – der Antwort auf seine
Bitte an Ihn in Psalm 80. „O dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen
wandelte!“ (Vgl. Lukas 19,41-44.) Dann wären seine Feinde tatsächlich gebeugt worden und
Gottes Volk wäre gespeist und gesättigt worden.
So enthüllt der HERR seinen Weg mit seinem Volk und seine Liebe zu seinem Volk.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 82
Die Verurteilung der ungerechten Richter in Gottes Volk – derjenigen, die in
Autorität eingesetzt wurden, um Gott zu vertreten

Vers 1
Ps 82,1: Ein Psalm von Asaph. Gott steht in der Gemeinde Gottes, inmitten der Götter
richtet er.
Gott wird beschrieben als mitten in der Versammlung seines Volkes stehend, wo Er die
Richter richtet. In den Tagen des Neuen Testaments erklärt uns der Herr, dass diese Richter,
auch „Götter“ genannt, diejenigen sind, „an die das Wort Gottes erging“, was ihnen die
Autorität verlieh, als seine Stellvertreter Gericht zu halten, weswegen sie auch als „Götter“
bezeichnet werden (Joh 10,35).

Verse 2-4
Ps 82,2-4: 2 Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gottlosen
ansehen? – Sela. 3 Verschafft Recht dem Geringen und der Waise; dem Elenden und
dem Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren! 4 Befreit den Geringen und den Armen,
errettet ihn aus der Hand der Gottlosen!
Leider jedoch werden diese Anführer von Gottes Volk dafür verurteilt, ungerecht zu handeln.
Sie hatten in punkto Gerechtigkeit, der grundlegenden Eigenschaft eines Richters, versagt.
Statt wirklich Gott zu vertreten und wahrheitsgemäß zu richten, ohne Ansehen der Person,
gaben sie falsche Urteile ab, um sich das Wohlwollen der Menschen zu erhalten. Überdies
hatten sie keine Achtung für die Armen, die Waisen, die Elenden und die Bedürftigen; sie
ließen weder Gerechtigkeit noch Gnade walten.

Vers 5
Ps 82,5: Sie wissen nichts und verstehen nichts, in Finsternis gehen sie umher: Es
wanken alle Grundfesten der Erde.
So erweisen sich diese Anführer von Gottes Volk als herzlos und verständnislos. Wirklich
ernst muss der Zustand von Anführern sein, die Gott so wenig kennen, dass man von ihnen
sagen kann: „Im Dunkeln laufen sie umher.“ Solche Leute unterminieren die moralischen
Grundlagen von Gottes Volk: Gerechtigkeit und Gnade.

Verse 6.7
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Ps 82,6.7: 6 Ich habe gesagt: Ihr seid Götter, und Söhne des Höchsten ihr alle! 7 Doch
wie ein Mensch werdet ihr sterben, und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen.
Gott ist nicht gleichgültig gegenüber dieser Ungerechtigkeit. Die, die die Justiz in ihr Gegenteil
verkehren, werden selbst dem Gericht verfallen. Die hohe Stellung, die Gott ihnen als seinen
Stellvertretern gegeben hatte, wird sie nicht vor seinem gerechten Urteil schützen. Sie werden
fallen wie jeder irdische Machthaber, der ohne Gottesfurcht herrscht.

Vers 8
Ps 82,8: Steh auf, o Gott, richte die Erde! Denn du wirst alle Nationen zum Erbteil
haben.
Das Versagen von Gottes Stellvertretern beweist nur, dass die Erde auf Gott persönlich
wartet; darauf, dass Er in Gerechtigkeit richtet. So schließt der Psalm mit der Bitte an Gott,
aufzustehen und die Erde zu richten als derjenige, der nicht nur Israel, sondern „alle
Nationen“ zum Erbteil hat.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 83
Das Gericht über die gegen Gott und sein Volk Israel verbündeten Völker
Psalm 82 rechnet mit den korrupten Anführern innerhalb von Gottes Volk ab. Psalm 83 richtet
über den Bund der Feinde von Gottes Volk, die es von außerhalb bekämpfen.

Vers 2
Ps 83,2: Gott, schweige nicht; verstumme nicht und sei nicht still, o Gott!
Der Psalm beginnt mit einer Bitte an Gott, nicht länger zu schweigen und sich angesichts
seiner Feinde nicht länger zurückzuhalten.
Das Schweigen Gottes und sein Nichteingreifen angesichts der Bosheit der Menschen und
des Leidens seines Volkes ist eine große Prüfung für den Glauben. Dennoch weiß der Glaube,
dass Gott zu der von Ihm festgesetzten Zeit, wenn das Böse reif ist, eingreifen muss. Daher
die Bitte, Gott möge nicht länger sein Stillschweigen wahren.

Verse 3-5
Ps 83,3-5: 3 Denn siehe, deine Feinde toben, und deine Hasser erheben das Haupt. 4
Gegen dein Volk entwerfen sie listige Pläne und beraten sich gegen deine Geborgenen.
5 Sie sprechen: Kommt und lasst uns sie vertilgen, damit sie keine Nation mehr seien,
damit nicht mehr gedacht werde des Namens Israels!
Die gottesfürchtige Seele sieht mit Blick auf den letzten großen Bund der Völker gegen Gott
und sein Volk, dass diese Bosheit nach Gericht verlangt. Die Feinde Gottes nehmen seine
Langmut und sein Schweigen zum Anlass, ihre Stimmen gegen Gott zu erheben und sich
selbst zu erhöhen. Dieser Hass gegen Gott richtet sich auch gegen Gottes Volk – die
Verborgenen, die Gott im Geheimen birgt, auch wenn Er eine Zeitlang nicht öffentlich
ihretwegen eingreift (vgl. Ps 31,21).
Die Absicht des Feindes ist es, Israel als Volk vom Angesicht der Erde zu vertilgen, und es
verlangt ihn sogar danach, selbst die Erinnerung an Israel auszulöschen.

Verse 6-9
Ps 83,6-9: 6 Denn sie haben sich mit einmütigem Herzen beraten, sie haben einen Bund
gegen dich geschlossen: 7 die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hageriter,
8 Gebal und Ammon und Amalek, Philistäa samt den Bewohnern von Tyrus; 9 auch
Assur hat sich ihnen angeschlossen; sie sind den Söhnen Lots zu einem Arm geworden.
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– Sela.
Um dieses Ziel zu erreichen, beraten sich die Völker miteinander und schließen einen Bund
gegen Gott. Die Völker, die das Land Israel direkt umgeben, werden aufgezählt. Sie
unterstützt auch Assur aus dem Norden.

Verse 10-18
Ps 83,10-18: 10 Tu ihnen wie Midian, wie Sisera, wie Jabin am Bach Kison, 11 die
vertilgt wurden in En-Dor, die zum Dünger für den Erdboden wurden! 12 Mache sie, ihre
Edlen, wie Oreb und wie Seeb, und wie Sebach und wie Zalmunna alle ihre Herrscher!
13 Weil sie gesagt haben: Lasst uns in Besitz nehmen die Wohnungen Gottes! 14 Mein
Gott, mache sie wie wirbelnde Blätter, wie Stoppeln vor dem Wind! 15 Wie Feuer den
Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge entzündet, 16 so verfolge sie mit deinem
Wetter, und mit deinem Sturmwind schrecke sie weg! 17 Fülle ihr Angesicht mit
Schande, damit sie deinen Namen suchen, o HERR! 18 Lass sie beschämt und
weggeschreckt werden für immer und mit Scham bedeckt werden und umkommen …
Ermutigt durch früheres Eingreifen Gottes zu Gunsten seines Volkes, bittet der Psalmist Gott,
so wie in früheren Zeiten gegen seine Feinde einzuschreiten. Er betet, dass sie wie Spreu vor
dem Wind sein mögen; dass das Feuer des Gerichts sie verzehren und der Sturm des
Gerichts sie mit Schrecken erfüllen möge. So sollen die Feinde des Herrn beschämt und
vernichtet werden.

Vers 19
Ps 83,19: … und erkennen, dass du allein, dessen Name HERR ist, der Höchste bist
über die ganze Erde!
Der Psalmist sieht die Folge von Gottes Eingreifen mit Gericht voraus. Das Ziel wird sein,
dass die Menschen wissen werden, dass der HERR – der Gott Israels – der Höchste über die
ganze Erde ist.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 84
Der Pfad des Leides, den das Volk Gottes auf seinem Weg zum Segen beschreitet
In strenger Auslegung bezieht sich dieser schöne Psalm auf Gottes irdisches Volk, das seine
zukünftigen Segnungen des Tausendjährigen Reiches auf einem Pfad des Leides erreichen
wird. Dennoch haben die Prinzipien dieses Psalms auch eine zutiefst lehrreiche Geltung für
Christen.
Die drei Teile des Psalms beschreiben erstens das Haus Gottes, das die Gläubigen am Ende
ihrer Reise erwartet (Ps 84,2-5); zweitens den Weg, der zu Gottes Haus führt (Ps 84,6-8); und
drittens das Gebet des Menschen, der diese Reise in Abhängigkeit vom Herrn unternimmt (Ps
84,5.6.13).

Verse 2-5
Ps 84,2-5: 1 Dem Vorsänger, nach der Gittit. Von den Söhnen Korahs, ein Psalm. 2 Wie
lieblich sind deine Wohnungen, HERR der Heerscharen! 3 Es sehnt sich, ja, es
schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des HERRN; mein Herz und mein Fleisch
rufen laut nach dem lebendigen Gott. 4 Sogar der Sperling hat ein Haus gefunden, und
die Schwalbe ein Nest für sich, wohin sie ihre Jungen legt – deine Altäre, HERR der
Heerscharen, mein König und mein Gott! 5 Glückselig, die in deinem Haus wohnen!
Stets werden sie dich loben. – Sela.
Der Psalm beginnt mit einem Ausdruck der Freude am Haus Gottes und der Sehnsucht der
Seele, die Vorhöfe des Herrn, des lebendigen Gottes, zu erreichen. Der Psalmist erkennt,
dass derjenige, der ein Haus für den Spatzen (einen wertlosen Vogel) und ein Nest für die
Schwalbe (den Zugvogel) findet, ganz sicher ein Heim und einen Ruheplatz für sein Volk hat,
erworben für das Volk durch den Altar bzw. das große Opfer, für das der Altar ein Bild ist. Der
Psalmist sieht die Glückseligkeit von Gottes Haus vor sich, wo Gott inmitten des ewig
währenden Lobpreises seines Volkes wohnen wird.

Verse 6-8
Ps 84,6-8: 6 Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte
Wege sind! 7 Wenn sie durchs Tränental gehen, machen sie es zu einem Quellenort; ja,
mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. 8 Sie gehen von Kraft zu Kraft; sie erscheinen
vor Gott in Zion.
Die folgenden Verse beschreiben die Glückseligkeit des Menschen, der den Weg beschreitet,
der nach Zion führt. Er mag mancherlei Drangsal durchlaufen, dargestellt durch das Tal des
Bakastrauches, also das Tränental; aber dennoch wird er feststellen, dass der Frühregen es
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mit Segnungen bedeckt. Gott benutzt diese Drangsal auf dem Weg zum Segen seines Volkes.
So wachsen sie in Gnade und nehmen an geistlicher Kraft zu, bis sie schließlich vor Gott in
Zion erscheinen.

Verse 9-13
Ps 84,9-13: 9 HERR, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet; nimm zu Ohren, du Gott
Jakobs! – Sela. 10 Du, unser Schild, sieh, o Gott; und schau an das Angesicht deines
Gesalbten! 11 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend; ich will
lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der
Gottlosen. 12 Denn der HERR, Gott, ist Sonne und Schild; Gnade und Herrlichkeit wird
der HERR geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. 13 HERR
der Heerscharen, glückselig der Mensch, der auf dich vertraut!
Das Gebet des Gottesfürchtigen, während er sich auf dem Weg der Drangsal befindet. Sein
Vertrauen, mit dem er auf Gott schaut, gründet sich auf derselben Tatsache, die er auch als
einziges Argument vorbringt, nämlich dass Christus, Gottes Gesalbter, stets vor Gott ist. Auf
der Grundlage all dessen, was Christus ist, kann der Gottesfürchtige darauf zählen, dass Gott
seine Sonne und sein Schild ist – derjenige, der seinen Bedarf stillen und ihn vor Unheil
bewahren wird, der ihm Gnade auf seinem Weg und Herrlichkeit an dessen Ziel geben wird.
Der „Gnade“, der „Herrlichkeit“ und aller guten Gabe gewiss, kann die Seele mit den Worten
schließen: „Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut!“
So beschreibt der Psalm die Glückseligkeit des Menschen, der im Haus des Herrn wohnt (Ps
84,5); die Glückseligkeit des Menschen, der den Weg beschreitet, der zu Gottes Haus führt
(Ps 84,6); und die Glückseligkeit des Menschen, der auf den Herrn vertraut, während er den
Weg beschreitet, dessen Ende und Ziel die Herrlichkeit ist (Ps 84,13).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 85
Eine Vorausschau auf die Befreiung Israels aus der Gefangenschaft und seine
Wiederherstellung durch die Gnade Gottes, der in Gerechtigkeit handelt

Verse 2-4
Ps 85,2-4: 2 HERR, du hast deinem Land Gunst erwiesen, hast die Gefangenschaft
Jakobs gewendet; 3 du hast die Ungerechtigkeit deines Volkes vergeben, all ihre Sünde
hast du zugedeckt. – Sela. 4 Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich
abgewandt von der Glut deines Zorns.
In den Anfangsversen betrachtet der Gottesfürchtige die Wiederherstellung Israels, als sei sie
bereits geschehen. Das Volk wird als aus der Gefangenschaft zurückgekehrt und wieder in
der Gunst Gottes stehend betrachtet, mit vergebenen Sünden und nachdem Gott seinen Zorn
zurückgezogen hat. Diese Verse beschreiben den endgültigen Segen des Volkes; der Rest
des Psalms beschreibt, wie dieser Segen erreicht wird.

Verse 5-8
Ps 85,5-8: 5 Führe uns zurück, Gott unseres Heils, und mache deinem Unwillen gegen
uns ein Ende! 6 Willst du ewig gegen uns zürnen? Willst du deinen Zorn von Geschlecht
zu Geschlecht währen lassen? 7 Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich
in dir erfreue? 8 Lass uns, HERR, deine Güte sehen, und gewähre uns dein Heil!
Die Wiederherstellung Israels wartet auf den Zeitpunkt, an dem es eingesteht, dass Gott seine
Herrschaft über das Volk aufgrund seiner langen Geschichte des Versagens mit Zorn
ausgeübt hat und dass seine Wiederherstellung ganz von Gott abhängt und nicht von seinen
eigenen Anstrengungen. Daher sagt das Volk: „Stelle uns wieder her“ (bzw. „Bringe uns
wieder zurück“ nach Darbys Übersetzung). Einst musste Naomi nach ihrer Wanderung durch
Moab sagen: „Ich zog aus … und der Herr hat mich wieder heimgebracht“ (Rt 1,21). [Die
Satzstellung entspricht keiner deutschen Bibelübersetzung, aber im Englischen lassen sich
diese Teilsätze so aus dem Vers herausziehen (Anm. d. Übers.).] Wir können leider nur
umherstreifen; und nur der Herr kann uns wieder zurückbringen. Im gleichen Geist wird das
Volk Israel dazu gebracht werden, einzugestehen, dass eigene Anstrengungen oder die
Anstrengungen anderer, sie wieder in das Land ihres Segens zurückzubringen, vergeblich
sein werden. Schließlich werden sie bekennen, dass der Herr allein sie wieder zurückbringen
kann. So bitten sie nun den Herrn, sein Volk jubeln zu lassen, ihm Gnade zu erweisen und ihm
durch Rettung von all seinen Feinden das Heil zu gewähren.

Verse 9-14
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Ps 85,9-14: 9 Hören will ich, was Gott, der HERR, reden wird; denn Frieden wird er
reden zu seinem Volk und zu seinen Frommen – nur dass sie nicht zur Torheit
zurückkehren! 10 Gewiss, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit die
Herrlichkeit in unserem Land wohne. 11 Güte und Wahrheit sind sich begegnet,
Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. 12 Wahrheit wird sprossen aus der Erde,
und Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. 13 Auch wird der HERR das Gute
geben, und unser Land wird seinen Ertrag geben. 14 Die Gerechtigkeit wird vor ihm
hergehen und ihre Tritte zu seinem Weg machen.
Die Schlussverse geben die Antwort auf diese Bitte an Jahwe. Beglückt sagt der
Gottesfürchtige: „Hören will ich, was Gott, was der HERR reden wird.“ Er stellt fest, dass
Jahwe eine Antwort des Friedens gibt. Die Israeliten hatten darum gebeten, dass ihnen das
Heil gewährt würde (Ps 85,8); sie hören, dass das Heil denen nahe ist, die Gott fürchten. Sie
hatten um Gnade gebeten (Ps 85,8); sie hören, dass Gnade und Wahrheit sich begegnet sind
- dass Gott Gnade erweisen und gleichzeitig die Wahrheit aufrechterhalten wird und dass
Gerechtigkeit und Frieden sich geküsst haben. Israel wird Frieden empfangen, aber nicht auf
Kosten der Gerechtigkeit. Sie hatten darum gebeten, „wieder belebt“ zu werden (Ps 85,7); sie
hören, dass die Wahrheit aus der Erde, die einst durch Verderbtheit gekennzeichnet war,
sprossen wird; und dass die Gerechtigkeit vom Himmel aus herrschen und Gutes und Früchte
die Fülle hervorbringen wird, wo es zuvor nur Böses und Mangel gegeben hatte.
Das wiederhergestellte Reich wird auf Gerechtigkeit gegründet sein, die „seine Schritte auf
den Weg setzen“ wird, der zu dem Reich führt (nach Darbys Übersetzung).
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 86
Die Bitte eines Gottesfürchtigen an Jahwe, seinen Ruf zu erhören (Ps 86,1), auf sein
Flehen zu horchen (Ps 86,6), ihn den Weg des Herrn zu lehren (Ps 86,11) und ihn vor
bösen Menschen zu retten (Ps 86,16)
In diesem Psalm kommt die Anrede „Herr“ (oder „Adonai“) siebenmal vor. Dies weist auf die
Herrschaft Christi über alles hin und setzt voraus, dass der Sprechende den Platz eines
Dieners einnimmt, der auf seinen Herrn schaut (Ps 86,2.4.16).

Verse 1-5
Ps 86,1-5: 1 Ein Gebet von David. Neige, HERR, dein Ohr! Erhöre mich, denn ich bin
elend und arm! 2 Bewahre meine Seele, denn ich bin fromm; rette du, mein Gott, deinen
Knecht, der auf dich vertraut! 3 Sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen
Tag! 4 Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele! 5
Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit und groß an Güte für alle, die dich
anrufen.
Der Psalm beginnt mit einem Ruf an Jahwe, dem Ruf eines Beters zuzuhören, der sich seiner
Bedürftigkeit bewusst ist und geltend machen kann, dass er „fromm“ bzw. heilig [nach der
englischen Übersetzung] ist – d.h., dass er Gott fürchtet und auf Gott vertraut.
Der Gottesfürchtige spürt, dass er täglicher Gnade und Vergebung bedarf, und erkennt, dass
der Herr groß an Gnade ist gegen alle, die Ihn anrufen.

Verse 6-10
Ps 86,6-10: 6 Nimm zu Ohren, HERR, mein Gebet, und horche auf die Stimme meines
Flehens! 7 Am Tag meiner Bedrängnis werde ich dich anrufen, denn du wirst mich
erhören. 8 Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, und nichts ist deinen Werken
gleich. 9 Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr,
und deinen Namen verherrlichen. 10 Denn du bist groß und tust Wunder, du bist Gott, du
allein.
In den folgenden Versen betet der Bittende, Gott möge noch mehr tun, als seinen Ruf zu
hören. Er wünscht sich, dass Gott auf sein Flehen „horchen“ und seine Anrufung „erhören“
möge. Er fühlt, dass Gott am Tag der Bedrängnis sein Volk erhören muss. Hier beruft sich der
Gottesfürchtige auf die Größe und die Macht des Herrn, wie er sich zuvor auf die Gnade des
Herrn berufen hatte. Keiner ist wie der Herr; nichts gleicht seinen Werken. Er hat alle Völker zu
seiner eigenen Herrlichkeit gemacht. Er ist groß und tut Wunder. Er allein ist Gott.
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Verse 11-13
Ps 86,11-13: 11 Lehre mich, HERR, deinen Weg: Ich werde wandeln in deiner Wahrheit;
einige mein Herz zur Furcht deines Namens. 12 Ich will dich preisen, Herr, mein Gott,
mit meinem ganzen Herzen, und deinen Namen verherrlichen in Ewigkeit. 13 Denn deine
Güte ist groß gegen mich, und du hast meine Seele aus dem untersten Scheol errettet.
Des Weiteren wünscht sich der Psalmist nicht nur eine Erhörung seines Rufs am Tag der
Bedrängnis, sondern er begehrt auch, den Weg Jahwes gelehrt zu werden, um in der
Wahrheit wandeln und denjenigen verherrlichen zu können, der in seiner Gnade seine Seele
aus dem tiefsten Totenreich errettet hat.

Verse 14-17
Ps 86,14-17: 14 Gott, Übermütige sind gegen mich aufgestanden, und die Rotte der
Gewalttätigen trachtet nach meinem Leben! Und sie haben dich nicht vor sich gestellt.
15 Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß
an Güte und Wahrheit. 16 Wende dich zu mir und sei mir gnädig! Gewähre deinem
Knecht deine Kraft, und rette den Sohn deiner Magd! 17 Erweise mir ein Zeichen zum
Guten, dass meine Hasser es sehen und beschämt werden, weil du, HERR, mir geholfen
und mich getröstet hast.
Zum Schluss ruft der Gottesfürchtige wegen seiner Feinde zu Gott. Er ist von Übermütigen
umgeben, die gegen ihn aufgestanden sind; von Gewalttätigen, die ihn bekämpfen; und von
Gesetzlosen, die ohne Gottesfurcht leben.
Dennoch – wenn auch die Gottlosen gegen den Psalmisten sind, so ist Gott doch für ihn. Und
der Gott, der für ihn ist, ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und
Wahrheit. Daher bittet er, wenn sich die Menschen auch gegen ihn wenden, dass Gott sich
ihm zuwenden möge, ihn kräftigen und vor seinen Feinden retten möge. So würde das
offenkundige Wohlwollen des Herrn diejenigen beschämen, die ihn hassen, und alle würden
sehen, dass Jahwe ihm geholfen und ihn getröstet hat.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 87
Die Herrlichkeit Zions, das als Stadt Gottes errichtet und befestigt ist

Verse 1-3
Ps 87,1-3: 1 Von den Söhnen Korahs, ein Lied-Psalm. Seine Gründung ist auf den
Bergen der Heiligkeit. 2 Der HERR liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen
Jakobs. 3 Herrliches ist von dir geredet, du Stadt Gottes. – Sela.
Der Psalm beginnt mit einem Jubel über die Herrlichkeit Zions. Die Menschen mögen andere
Städte gründen; aber Zion ist die Stadt, die Jahwe gegründet hat. Es ist dadurch nicht nur fest
gegründet, sondern seine Fundamente sind sicher, weil es „auf den heiligen Bergen“ erbaut
ist. Es ist auf einem gerechten Fundament errichtet. Weil es heilig ist, „liebt“ Jahwe seine Tore
– der Ort der Verwaltung und wo die Bürger sich versammeln und daher ein Symbol für das
rege Leben der Stadt. Herrliches wird über diese Stadt geredet. Sie ist nicht nur ein Ort, an
dem große Ereignisse stattgefunden haben, sondern eine Stadt, der eine herrliche Zukunft
vorhergesagt ist. Im Gegensatz zu allen anderen Städten ist sie die „Stadt Gottes“.
Gott ist ihr Erbauer; Gott hat ihr ein festes Fundament gegeben; Gott hat sie in Heiligkeit
erbaut; Gott hat Freude an Zion; Gott hat herrliche Dinge über Zion geredet; es ist die Stadt
Gottes.

Verse 4.5
Ps 87,4.5: 4 Erwähnen will ich Rahab und Babel bei denen, die mich kennen; siehe,
Philistäa und Tyrus samt Kusch: Dieser ist dort geboren. 5 Und von Zion wird gesagt
werden: Der und der ist darin geboren; und der Höchste, er wird es befestigen.
Der Sprecher dieser Verse scheint Jahwe selbst zu sein. Bei denen, die Ihn kennen, lenkt Er
die Aufmerksamkeit auf die großen Städte auf Erden und auf die Völker rings um Israel.
Rahab (oder „Ägypten“, wie auch in Psalm 89,11 und Jesaja 51,9), Babylon, Philistäa, Tyrus
und Kusch (oder „Äthiopien“) – sie alle hatten ihre großen Männer, auf die sie stolz waren.
Doch der Ruhm von Jahwes Volk würde darin bestehen, zu Zion zu gehören, der Stadt, die
der Höchste erbaut und befestigt hat.

Vers 6
Ps 87,6: Der HERR wird beim Verzeichnen der Völker schreiben: Dieser ist dort
geboren. – Sela.
Die Gottesfürchtigen antworten Jahwe und sagen: „Der Herr wird schreiben beim Verzeichnen
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der Völker: Dieser ist dort geboren.“ Die Gottesfürchtigen erkennen, dass am kommenden
Tag diejenigen, die durch Gnade mit Zion verbunden sind, eine Vorrangstellung über alle
anderen Völker haben werden.

Vers 7
Ps 87,7: Und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen: Alle meine Quellen
sind in dir!
Der Schlussvers weist darauf hin, dass einst alle irdische Freude ihren Mittelpunkt und
Ursprung in Zion haben wird.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 88
Die Seelenübungen eines Gottesfürchtigen, der die Wirklichkeit und den Schrecken
von Gottes Zorn gegen die Sünde erfährt
Die ungelinderte Seelennot, deren tiefer Ausdruck dieser Psalm ist, rührt weder von Feinden
noch von widrigen Umständen her. Die Not kommt nicht von den Schwierigkeiten ringsumher
auf dem Weg, sondern von dem innerlichen Ringen der Seele.
Der Psalm schildert die tiefe Not einer gottesfürchtigen Seele, deren Gewissen die
Wirklichkeit und den Schrecken von Gottes Zorn gegen die Sünde und den Bruch des
Gesetzes erfährt. Gott wird als Jahwe erkannt und angefleht. Daher kommt auch das Wissen
der Seele um die Gnade, die bei Gott zu finden ist, und so hat die Seele das Vertrauen, auf
Gott zu schauen. Dennoch muss sie, um diese Gnade vollständig genießen zu können, den
Schrecken von Gottes Zorn gegen die Sünde erfahren.

Verse 2-8
Ps 88,2-8: 2 HERR, Gott meines Heils, am Tag habe ich geschrien und bei Nacht vor
dir! 3 Es komme vor dich mein Gebet! Neige dein Ohr zu meinem Schreien! 4 Denn satt
ist meine Seele von Leiden, und mein Leben ist nahe am Scheol. 5 Ich bin zu denen
gerechnet, die in die Grube hinabfahren; ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat; 6
unter den Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr
gedenkst; denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. 7 Du hast mich in die tiefste
Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. 8 Auf mir liegt schwer dein Grimm, und mit allen
deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. – Sela.
Der Gottesfürchtige erkennt, dass das Heil allein bei Gott zu finden ist. Daher redet er Jahwe
als den Gott seines Heils an. Dennoch ist seine Seele in tiefer Not, die ihn dazu führt, Tag und
Nacht zu Gott zu schreien. In seinem Gebet gesteht er Gott gegenüber ein, dass seine Seele
so voller Leiden ist, dass sie richtiggehend satt davon ist. Er hat zu spüren bekommen, dass
die Wirkung der Sünde es ist, die Seele von Gott zu trennen; dass die Sünde die Seele dem
Tod überantwortet; dass sie den Menschen kraftlos zurücklässt und ihn ins Grab bringt, wo
die Seele völlig von Gott verlassen ist – wo Er ihrer nicht mehr gedenkt und sie von Ihm
verworfen ist, wo es nur Finsternis gibt und Gottes Zorn dauerhaft auf der Seele liegt.
Was für ein schreckliches Bild der Wirkung der Sünde! Die Seele ist voller Leiden (Ps 88,4);
das Leben ist verwirkt und nähert sich dem Totenreich (Ps 88,4); man hat keine Kraft gegen
die Sünde (Ps 88,5); ist unter die Toten hingestreckt (Ps 88,6); von Gott verlassen (Ps 88,6);
man ist der Finsternis (Ps 88,7) und dem Gericht (Ps 88,8) überlassen.

Verse 9.10
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Ps 88,9.10: 9 Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Gräuel
gesetzt; ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. 10 Mein Auge
verschmachtet vor Elend; zu dir, HERR, habe ich jeden Tag gerufen, zu dir habe ich
meine Hände ausgebreitet.
Überdies ist da das Bewusstsein, dass die Sünde einen Menschen nicht nur von Gott trennt,
sondern ihn auch zum Abscheu für seine Bekannten macht. Dass sie die Seele in einer
schrecklichen Einsamkeit einschließt, aus der sie nicht herauskommen kann. Dennoch erlaubt
der Gottesfürchtige in seinem Elend seiner Seele nicht, sich der Verzweiflung hinzugeben:
Vielmehr streckt er seine Hände aus zu Gott.

Verse 11-13
Ps 88,11-13: 11 Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten
aufstehen, dich preisen? – Sela. 12 Wird deine Güte im Grab erzählt werden, im
Abgrund deine Treue? 13 Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt werden und
deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit?
Doch die Hinwendung zu Gott macht es der gequälten Seele nur noch bewusster, dass,
während es bei Gott Wunder gibt (Ps 88,11), Gnade, Treue (Ps 88,12) und Gerechtigkeit (Ps
88,13), die Sünde jedoch, wenn ihr gestattet wird, bis zu ihrem Endergebnis weiter zu walten,
die Wirkung hat, die Seele in den Tod und in das Land des Vergessens zu bringen, wo Gott
mit all diesen segensreichen Eigenschaften unbekannt ist.

Verse 14.15
Ps 88,14.15: 14 Ich aber, HERR, schreie zu dir, und am Morgen kommt mein Gebet dir
zuvor. 15 Warum, HERR, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir?
Dennoch klammert sich die Seele in ihrer Not an Jahwe, obwohl sie das Gefühl hat, dass Gott
sie aufgrund ihrer Sünde verworfen und sein Angesicht vor ihr verborgen hat.

Verse 16-19
Ps 88,16-19: 16 Ich bin elend und verscheide von Jugend an; ich trage deine
Schrecknisse, bin verwirrt. 17 Deine Zorngluten sind über mich hingegangen, deine
Schrecknisse haben mich vernichtet. 18 Sie haben mich wie Wasser umringt den
ganzen Tag, sie haben mich allesamt umgeben. 19 Freund und Genossen hast du von
mir entfernt; meine Bekannten sind Finsternis.
So quält die Seele der Eindruck, dass Gott sein Angesicht verborgen hat, und sie ist todkrank.
Statt Gottes Wunder, seine Gnade und Treue zu genießen, ist sie sich nur der Schrecken
Gottes, des Zornes Gottes und der Verlassenheit von Gott bewusst.
Der Psalm schließt in der Not, wo der Gottesfürchtige von Schrecken umgeben, von Freunden
verlassen und in der Finsternis zurückgelassen ist. Die Linderung dieser Not lässt sich nur in
Seite 231 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

den Gnadenerweisen und der Treue Gottes finden, die das Thema des folgenden Psalms
bilden.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 89
Die Gnadenerweise Jahwes, sichergestellt für Israel durch die Treue Gottes
In Psalm 88 erfährt der Gottesfürchtige stellvertretend für das Volk Israel im Angesicht
Jahwes, dass die Sünde und ein Bruch des Gesetzes die Seele unter das Gericht Jahwes
bringen, vor dem es keine Rettung gibt außer Jahwe selbst, auf den der Glaube schaut.
In Psalm 89 erwartet der gottesfürchtige Überrest die Rettung, also das Heil, von der
Barmherzigkeit Gottes und der Treue Gottes zu seinem Bund mit David, die den Segen
sicherstellt, auch wenn das Volk eine Zeitlang verstoßen ist.

Verse 2.3
Ps 89,2.3: 2 Die Gütigkeiten des HERRN will ich besingen in Ewigkeit, von Geschlecht
zu Geschlecht mit meinem Mund kundmachen deine Treue. 3 Denn ich sagte: In
Ewigkeit wird die Güte gebaut werden; die Himmel, in ihnen wirst du feststellen deine
Treue.
Die Anfangsverse stellen das große Thema des Psalms vor: die Gnadenerweise und die
Treue Gottes – im Gegensatz zu der Sünde und dem Versagen des Volkes, um die es im
Psalm 88 geht –, und überdies stellt uns der Psalm die großartige Tatsache vor Augen, dass
nicht nur Gnade und Treue bei Gott zu finden sind, sondern dass diese segensreichen
Eigenschaften durch nichts beeinträchtigt werden können, was der Mensch tun kann. Für die
zerstörerische Hand des Menschen sind sie außer Reichweite. Die Gnade ist auf ewig erbaut;
und die Treue ist gar im Himmel fest gegründet.

Verse 4.5
Ps 89,4.5: 4 Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David,
meinem Knecht, geschworen: 5 „Bis in Ewigkeit will ich feststellen deine Nachkommen,
und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron.“ – Sela.
Die folgenden beiden Verse geben den Bund der Gnade mit David wieder, der durch die
Treue Jahwes sichergestellt ist (2Sam 23,5; Apg 13,34).

Verse 6-9
Ps 89,6-9: 6 Und die Himmel werden deine Wunder preisen, HERR, und deine Treue in
der Versammlung der Heiligen. 7 Denn wer in den Wolken ist mit dem HERRN zu
vergleichen? Wer ist dem HERRN gleich unter den Söhnen der Starken? 8 Er ist ein
Gott, schrecklich in der Versammlung der Heiligen, und furchtbar über alle, die rings um
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ihn her sind. 9 HERR, Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du, o Jah? Und deine
Treue ist rings um dich her.
Dann preist der Psalmist die Herrlichkeit Jahwes – desjenigen, der den Bund mit David
geschlossen hat. Die Himmel verkünden seine Wunder und die Heiligen seine Treue. Keine
Kreatur kann mit Jahwe verglichen werden. In seiner überragenden Herrlichkeit als Gott kann
niemand mit Ihm verglichen werden. In der Versammlung seiner Heiligen wird Ihm
ehrerbietige Furcht entgegengebracht. Als HERR, Gott der Heerscharen, ist seine Kraft die
größte im Universum, und Er handelt in Treue rings um sich her.

Verse 10.11
Ps 89,10.11: 10 Du beherrschst das Toben des Meeres; erheben sich seine Wogen – du
stillst sie. 11 Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen; mit deinem starken Arm
hast du deine Feinde zerstreut.
Die Gottesfürchtigen rufen sich in Erinnerung, wie Jahwe seine Macht ausgeübt hat, als Er am
Roten Meer die Macht Ägyptens („Rahab“) zerbrach und seine Feinde mit seinem starken
Arm zerstreute.

Verse 12-15
Ps 89,12-15: 12 Dein sind die Himmel, und dein ist die Erde; der Erdkreis und seine
Fülle, du hast sie gegründet. 13 Norden und Süden, du hast sie erschaffen; Tabor und
Hermon jubeln in deinem Namen. 14 Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine
Hand, hoch deine Rechte. 15 Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste deines
Thrones; Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her.
Überdies ist Jahwe durch seine Rechte als Schöpfer der Eigentümer des Himmels und der
Erde, und wenn Er die Macht der Welt, dargestellt durch Ägypten, niederwirft, geschieht das,
um durch seinen gewaltigen Arm seinen Thron zu errichten, den Gerechtigkeit und Recht,
Gnade und Treue (bzw. Wahrheit) kennzeichnen.

Verse 16-19
Ps 89,16-19: 16 Glückselig das Volk, das den Jubelschall kennt! HERR, im Licht deines
Angesichts wandeln sie. 17 In deinem Namen frohlocken sie den ganzen Tag, und durch
deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. 18 Denn die Zierde ihrer Stärke bist du; und
durch deine Gunst wird unser Horn erhöht werden. 19 Denn der HERR ist unser Schild,
und der Heilige Israels ist unser König.
Überdies wird sein Thron errichtet, damit Er in der Mitte eines Ihn preisenden Volkes wohnen
kann, das sich seiner Gunst erfreut und das in Gerechtigkeit erhöht wird. Ein Volk, für das
Jahwe die Zierde ist, die Stärke, der Schutz (bzw. Schild) und der König.

Verse 20-29
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Ps 89,20-29: 20 Einst redetest du im Gesicht zu deinen Frommen und sagtest: Hilfe
habe ich auf einen Mächtigen gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk.
21 Ich habe David gefunden, meinen Knecht – mit meinem heiligen Öl habe ich ihn
gesalbt –, 22 mit dem meine Hand fest bleiben soll, und mein Arm soll ihn stärken. 23
Nicht soll ihn drängen der Feind, und der Sohn der Ungerechtigkeit ihn nicht bedrücken;
24 und ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern, und seine Hasser will ich
schlagen. 25 Und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch meinen
Namen wird sein Horn erhöht werden. 26 Und ich will seine Hand an das Meer legen,
und seine Rechte an die Ströme. 27 Er wird mir zurufen: Mein Vater bist du, mein Gott,
und der Fels meiner Rettung! 28 So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum
Höchsten der Könige der Erde. 29 Ewig will ich ihm meine Güte bewahren, und mein
Bund soll ihm fest bleiben.
Die folgenden Verse beschreiben ausführlich den mit David geschlossenen Bund und die
Zusage von Gottes Treue seinem Bund gegenüber. Gott hatte in einer Vision zu Nathan über
David gesprochen (2Sam 7,4-17), über denjenigen, der aus dem Volk erwählt und erhöht
wurde; gesalbt als Knecht des Herrn (Ps 89,21); siegreich über all seine Feinde (Ps
89,22-24); gefestigt durch Gottes Treue und Gnade, um über das Land in vollem Umfang, wie
es Abraham gegeben wurde, zu herrschen, nämlich vom Meer (dem Mittelmeer) bis zu den
Strömen (dem Euphrat und dem Nil); über denjenigen, der dazu bestimmt war, in
Abhängigkeit von Gott, seiner Stärke und seinem Heil (Ps 89,27) zu herrschen und so der
Höchste unter den Königen der Erde zu sein (Ps 89,28). Ihm würde Gott seine Gnade ewig
bewahren; und ihm sollte Gottes Bund fest bleiben (Ps 89,29).
In dieser schönen Beschreibung der Herrlichkeiten Davids sollen wir sicherlich Christus, den
wahren gesalbten König Israels, sehen, für den David nur ein Bild war.

Verse 30-38
Ps 89,30-38: 30 Und ich will seinen Samen einsetzen auf ewig, und seinen Thron wie
die Tage der Himmel. 31 Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln
in meinen Rechten, 32 wenn sie meine Satzungen entweihen und meine Gebote nicht
halten, 33 so werde ich ihre Übertretung mit der Rute heimsuchen, und ihre
Ungerechtigkeit mit Schlägen. 34 Aber meine Güte werde ich nicht von ihm weichen
lassen und meine Treue nicht verleugnen. 35 Nicht werde ich entweihen meinen Bund
und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. 36 Einmal habe ich
geschworen bei meiner Heiligkeit: Wenn ich David belüge! 37 Sein Same wird ewig sein
und sein Thron wie die Sonne vor mir; 38 ewig wird er feststehen wie der Mond; und der
Zeuge in den Wolken ist treu. – Sela.
Die folgenden Verse beschreiben die Nachkommen Davids. Bei seinen Nachkommen besteht
die Möglichkeit des Versagens und der sich daraus ergebenden Konsequenzen durch Gottes
Herrschaftshandeln (Ps 89,31-33). Dennoch wird Gott seine Gnade nicht völlig von ihnen
abziehen und auch seine Treue nicht verleugnen. Gott wird seinen Bund nicht brechen und
das Wort nicht ändern, das über seine Lippen gekommen ist (Ps 89,34-35). Die Heiligkeit
Gottes ist ein Zeuge dafür, dass Gott sein Wort nicht ändern kann, durch das Er David und
seinen Nachkommen den Segen zusichert.
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Verse 39-46
Ps 89,39-46: 39 Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen
deinen Gesalbten; 40 du hast verworfen den Bund deines Knechtes, hast zu Boden
entweiht seine Krone; 41 du hast niedergerissen alle seine Mauern, hast seine
Festungen in Trümmer gelegt. 42 Alle, die auf dem Weg vorübergehen, haben ihn
beraubt; er ist zum Hohn geworden seinen Nachbarn. 43 Du hast die Rechte seiner
Bedränger erhöht, hast alle seine Feinde erfreut; 44 auch hast du zurückgewandt die
Schärfe seines Schwertes und hast ihn nicht bestehen lassen im Kampf; 45 du hast
aufhören lassen seinen Glanz und zur Erde gestürzt seinen Thron; 46 du hast die Tage
seiner Jugend verkürzt, mit Schmach hast du ihn bedeckt. – Sela.
Doch leider scheiterten die Nachkommen Davids völlig und wurden niedergerissen. Sie
verließen das Gesetz und wandelten nicht in Gottes Rechtsbestimmungen; sie brachen seine
Ordnungen und hielten seine Gebote nicht (Ps 89,31.32). So kam die angedrohte Rute (Ps
89,33) über das Volk. Es wurde verworfen und allem Anschein nach wurde der Bund
aufgehoben. Sein Land wurde verwüstet und es selbst wurde zum Sport gemacht; seine
Feinde wurden über es erhöht; sein Ruhm verging; sein Thron wurde gestürzt und es wurde
mit Schmach bedeckt.

Verse 47-53
Ps 89,47-53: 47 Bis wann, HERR, willst du dich immerfort verbergen, soll wie Feuer
brennen dein Grimm? 48 Gedenke, was meine Lebensdauer ist, zu welcher Nichtigkeit
du alle Menschenkinder erschaffen hast! 49 Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht
sehen, wird seine Seele befreien von der Gewalt des Scheols? – Sela. 50 Wo sind, o
Herr, deine früheren Gütigkeiten, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? 51
Gedenke, Herr, des Hohnes deiner Knechte, dass ich in meinem Innern trage den Hohn
all der vielen Völker, 52 womit deine Feinde verhöhnt haben, HERR, womit sie verhöhnt
haben die Fußstapfen deines Gesalbten! 53 Gepriesen sei der HERR in Ewigkeit!
Amen, ja, Amen!
Doch inmitten aller Schmach leuchtet der Glaube des Überrestes auf. Die Übriggebliebenen
erkennen, dass die Züchtigung des HERRN eine Grenze hat. Daher fragen sie: „Bis wann,
Jahwe?“ Sie bitten Gott darum, an die menschliche Gebrechlichkeit zu denken (Ps 89,48.49).
Sie berufen sich auf die frühere Gnade, die Gott David erwiesen hatte. Sie machen den Hohn
ihrer Feinde geltend. So groß ihr Versagen auch ist, sagen sie, sind sie doch Gottes Knechte,
und ihre Feinde sind seine Feinde, und sie haben Gottes Gesalbten verhöhnt.
Sie warten auf eine Antwort, auf die Erhörung ihres Gebets, aber in dem Wissen, dass diese
kommen muss, da Gottes Treue nicht enden kann, sagen sie: „Gepriesen sei der Herr ewig!
Amen, ja Amen.“
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 90
Der Mann Gottes wendet sich an den HERRN, der durch alle Generationen die
Zuflucht seines Volkes ist.

Vers 1
Ps 90,1: Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung
gewesen von Geschlecht zu Geschlecht.
Der Psalm beginnt mit einer eindrucksvollen Anrufung Jahwes als dem Zufluchtsort seines
Volkes. Der Mann Gottes betrachtet rückblickend alle Generationen von Gottes Volk. Er sieht
sozusagen Abraham, Isaak und Jakob als Pilger und Fremdlinge ohne einen festen Wohnsitz;
er denkt an die Jahre der Wüstenwanderung, als Israel keine Heimat und kein Land hatte,
sondern Gefahren und Bedrohungen ausgesetzt war; und durch all diese Generationen
hindurch sieht er, dass Jahwe die Heimat und der Zufluchtsort seines Volkes war.
Der Mann Gottes stützt sich auf die segensreiche Tatsache, dass Gott der Zufluchtsort seines
Volkes ist. Im Lichte dieser Tatsache kann er die Schwachheit und das Versagen von Gottes
Volk ertragen und auf diese Tatsache gründet sich jede einzelne seine Bitten.

Verse 2-6
Ps 90,2-6: 2 Ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen
hattest – ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. 3 Du lässt zum Staub zurückkehren
den Menschen und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder! 4 Denn tausend Jahre
sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache
in der Nacht. 5 Du schwemmst sie weg, sie sind wie ein Schlaf; am Morgen wie Gras,
das aufsprosst: 6 Am Morgen blüht es und sprosst auf, am Abend wird es abgemäht und
verdorrt.
Nachdem er die Grundlage seiner Zuversicht, mit der er Gott anruft, benannt hat, betrachtet
der Psalmist den Gegensatz zwischen dem ewigen Gott und dem sterblichen Menschen. Gott
ist der Unveränderliche, der, bevor die Welt existierte, derselbe war, der Er jetzt ist. Die
Schöpfung mag vergehen, doch Gott bleibt bestehen. Der, der unsere Zuflucht ist, ist ewig
und gleichbleibend: „Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, Gott.“
Im Gegensatz zu Gott sieht der Psalmist die Sterblichkeit des Menschen und das Vergehen
der Zeit. Gott ist unsterblich, aber der Mensch ist sterblich und kehrt zum Staub zurück. In den
Augen Gottes gibt es keine Zeit, wie die Menschen sie zählen. Tausend Jahre sind in den
Augen Gottes so schnell vorbei wie der gestrige Tag oder wie eine Nachtwache.
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Überdies wird eine Welt, die für immer errichtet zu sein scheint, von einer Flut erfasst und
hinweggeschwemmt; so wie Menschen, die vom Schlaf erfasst werden, sich all dessen, was
um sie herum auf Erden vorgeht, nicht bewusst sind. Obwohl die Menschen so tapfer ihren
Ruhm und ihre Macht zur Schau stellen, kommen sie um wie das Gras, das einen Tag lang
wächst und aufblüht, aber gemäht wird und bei Nacht verwelkt. Joseph zum Beispiel wurde in
seinen Tagen zum Herrscher über das ganze Land Ägypten gesetzt [1Mo 41,41], aber das
Letzte, was wir von Joseph hören, ist, dass er in Ägypten in einen Sarg gelegt wurde (1Mo
50,26). Aller menschlicher Ruhm endet im Staub des Grabes und in der Finsternis des Todes.
So ist der schwache und gefallene Mensch, denn der Mann Gottes spricht von dem
natürlichen Menschen und nicht von dem geistlichen; von dem ersten Menschen und nicht von
dem zweiten; von dem irdischen und nicht von dem himmlischen.

Verse 7-10
Ps 90,7-10: 7 Denn wir vergehen durch deinen Zorn, und durch deinen Grimm werden
wir weggeschreckt. 8 Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser
verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. 9 Denn alle unsere Tage schwinden
durch deinen Grimm, wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken. 10 Die Tage
unserer Jahre – es sind siebzig Jahre, und wenn in Kraft, achtzig Jahre, und ihr Stolz ist
Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin.
Der Glaube jedoch schaut nach oben, über die unbeständigen Umstände der Zeit, und sieht
durch all diese Dinge hindurch die Wege Gottes, wie dieser als Herrscher im Hinblick auf
seine Absicht mit seinem Volk umgeht. Daher nun das Bekenntnis der Sünden, sowohl der
offenen als auch der verborgenen – sie liegen alle offen vor Gott –, und das Bewusstsein, dass
die Sünden gerechterweise die Abrechnung durch die Herrschaft Gottes auf sich ziehen.
Wenn wir verwelken, wenn unsere Tage schwinden, dann ist das nur der gebührende Lohn für
unsere Taten. Indem wir uns also selbst verurteilen, rechtfertigen wir Gott in seinem Umgang
mit uns. Vielleicht haben wir genug Kraft, um länger als die den Menschen üblicherweise
zugewiesenen siebzig Jahre zu leben, aber selbst dann werden die Kraft, auf die wir stolz
sind, und die Jahre, deren wir uns rühmen, nur Mühe und Nichtigkeit bringen.

Verse 11.12
Ps 90,11.12: 11 Wer erkennt die Stärke deines Zorns und, deiner Furcht gemäß, deinen
Grimm? 12 So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen!
Diese Erkenntnis von Gottes Zorn über die Sünde wird dem Maß unserer Gottesfurcht
entsprechen. Furcht ist die Folge der Erkenntnis und Anerkennung Gottes, wie Er gemäß der
Wahrheit ist. Je mehr wir das heilige Wesen Gottes erkennen, desto tiefer wird unser Gespür
für Gottes Hass gegenüber der Sünde sein. „Auch du fürchtest Gott nicht?“, fragt der Dieb am
Kreuz; und weil er erkennt, wer Gott ist, erkennt er auch den heiligen Zorn Gottes gegen die
Sünde, denn er fügt sogleich hinzu: „Wir empfangen, was unsere Taten wert sind“ (Lk
23,40.41). So wünscht sich der Mann Gottes, dass „wir ein weises Herz erlangen“, denn ein
weises Herz ist eines, das Gott fürchtet. Der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. [Siehe
Psalm 111,10.]
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Vers 13
Ps 90,13: Kehre wieder, HERR! – Bis wann? – Und lass es dich über deine Knechte
gereuen!
Mit der Gottesfurcht und dem Bekenntnis der Sünde kommt das Vertrauen auf Gott. So bittet
der Mann Gottes Jahwe sofort um seinen Segen. Ebenso kann sich der Dieb am Kreuz mit
Gottesfurcht im Herzen und dem Bekenntnis der Sünde auf seinen Lippen sofort voller
Zuversicht an den Herrn wenden und sagen: „Jesus, gedenke meiner.“ In dem gleichen Geist
kann der Psalmist sagen: „Kehre wieder, Herr! – Bis wann? Erbarme dich deine Knechte!
Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade.“
Der Glaube erkennt, dass es Gottes Absicht ist, sein Volk zu segnen, und daher weiß der
Glaube, dass die Zeit des Leides und des Schmerzes wegen der Art, wie Gott seine
Herrschaft ausübt, ein Ende haben muss. Daher fragt der Glaube: „Bis wann?“ Dies ist die
Sprache des Glaubens und der Hoffnung – des Glaubens an die Absicht Gottes, zu segnen,
und der Hoffnung, die sich nach dem kommenden Segen ausstreckt.

Verse 14.15
Ps 90,14.15: 14 Sättige uns früh mit deiner Güte, so werden wir jubeln und uns freuen in
allen unseren Tagen. 15 Erfreue uns nach den Tagen, da du uns gebeugt hast, nach den
Jahren, da wir Böses gesehen haben!
Der Glaube wird noch kühner und sagt: „Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade.“ Der
Glaube schaut auf Gott, nicht auf fehlerhafte Menschen oder vergängliche Umstände, und
erwartet von Ihm die ewige Sättigung. Dennoch erkennt der Glaube, dass ein schuldiger
Sünder diese Sättigung nur auf der Grundlage der Gnade bekommen kann, daher lautet der
Ruf: „Sättige uns mit deiner Gnade.“ Das herrliche Ziel davon ist, dass „wir jubeln und uns
freuen in allen unseren Tagen“. So betet der Psalmist: „Erfreue uns so viele Tage, wie du uns
gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben!“

Vers 16
Ps 90,16: Lass deinen Knechten dein Tun erscheinen und deine Majestät über ihren
Söhnen!
Wenn Gott jedoch in Gnade handelt, muss dies auf der Grundlage seines eigenen Werkes
geschehen. Daher folgt sogleich das Gebet: „Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein
Tun und deine Majestät über ihren Söhnen.“ Die Wirksamkeit seines Werkes ruht auf der
Majestät seiner Person. Die Majestät seiner Person zu verunglimpfen bedeutet, die
Wirksamkeit seines Werkes herabzusetzen.

Vers 17
Ps 90,17: Und die Huld des Herrn, unseres Gottes, sei über uns! Und befestige über
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uns das Werk unserer Hände; ja, das Werk unserer Hände, befestige es!
Überdies muss der Segen, den Gottes Werk erwirkt, den Bedarf unserer Not und die Erlösung
von dem Leid auf dem Weg bei weitem übersteigen. Das Ziel wird sein, dass die Schönheit
des Herrn auf uns ist [nach der englischen Übersetzung] oder, wie der Christ sagen kann,
dass wir „dem Bilde seines Sohnes gleichförmig“ sind [Röm 8,29]. Wenn dann die Gnade den
Segen erwirkt hat, werden wir feststellen, dass das Werk unserer Hände gefestigt sein wird.
Die Werke der Selbstgerechtigkeit werden vergehen, aber die Werke, die von der Gnade
herrühren, werden gefestigt werden. Nicht ein Glas Wasser, das um Christi willen gegeben
wird, wird in Vergessenheit geraten.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 91
Der Mensch, der im Schutz des Höchsten wohnt
Psalm 90 beschreibt den sterblichen Menschen im Gegensatz zu dem ewigen Gott. Psalm 91
beschreibt Christus als den vollkommen abhängigen Menschen im Gegensatz zu dem
sterblichen Menschen.

Vers 1
Ps 91,1: Wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen.
Der 90. Psalm beginnt damit, die großartige Tatsache zu verkünden, dass der Herr in allen
Generationen der Zufluchtsort seines Volkes war. Dieser Psalm beginnt damit, die
Glückseligkeit dessen festzustellen, der an diesem Zufluchtsort wohnt. Wer im Schutz des
Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wenn Psalm 90 die Seligkeit des
Wohnortes beschreibt, beschreibt Psalm 91 die Seligkeit des darin Wohnenden.
Wir erkennen gern an, dass derjenige, der im Schutz des Höchsten wohnt, im Schatten des
Allmächtigen bleiben muss; aber wo können wir einen Menschen finden, der in diesem Schutz
wohnt? Adam, der erste Mensch, der in Psalm 90 beschrieben wurde, blieb nicht in diesem
Schutz und wurde fort getrieben, um ein Wanderer zu sein, um am Abend seines Lebens zu
verwelken und schließlich zu verdorren [bzw. „abgeschnitten zu werden“ nach der englischen
Übersetzung]. In diesem Psalm wird uns ein anderer Mensch vor Augen geführt, einer, von
dem wir lesen: „Wer … wohnt, bleibt.“ Wer, wenn nicht Christus, kann dies sein? Derjenige,
der auf seinem Weg durch diese Welt stets im Schutz des Höchsten verweilte? Er konnte sich
selbst als „der Sohn des Menschen, der im Himmel ist“ [Joh 3,13 nach der englischen
Übersetzung] bezeichnen. Er wandelte auf Erden, wohnte aber im Himmel.

Vers 2
Ps 90,2: Ich sage von dem HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg; mein Gott, auf ihn
will ich vertrauen.
Von diesem Vers wissen wir, dass Christus der Sprecher ist, denn der Geist Gottes zitiert in
Hebräer 2,13 die Aussage „Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen“ als Worte Christi. Damit
akzeptiert Christus die Aussage aus Vers 1. Er antwortet mit den Worten: „Ich sage zum
Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn!“ Er wird Gott zu seiner
Zuflucht in jedem Sturm und zu seinem Schutz vor jedem Feind machen. Die Tatsache, dass
er eine „Zuflucht“ und eine „Burg“ braucht, beweist, dass Christus hier als Mensch spricht.
Kein Sturm kann die Ruhe im Himmel durcheinanderbringen, kein Feind kann sie bekämpfen.
Es ist ein Wüstenpsalm, und in späteren Tagen bezieht ihn der Geist Gottes auf die Umstände
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unseres Herrn in der Wüste (s. Lk 4,10 u. Heb 1,14).
Die Namen, mit denen Gott in den ersten beiden Versen bezeichnet wird, haben eine
besondere Bedeutung. Der „Höchste“ spricht von der absoluten Souveränität und Oberhoheit
Gottes (1Mo 14,18-20). Der „Allmächtige“ spricht von absoluter Macht (1Mo 17,1). Dann
erfahren wir aus dem Munde Christi, dass derjenige, der die höchste Stellung innehat und
absolute Macht besitzt, der Jahwe Israels ist – der ewige Gott, der „Ich Bin“. Wie sicher und
wie gewiss des Segens muss also derjenige sein, der in seinem Schutz wohnt!

Verse 3-8
Ps 91,3-8: 3 Denn er wird dich erretten von der Schlinge des Vogelfängers, von der
verderbenden Pest. 4 Mit seinen Fittichen wird er dich decken, und du wirst Zuflucht
finden unter seinen Flügeln; Schild und Schutz ist seine Wahrheit. 5 Du wirst dich nicht
fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, 6 vor der Pest,
die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 7 Tausend werden
fallen an deiner Seite und zehntausend an deiner Rechten – dich wird es nicht erreichen.
8 Nur schauen wirst du es mit deinen Augen und wirst sehen die Vergeltung an den
Gottlosen.
In diesen Versen spricht der Geist Gottes Christus an und enthüllt die Segnungen, die
demjenigen zufließen, der im Schutz des Höchsten wohnt. Ein solcher wird die Macht Gottes
erfahren, die ihn aus den Schlingen des Feindes und von der zerstörerischen Pest des Bösen
befreit. Überdies wird er die wachsame Fürsorge der Liebe genießen, denn „mit seinen
Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln“. Daraus folgt, dass
derjenige, der an diesem Zufluchtsort wohnt, keine Angst vor geheimen Angriffen haben wird
(„vor dem Schrecken der Nacht“) und auch nicht vor offener Feindschaft („vor dem Pfeil, der
am Tag fliegt“). Tausend sollen an seiner Seite fallen, aber die Vernichtung soll den nicht
erreichen, der auf Jahwe vertraut. Er soll nicht in das Gericht über die Gottlosen geraten
außer in der Rolle des Betrachters.

Verse 9-13
Ps 91,9-13: 9 Weil du den HERRN, meine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt hast zu
deiner Wohnung, 10 so wird dir kein Unglück widerfahren und keine Plage deinem Zelt
nahen; 11 denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen
deinen Wegen. 12 Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht
an einen Stein stoßest. 13 Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und
Schlangen wirst du niedertreten.
Der Geist Gottes hat gesprochen; nun wird einer der Gottesfürchtigen aus Israel, mit denen
Christus sich identifiziert hat, durch den Geist dazu geführt, Christus anzusprechen. Dieser
Gottesfürchtige kann Jahwe als seine Zuflucht bezeichnen und so voller Zuversicht zu
Christus sagen: „Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt; so begegnet dir kein
Unglück.“ Das Unglück und die Seuchen, die unter den gefallenen Menschen so verbreitet
sind, sollen sich seinem Zelt nicht nähern, wobei der Begriff „Zelt“ deutlich zeigt, dass diese
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Aussage seine Pilgerreise auf der Erde im Blick hat. Überdies stehen Ihm auf seinem
gesamten irdischen Weg die Mittel des Himmels zur Verfügung. Die Engel haben den Auftrag,
Ihn auf allen seinen Wegen zu bewahren. Des Weiteren wird Er über die gesamte Macht des
Teufels triumphieren, ob sie Ihm nun als Löwe, als Schlange oder als Drache [nach der
englischen Übersetzung bzw. nach Luther] gegenübertritt. Als Löwe hat der Teufel eine
zerstörerische Macht über den Menschen; als Schlange verführt er den Menschen (2Kor
11,3); als Drache verfolgt er (Off 12).
So kann das Unheil dieser Erde auf dem Weg dieses vollkommen abhängigen Menschen
nicht in seine Nähe kommen, die himmlischen Heerscharen dienen Ihm, und die Kräfte der
Hölle sind unter Ihm gebändigt.

Verse 14-16
Ps 91,14-16: 14 Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten; ich will ihn in Sicherheit
setzen, weil er meinen Namen kennt. 15 Er wird mich anrufen, und ich werde ihm
antworten, ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis; ich werde ihn befreien und ihn
verherrlichen. 16 Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens und ihn schauen lassen
meine Rettung.
Der Geist, der Ihn führte, hat gesprochen; die Stimme der Übriggebliebenen, mit denen Er
verbunden ist, ist zu hören gewesen; nun haben wir das Vorrecht, Gott selbst zu hören, wie Er
ein Zeugnis über den Menschen ablegt, an dem Er Freude hat. Gott hat schließlich in Christus
einen Menschen, der sich in der Wüste befindet, gefunden, von dem Er sagen kann: „Er liebt
mich“ [nach der englischen Übersetzung bzw. nach Luther], „Er kennt meinen Namen“, und:
„Er ruft mich an.“ Wir haben – Gott sei’s geklagt – unser Herz an alles Mögliche außer Gott
gehängt; uns war die Anbetungswürdigkeit Gottes, wie sie durch seinen Namen dargestellt
wird, gleichgültig; wir taten unseren eigenen Willen, statt in Abhängigkeit von Ihm zu wandeln.
Hier ist nun endlich der vollkommene Mensch, der, während Er hier auf der Erde wandelt, sein
Herz gänzlich an Jahwe hängt, der die Anbetungswürdigkeit seines Namens kennt und
Freude daran hat; der stets seine vollkommene Abhängigkeit von Jahwe dadurch ausdrückt,
dass Er seinen Namen anruft. Auf die persönliche Vollkommenheit dieses vollkommenen
Menschen wird Gott eine vollkommene Antwort geben. Gott kann von Christus sagen:
Ich will Ihn erretten.
Ich will Ihn schützen [bzw. „erheben“ nach der englischen Übersetzung].
Ich antworte Ihm.
Ich bin bei Ihm.
Ich bringe Ihn zu Ehren.
ich sättige Ihn mit langem Leben.
Ich lasse Ihn mein Heil schauen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 92
Ein Lobpreis des HERRN in Erwartung der Sabbatruhe des Tausendjährigen
Reiches
Psalm 90 stellt uns den ewigen Gott im Gegensatz zum sterblichen Menschen vor Augen.
Psalm 91 stellt uns Christus als den abhängigen Menschen vor, der in die Lebensumstände
des sterblichen Menschen eintrat. Psalm 92 beschreibt die Folgen dieses Eintretens Christi in
die Lebensumstände des sterblichen Menschen. Die Überschrift beschreibt diesen Psalm als
„ein Lied für den Tag des Sabbats“. Dementsprechend finden wir in dem Psalm eine
Vorwegnahme der Freude im zukünftigen Tausendjährigen Reich, für die der Sabbat ein Bild
ist.

Verse 2-5
Ps 92,2-5: 2 Es ist gut, den HERRN zu preisen und Psalmen zu singen deinem Namen,
o Höchster – 3 am Morgen zu verkünden deine Güte, und deine Treue in den Nächten 4
zum Zehnsait und zur Harfe, zum Saitenspiel mit der Laute! 5 Denn du, HERR, hast
mich erfreut durch dein Tun; über die Werke deiner Hände will ich jubeln.
Die Anfangsverse drücken die Freude in der Zeit dieses Reiches aus, wenn die Gnade und
die Treue Jahwes verkündet werden. Alle Freude wird dann von Jahwes Werken herrühren.

Vers 6
Ps 92,6: Wie groß sind deine Werke, HERR! Sehr tief sind deine Gedanken.
Die tausendjährige Ruhe wird nicht nur die Folge dessen sein, was Gott gewirkt hat, sondern
wird auch die Größe von Gottes Werken und die Tiefe seiner Gedanken (Röm 11,33-36)
bezeugen. Im vollen Lichte des Christentums können wir sehen, dass die Größe der Werke
Gottes eine Folge der Tiefe seiner Gedanken ist. Seine Gedanken führen uns bis vor die
Grundlegung der Welt zurück, und dort finden wir alles, was der tiefe ewige Ratschluss Gottes
beabsichtigte. Seine Werke finden ihren großartigsten Ausdruck in dem Geschehen am
Kreuz, wodurch der gesamte Ratschluss Gottes in Gerechtigkeit erfüllt wurde.

Verse 7.8
Ps 92,7.8: 7 Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht, und ein Tor versteht dies nicht.
8 Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras, und alle, die Frevel tun, blühen, so geschieht
es, damit sie für immer vertilgt werden.
Der unvernünftige Mensch, der (wie ein Tier) stumpfsinnig ohne Bezug zu Gott sein Leben
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fristet, und der Tor, der ohne Gottesfurcht nur für die Befriedigung seiner Gelüste lebt, können
Gottes Gedanken nicht kennen und seine Werke nicht verstehen. Solche Leute erkennen
nicht, dass, wenn sie plötzlich wie das Gras aufsprießen und eine Zeitlang blühen, das nur der
Auftakt zu ihrer Vertilgung ist.

Vers 9
Ps 92,9: Du aber bist erhaben auf ewig, HERR!
Im Gegensatz zu den Gottlosen, die einen kurzen Augenblick lang erhöht werden und dann
vergehen, ist Jahwe ewig erhaben.

Verse 10-12
Ps 92,10-12: 10 Denn siehe, deine Feinde, HERR, denn siehe, deine Feinde werden
umkommen; es werden zerstreut werden alle, die Frevel tun. 11 Aber du wirst mein Horn
erhöhen wie das eines Wildochsen; mit frischem Öl werde ich übergossen werden. 12
Und mein Auge wird mit Genugtuung auf meine Feinde sehen, meine Ohren werden mit
Genugtuung die Übeltäter hören, die gegen mich aufstehen.
Die absolute Oberhoheit und die ewige Beständigkeit von Jahwes Thron muss zum
endgültigen Gericht über die Gottlosen führen. Alle Feinde Jahwes werden umkommen; alle
Übeltäter werden zerstreut werden. Überdies wird das Gericht über die Gottlosen zur
irdischen Erhöhung Christi führen. So dürfen wir Christus sagen hören: „Du wirst mein Horn
erhöhen“, und: „Mit frischem Öl hast du mich überschüttet.“
Das Horn bedeutet Erhöhung und Macht. Zacharias spricht von Ihm in seinem Lobpreis in
Erwartung der Geburt Christi als von einem „Horn des Heils“ (Lk 1,69; s.a. Ps 18,3; 75,11;
148,14). Der Gesalbte ist der Titel eines, der zum Herrschen bestimmt ist. Christus wurde in
seinen Tagen vom Heiligen Geist gesalbt, für den das Öl ein Symbol ist. Am Tag seiner
Erhöhung wird Er das gerechte Gericht über all seine Feinde sehen.

Verse 13-15
Ps 92,13-15: 13 Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem
Libanon wird er emporwachsen. 14 Die gepflanzt sind im Haus des HERRN, werden
blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. 15 Noch im Greisenalter sind sie stark, sind
saftvoll und grün, …
Als Folge der Erhöhung Christi werden nicht nur die Gottlosen gerichtet, sondern auch die
Gerechten gesegnet werden. Sie werden sprießen und aufblühen, aber nicht wie das Gras,
das nur einen Tag lang sprießt und blüht, wie es bei den Gottlosen der Fall ist (Ps 92,8),
sondern wie eine Palme, die Früchte im Überfluss hervorbringt, und wie eine Zeder im
Libanon, deren großes Alter man in Jahrhunderten misst. Die Gottesfürchtigen werden ihre
Wurzeln im Haus des Herrn haben und sie werden die Vorhöfe Gottes schmücken. Das Alter
wird ihre Fruchtbarkeit nicht verringern und ihre Lebenskraft nicht mindern.
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Vers 16
Ps 92,16: … um zu verkünden, dass der HERR gerecht ist. Er ist mein Fels, und kein
Unrecht ist in ihm.
Wenn die Gerechten jedoch ihren Platz in den Vorhöfen des Herrn haben, wird dies zur Ehre
des Herrn sein – „um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist“; dass Er der feste „Fels“ ist,
auf den sich aller Segen gründet, und derjenige, an dem kein Unrecht ist.
Welchen Reichtum an Segen hat das Eintreten Christi in die Lebensumstände des sterblichen
Menschen, wie dieser Psalm es beschreibt, zur Folge! Es wird unausweichlich zu Erhöhung
Christi, zum Gericht über die Gottlosen, zum Segen der Gerechten und zur Ehre Gottes
führen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 93
Die Herrschaft des HERRN

Psalm 93 leitet den zweiten Abschnitt des Vierten Buches ein, der die Psalmen 93–100
umfasst. Er stellt das große Thema dieser Psalmen vor: die Herrschaft Jahwes, das Wesen
seines Throns und die Auswirkung seiner Herrschaft.

Vers 1
Ps 93,1: Der HERR regiert, er hat sich bekleidet mit Hoheit; der HERR hat sich
bekleidet, er hat sich umgürtet mit Stärke; auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht
wanken.
Die Anfangsverse greifen auf die Herrschaft Jahwes voraus. Durch das öffentliche Einnehmen
seines Throns offenbart der HERR seine Majestät und übt seine Macht aus. Nicht nur, dass
Er erhaben ist und Ihm die Macht gehört, sondern wenn Jahwe herrscht, wird sein Königtum
offenbar werden, denn „er hat sich bekleidet mit Hoheit“; Er wird seine Macht ausüben, denn
„mit Stärke hat er sich umgürtet“. Die segensreiche Folge davon wird sein, dass die Welt
endlich zur Ruhe kommen und den Segen einer dauerhaften Herrschaft genießen wird. „Fest
steht die Welt, sie wird nicht wanken.“

Vers 2
Ps 93,2: Dein Thron steht fest von alters her, von Ewigkeit her bist du.
Doch der Thron, der auf Erden errichtet wird, ist kein neuer Thron. Er steht fest von alters her;
derjenige, der herrscht, ist von Ewigkeit her.

Verse 3.4
Ps 93,3.4: 3 Ströme erhoben, HERR, Ströme erhoben ihre Stimme, Ströme erhoben ihre
Brandung. 4 Der HERR in der Höhe ist gewaltiger als die Stimmen großer Wasser, als
die gewaltigen Wogen des Meeres.
Während langer Zeitalter hat sich der aufsässige Mensch der Herrschaft Gottes widersetzt.
Ströme haben sich erhoben. Die Leidenschaft und der Wille des Menschen hatten sich
erhoben wie aufgewühlte und stürmische Wellen, aber so groß die Macht der Menschen auch
sein mag, „mächtiger ist der Herr in der Höhe“.
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Vers 5
Ps 93,5: 5 Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit,
HERR, auf immerdar.
Wenn der Wille des Menschen wie das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brecher zu
siegen und alles vor sich her zu treiben scheint, hat der Glaube etwas, worauf er ruhen kann,
nämlich die Zeugnisse bzw. das Wort Gottes. Gottes Zeugnisses sind, wie Er selbst, sehr
zuverlässig. Inmitten des Aufstandes des Bösen bleibt sein Thron unberührt. Gott ist von
Ewigkeit her und sein Wort ist so zuverlässig wie Er selbst. Überdies ist die Gewissheit und
Zuverlässigkeit seines Wortes mit der Heiligkeit seines Hauses verbunden. Gott wird sein
Wort erfüllen; gleichzeitig wird Er die Heiligkeit seines Wesens wahren. Wenn wir in den
Genuss der Gewissheit seines Wortes kommen wollen, müssen wir die Heiligkeit seines
Hauses wahren. „Es gibt keine Heiligkeit getrennt von dem Wort, auch keine Erkenntnis oder
Gewissheit getrennt von der Heiligkeit. Der Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist, und der
Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit“ [J.N. Darby: Practical Reflections on the Psalms –
Book 4].
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 94
Der Ruf des gottesfürchtigen Überrestes in Israel zu m HERRN in der Zeit der
Drangsal, die dem Kommen Christi vorangeht, Er möge durch das Gericht über das
Böse Ordnung und Segen schaffen

Verse 1.2
Ps 94,1.2: 1 Gott der Rache, HERR, Gott der Rache, strahle hervor! 2 Erhebe dich,
Richter der Erde, vergilt den Stolzen ihr Tun!
Das Thema des Psalms wird in den ersten beiden Versen genannt. Die Gottesfürchtigen
erkennen, dass der Segen Israels wie auch der der ganzen Welt nur durch das Gericht über
das Böse herbeigeführt werden kann, und so schauen sie auf Gott und erwarten, dass Er die
Verfehlungen seines Volkes bereinigt und die Gottlosen richtet. Die Gottlosen, die die
Machtstellung innehaben, haben sich in ihrem Hochmut gegen Gott und sein Volk erhoben.
Nun bitten die Gottesfürchtigen Gott, hervorzustrahlen und sich zu erheben und so auf direkte
und offenkundige Weise einzuschreiten.

Verse 3-7
Ps 94,3-7: 3 Bis wann werden die Gottlosen, HERR, bis wann werden die Gottlosen
frohlocken, 4 werden übersprudeln, Freches reden, sich rühmen alle, die Frevel tun? 5
Dein Volk, HERR, zertreten sie, und dein Erbteil bedrücken sie. 6 Sie töten die Witwe
und den Fremden, und sie ermorden die Waisen 7 und sagen: Jah sieht es nicht, und
der Gott Jakobs merkt es nicht.
Die Grundlagen, auf die sich diese Bitte stützt, werden deutlich festgestellt. Erstens verlangt
das triumphierende Frohlocken der Gottlosen nach dem Eingreifen Gottes. Aus ihrer
Machtstellung heraus behandeln sie andere Menschen voller Arroganz mit Beschimpfungen,
während sie sich selbst rühmen. Zweitens verlangt die Verfolgung von Gottes Volk durch die
Gottlosen nach dem Eingreifen Gottes. Sie unterdrücken Gottes Volk und plagen sein Erbteil.
Drittens ruft ihre Missachtung von Gott selbst laut danach, dass Gott eingreift. Der Unglaube
der Gottlosen verleitet sie dazu, zu sagen: „Der Herr sieht es nicht! Der Gott Jakobs merkt es
nicht!“

Verse 8-11
Ps 94,8-11: 8 Habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk! Und ihr Toren, wann
werdet ihr verständig werden? 9 Der das Ohr gepflanzt hat, sollte er nicht hören? Der
das Auge gebildet hat, sollte er nicht sehen? 10 Der die Nationen zurechtweist, sollte er
nicht strafen, er, der Erkenntnis lehrt den Menschen? 11 Der HERR kennt die Gedanken
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des Menschen, dass sie Eitelkeit sind.
Eine ernste Warnung ergeht an die ungläubige Masse des Volkes, die sich in Bezug auf die
Torheit und das Böse ihrer Lebensführung mit den Gottlosen verbündet hat. Diese Masse wird
als „ihr Unvernünftigen [bzw. „Viehischen“ nach der englischen Übersetzung] unter dem Volk“
angesprochen. Das Volk meint das Volk Israel, und unter den Israeliten findet sich eine große
Zahl derer, die ihren Weg wie Tiere gehen, ohne Bezug zu Gott, und die wie Toren ohne
Gottesfurcht ihre Gelüste befriedigen. Die Torheit dieses Lebenswandels wird aufgedeckt.
Sollte derjenige, der das Ohr gestaltet hat, die frechen Reden der Gottlosen nicht hören? Der
das Auge gebildet hat, sollte der die Gewalt und die Ungerechtigkeit der Gottlosen nicht
sehen? Der die Völker unterweist, sollte der die Menschen nicht zurechtweisen, wenn sie
seine Unterweisung nicht beachten? Der die Menschen Erkenntnis lehrt, sollte der nicht die
Nichtigkeit der menschlichen Gedanken kennen?

Verse 12.13
Ps 94,12.13: 12 Glückselig der Mann, den du züchtigst, Jah, und den du belehrst aus
deinem Gesetz, 13 um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die
Grube gegraben wird!
Der Gottesfürchtige lernt in der Stunde der Drangsal, dass Gott, wie Er es immer tut, die Zeit
der Drangsal zum Segen seines Volkes nutzt. So kann er sagen: „Glücklich der Mann, den du
züchtigst, Herr.“ Indem er über die vordergründigen Verursacher der Drangsal hinausschaut,
sieht er die züchtigende Hand Gottes in der Drangsal. So kann er sagen: „Du züchtigst“, und:
„Du belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen.“
„Du züchtigst“ ist das Eingeständnis, dass hinter der Hand derjenigen, die Gottes Volk
plagen, die an seinem Volk handelnde Hand Gottes steht. „Du belehrst“ ist das Bekenntnis,
dass Gott sein Volk durch die Züchtigung nicht nur lehrt, was in ihren Herzen ist, sondern
auch die Gnade, die Güte und die Heiligkeit seines eigenen Herzens, damit sie sich selbst
misstrauen und in Gott ruhen. So ist Gottes Züchtigung oft seine Art, zu lehren; und göttliche
Unterweisung führt zu göttlicher Ruhe – „um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen“.

Verse 14.15
Ps 94,14.15: 14 Denn der HERR wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht
verlassen; 15 denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht, und alle von
Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen.
Wenn sie das schreckliche Böse der Welt verspüren, versuchen die Gottesfürchtigen
vielleicht, die Dinge wieder ins rechte Lot zu bringen, nur um festzustellen, dass alle solche
Versuche nur zur Ermüdung und zu herzzerreißender Enttäuschung führen. Wenn die Seele
sich jedoch demütig und gehorsam Gott unterwirft und durch die Züchtigung und
Unterweisung Gottes die Wege Gottes sieht, die es dem Bösen erlauben, eine Zeitlang zu
triumphieren, während die Gottesfürchtigen leiden, dann findet sie Ruhe. Dann sieht sie, dass,
obwohl die Gottlosen Gottes Volk zertreten (Ps 94,5), Gott dennoch sein Volk nicht verstoßen
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wird (Ps 94,14) und dass, obwohl die Gottlosen Gottes Erbteil bedrücken (Ps 94,5), Gott sein
Eigentum nicht verlassen wird (Ps 94,14). Überdies sieht sie, dass die Zeit nicht fern ist, zu
der das Recht zur Gerechtigkeit zurückkehren wird. Heutzutage sind Recht (bzw. Gericht) und
Gerechtigkeit allzu oft voneinander losgelöst. Macht und Autorität sind in die Hände der
Heiden gegeben, aber diese haben die Macht missbraucht, indem sie die Gerechtigkeit von
Recht und Gesetz getrennt haben. Dies geschah ganz deutlich am Richterstuhl des Pilatus,
als dieser das Recht hatte, während die Gerechtigkeit bei seinem heiligen Gefangenen lag.
Doch der Tag wird kommen, an dem das Recht zur Gerechtigkeit zurückkehren wird. Das
Recht wird gerecht ausgeübt werden, und alle, die aufrichtigen Herzens sind, werden ihm
folgen. Sie werden das Gericht über das Böse billigen und bestätigen.
So findet das Herz Ruhe vor dem Bösen: nicht, indem es versucht, selbst damit fertig zu
werden, sondern indem es sich während der Drangsal Gott unterwirft voller Vertrauen darauf,
dass Gott sein Volk nicht verstoßen, sondern zu seiner eigenen Zeit mit dem Bösen
abrechnen wird.

Verse 16-19
Ps 94,16-19: 16 Wer wird für mich aufstehen gegen die Übeltäter? Wer wird für mich
auftreten gegen die, die Frevel tun? 17 Wäre nicht der HERR mir eine Hilfe gewesen,
wenig fehlte, so hätte im Schweigen gewohnt meine Seele. 18 Wenn ich sagte: „Mein
Fuß wankt“, so unterstützte mich deine Güte, HERR. 19 Bei der Menge meiner
Gedanken in meinem Innern erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne.
Wenn man jedoch angesichts des Bösen in stiller Demut verharrt, kommt vielleicht die Frage
auf: „Wer wird für mich aufstehen gegen die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten gegen die,
die Böses tun?“ Die Antwort lautet, dass so jemand die Hilfe Jahwes haben wird (Ps 94,17),
die Gnade Jahwes (Ps 94,18) und die Tröstungen Jahwes (Ps 94,19). Die Gottesfürchtigen
können im Angesicht des Bösen sagen: „Er ist meine Hilfe“; im Angesicht der Versuchung:
„Seine Gnade hat mich unterstützt“; und wenn unruhige Gedanken sie bedrängen: „Sein Trost
hat meine Seele beglückt.“
Wenn seine Hilfe nicht gewesen wäre, wären wir im Angesicht des Bösen verstummt. Wir
hätten kein Zeugnis für Gott abgelegt und hätten unsere Herzen eng und unsere Zungen
stumm werden lassen. Wäre seine Gnade nicht gewesen, wären unsere Füße ins Böse
abgeglitten. Wäre sein Trost nicht gewesen, hätten unruhige und ängstliche Gedanken unsere
Seele überwältigt.

Verse 20-13
Ps 94,20-23: 20 Sollte mit dir vereint sein der Thron des Verderbens, der aus Frevel
eine Satzung macht? 21 Sie dringen ein auf die Seele des Gerechten, und unschuldiges
Blut verurteilen sie. 22 Doch der HERR ist meine hohe Festung, und mein Gott der Fels
meiner Zuflucht. 23 Und er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückkehren, und durch
ihre Bosheit wird er sie vertilgen; vertilgen wird sie der HERR, unser Gott.
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Der Gottesfürchtige erkennt, dass es unmöglich eine Gemeinschaft zwischen dem Thron der
Ungerechtigkeit [nach der englischen Übersetzung] und einem heiligen Gott geben kann.
Daher muss Gott die Gottlosen richten; denn es ist offensichtlich, dass Gott nichts zulassen
kann, was nicht mit Ihm verbunden werden kann. So erfährt die Seele in der Zeit der Drangsal
Ruhe in dem Bewusstsein, dass Gott ihr Schutz vor den Gottlosen und ihre Zuflucht im Sturm
ist, bis die Zeit kommt, wenn Er mit dem Bösen abrechnen und die Gottlosen vertilgen wird.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 95
Das Volk Israel ist dazu aufgerufen, sich angesichts des Kommens Christi auf die
Erde, um das Volk zur Ruhe zu bringen, mit Danksagung dem HERRN zuzuwenden.

Verse 1.2
Ps 95,1.2: 1 Kommt, lasst uns dem HERRN zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Felsen
unseres Heils! 2 Lasst uns ihm entgegengehen mit Lob, lasst uns mit Psalmen ihm
zujauchzen!
Die gottesfürchtigen Übriggebliebenen rufen das Volk dazu auf, mit Lobgesängen vor den
Herrn zu treten – der der Fels ihres Heils ist.

Verse 3-5
Ps 95,3-5: 3 Denn ein großer Gott ist der HERR, und ein großer König über alle Götter; 4
in dessen Hand die Tiefen der Erde, und dessen die Höhen der Berge sind; 5 dessen
das Meer ist, er hat es ja gemacht; und das Trockene, seine Hände haben es gebildet.
Die Grundlage dieses Aufrufs ist die Herrlichkeit Jahwes. Jahwe ist ein großer Gott und ein
großer König über allen, die herrschen. Die Tiefen der Erde sind in seiner Hand, und die
Höhen der Berge sind auch sein. Keine Tiefe ist außerhalb seiner Reichweite und keine Höhe
steht über seiner Herrschaft. Er machte das Meer und bildete das trockene Land. Der, der
kommt, um zu herrschen, ist über allem; der Besitzer der gesamten Erde und der Schöpfer
aller Dinge.

Verse 6.7
Ps 95,6.7: 6 Kommt, lasst uns anbeten und uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor
dem HERRN, der uns gemacht hat! 7 Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk
seiner Weide und die Herde seiner Hand. – Heute, wenn ihr seine Stimme hört, …
Die Gottesfürchtigen bekennen voller Freude, dass derjenige, der das Meer und das trockene
Land gemacht hat, der ist, „der uns gemacht hat“ und „unser Gott“. Überdies sagen sie: Wir
sind die Seinen – „wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand“. Das Volk
Gottes neigt dazu, seine Versorgung mit den Gütern des täglichen Lebens und den Schutz vor
seinen Feinden von untergeordneten Quellen zu erwarten. Es läuft Gefahr, zu vergessen,
dass Gott eine Weide hat, die jedes Bedürfnis stillen kann, und eine Hand, die vor jedem
Feind beschützen kann.
Einmal mehr gibt die Gnade dem Volk die Gelegenheit, sich Gott zu unterwerfen und
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anzuerkennen, dass Jahwe der Fels seines Heils ist. „Heute“ ist der Tag der Gnade und des
Heils.

Verse 8-11
Ps 95,8-11: … 8 verhärtet euer Herz nicht, wie in Meriba, wie am Tag von Massa in der
Wüste, 9 als eure Väter mich versuchten, mich prüften, und sie sahen doch mein Werk!
10 Vierzig Jahre hatte ich Ekel an dem Geschlecht, und ich sprach: Ein Volk irrenden
Herzens sind sie. Aber sie haben meine Wege nicht erkannt, 11 so dass ich in meinem
Zorn schwor: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!
Wenn man die Gnade ausschlägt und zurückweist, führt das zwangsläufig zum Gericht. Daher
wird Israel gewarnt, nicht zu handeln wie seine Väter, die in der Wüste ihre Herzen
verhärteten. Obwohl sie Gottes „Werk“ für sie sahen, waren sie irrenden Herzens und wollten
nichts von Gottes Wegen wissen. Dies hatte zur Folge, dass sie nicht in Gottes Ruhe
eingehen konnten.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 96
Die Heiden werden angesichts des Kommens Christi, um zu herrschen, dazu
aufgerufen, sich dem HERRN zuzuwenden.
Der vorherige Psalm war an das Volk Israel gerichtet, daher auch die wiederkehrenden Worte
„lasst uns“; „lasst uns zujubeln“; „lasst uns zujauchzen“; „lasst uns treten“; „lasst uns
anbeten“ und „lasst uns niederknien“. Dieser Psalm nun richtet sich an die Heiden und so
geht der Aufruf an die „ganze Erde“, an die „Nationen [bzw. „Heiden“ nach der englischen
Übersetzung]“ und die „Völker“.

Verse 1-3
Ps 96,1-3: 1 Singt dem HERRN ein neues Lied, singt dem HERRN, ganze Erde! 2 Singt
dem HERRN, preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag seine Rettung! 3 Erzählt
unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten!
Die Heidenvölker werden dazu aufgerufen, dem Herrn „ein neues Lied“ zu singen, und zwar
aufgrund der Größe seines Namens, seines Heils, seiner Herrlichkeit und seiner Wundertaten.
Es gab ein Schöpfungslied, als die Erde frisch aus den Händen Gottes kam und „als die
Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten“ (Hiob 38,7). Doch leider
verunstaltete die Sünde diese schöne Schöpfung und der Gesang wich dem Weinen und die
Lieder dem Gestöhn. In der Zeit des Tausendjährigen Reiches wird die Erde neu gemacht
werden, das Stöhnen der Schöpfung wird verstummen und der Himmel und die Erde werden
vereint ein neues Lied anstimmen.

Verse 4-6
Ps 96,4-6: 4 Denn groß ist der HERR und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle Götter.
5 Denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeiten, aber der HERR hat die Himmel
gemacht. 6 Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in
seinem Heiligtum.
Die Grundlage für diesen Aufruf an die gesamte Erde ist die offenbarte Größe des Herrn –
desjenigen, der „über allen Göttern“ steht. Die Götter der Völker sind bloß aufgeblasene
Götzen; Jahwe hingegen hat den Himmel gemacht. Bei Ihm sind Majestät und Pracht. Stärke
und Herrlichkeit sind in seinem Heiligtum inmitten Israels zu finden.

Verse 7-9
Ps 96,7-9: 7 Gebt dem HERRN, ihr Völkerstämme, gebt dem HERRN Herrlichkeit und
Stärke! 8 Gebt dem HERRN die Herrlichkeit seines Namens; bringt eine Opfergabe und
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kommt in seine Vorhöfe! 9 Betet den HERRN an in heiliger Pracht! Erzittert vor ihm,
ganze Erde!
Die Heiden und die Völker werden dazu eingeladen, Jahwe in seinem Heiligtum
anzuerkennen und Ihn in heiliger Pracht anzubeten.

Vers 10
Ps 96,10: Sagt unter den Nationen: Der HERR regiert! Auch steht der Erdkreis fest, er
wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit.
Die Grundlage für den Aufruf ist, dass Jahwe herrscht und dass die Welt befestigt ist. Nicht
länger von Kriegen und Kriegsgeschrei erschüttert, wird sie zur Ruhe kommen. Jahwe wird
alle Völker in Gerechtigkeit richten. Recht und Gerechtigkeit werden endlich
zusammengeführt werden (Ps 94,15).

Verse 11-13
Ps 96,11-13: 11 Es freue sich der Himmel, und es frohlocke die Erde! Es brause das
Meer und seine Fülle! 12 Es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist! Dann werden
jubeln alle Bäume des Waldes 13 vor dem HERRN, denn er kommt, denn er kommt, die
Erde zu richten: Er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner
Treue.
Der weltweite Segen wird zur Folge haben, dass der Himmel und die Erde sich gemeinsam
freuen und frohlocken werden. Das Meer und seine Fülle, das Feld und alles, was darauf ist,
werden jubeln und sich freuen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 97
Die Herrschaft des Herrn auf der Erde, eingeleitet durch das Gericht über die
Gottlosen, führt zum Segen seines Volkes und zur Verherrlichung des HERRN.

Vers 1
Ps 97,1: Der HERR regiert. Es frohlocke die Erde, mögen sich die vielen Inseln freuen!
Der Psalm beginnt mit einer Vorausschau auf die Freude und das Frohlocken der gesamten
Erde, wenn der HERR tatsächlich herrscht.

Vers 2
Ps 97,2: Gewölk und Dunkel sind um ihn her; Gerechtigkeit und Gericht sind die
Grundfeste seines Thrones.
Dieser Freude über seine Herrschaft wird sein Kommen als Richter vorausgehen. Daher lesen
wir eine Beschreibung seines Kommens, die im Einklang mit seinem Wesen als Richter steht:
„Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfesten seines
Thrones.“

Verse 3-5
Ps 97,3-5: 3 Feuer geht vor ihm her und entzündet seine Feinde ringsum. 4 Seine Blitze
erleuchteten den Erdkreis: Die Erde sah es und bebte. 5 Die Berge zerschmolzen wie
Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrn der ganzen Erde.
Nun werden uns die direkten Auswirkungen seines Kommens als Richter vor Augen geführt.
Das Feuer des Gerichts wird mit all seinen Widersachern abrechnen. Nichts Böses in
irgendeinem Teil der Welt wird dem Gericht entgehen; alles wird ausfindig gemacht und ans
Licht gebracht wie von Blitzen, die die Welt erleuchten. Die Erde wird es sehen und beben.
Alles, was sich gegen Jahwe erhebt, wird zerschmelzen „vor dem HERRN der ganzen Erde“.

Verse 6.7
Ps 97,6.7: 6 Die Himmel verkündeten seine Gerechtigkeit, und alle Völker sahen seine
Herrlichkeit. 7 Mögen beschämt werden alle Diener der Bilder, die sich der Nichtigkeiten
rühmen; fallt vor ihm nieder, ihr Götter alle!
Lange Zeitalter hindurch hat die Erde die Ungerechtigkeit des Menschen verkündet. Wenn
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Christus kommt, um zu herrschen, werden die Himmel die Gerechtigkeit Gottes verkünden.
Alles Volk wird die Herrlichkeit des HERRN sehen, die durch Gerechtigkeit verkündet wird, so
wie bei seinem ersten Kommen seine Gnade durch die Erniedrigung verkündet wurde. Scham
wird all diejenigen übermannen, die Götterbilder verehren und sich ihrer Götzen rühmen.

Vers 8
Ps 97,8: Zion hörte es und freute sich, und die Töchter Judas frohlockten, wegen deiner
Gerichte, HERR.
Überdies wird das Gericht über die Widersacher Zion die Errettung bringen. Daher wird Zion
sich freuen und frohlocken „wegen deiner Gerichte, HERR“.

Vers 9
Ps 97,9: Denn du, HERR, bist der Höchste über die ganze Erde; du bist sehr erhaben
über alle Götter.
Das Gericht über die Gottlosen und die Errettung Zions wird zur Erhöhung Jahwes in seiner
umfassenden Herrschaft über die gesamte Erde führen. So werden die Gottlosen gerichtet
(Ps 97,2-7), Israel wird gesegnet (Ps 97,8) und der HERR wird erhöht (Ps 97,9).

Verse 10.11
Ps 97,10.11: 10 Die ihr den HERRN liebt, hasst das Böse! Er bewahrt die Seelen seiner
Frommen; aus der Hand der Gottlosen errettet er sie. 11 Licht ist gesät dem Gerechten
und Freude den von Herzen Aufrichtigen.
Die übriggebliebenen Gottesfürchtigen – „seine Frommen [bzw. Heiligen]“ –, die den HERRN
lieben und das Böse hassen, wurden in der Drangsal bewahrt und werden nun vor den
Gottlosen errettet. Für sie gibt es Licht und Freude; für die Gottlosen Feuer und Finsternis (Ps
97,2.3).

Vers 12
Ps 97,12: Freut euch, ihr Gerechten, in dem HERRN, und preist sein heiliges
Gedächtnis!
Angesichts dieser Taten Gottes werden die Gottesfürchtigen dazu angehalten, sich zu freuen
und sein heiliges Gedächtnis zu preisen. Sie werden daran erinnert, dass die Heiligkeit des
HERRN hinter all seinen Taten steht.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 98
Das Eingreifen zugunsten Israels verlangt nach einem neuen Lobgesang für den
HERRN und wird zu einem Zeugnis für den HERRN bis an „alle Enden der Erde“.

Verse 1-3
Ps 97,1-3: 1 Ein Psalm. Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er hat Wunder getan!
Rettung hat ihm verschafft seine Rechte und sein heiliger Arm. 2 Der HERR hat seine
Rettung kundgetan, vor den Augen der Nationen seine Gerechtigkeit offenbart. 3 Er hat
seiner Güte und seiner Treue dem Haus Israel gedacht; alle Enden der Erde haben die
Rettung unseres Gottes gesehen.
Einmal in seiner Vergangenheit hatte Israel für Jahwe ein Lied angestimmt dafür, dass Er es
vor den Ägyptern gerettet und seine Feinde vernichtet hatte (2Mo 15,1). Nun wird das Volk
dazu aufgerufen, wegen dieses neuen und endgültigen Eingreifens zu seinen Gunsten dem
Herrn ein neues Lied anzustimmen. Mit Macht und Heiligkeit – „seine Rechte und sein heiliger
Arm“ – hat Er siegreich über alle seine Feinde triumphiert. Überdies wird die Rettung Israels
vor all seinen Feinden zu einem Zeugnis für die Heiden bis zu den Enden der Erde, zu einem
Zeugnis des Heils, der Gerechtigkeit, der Gnade und Treue Gottes.

Verse 4-6
Ps 98,4-6: 4 Jauchzt dem HERRN, ganze Erde! Brecht in Jubel aus und singt Psalmen!
5 Singt dem HERRN Psalmen mit der Laute, mit der Laute und der Stimme des
Gesangs! 6 Mit Trompeten und dem Schall der Posaune jauchzt vor dem König, dem
HERRN!
Israel und das Land werden dazu aufgerufen, den Lobgesang an den Herrn, den König für
sein Eingreifen zu seinen Gunsten anzuführen. (Die Worte „alle Welt“ können und sollten
vermutlich als „das ganze Land“ übersetzt werden.)

Verse 7-9
Ps Ps,7-9: 7 Es brause das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen!
8 Mögen die Ströme in die Hände klatschen, mögen jubeln die Berge allesamt 9 vor dem
HERRN, denn er kommt, die Erde zu richten: Er wird den Erdkreis richten in
Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit.
Die Welt und alle, die darauf wohnen, werden dazu aufgerufen, den Herrn zu preisen. Das
Meer wird seine Wellen nicht länger in Aufruhr gegen Jahwes Thron erheben und die
„wuchtigen Brecher des Meeres“ werden sich nicht mehr wie im Psalm 93 seiner Macht
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entgegenstellen. Die freien und glücklichen Scharen der Menschen auf Erden – bildlich
dargestellt durch das Meer und die Ströme – werden den Chor des Lobgesangs an Jahwe
anschwellen lassen. Die Mächtigen auf Erden – bildlich dargestellt durch die Berge – werden
in ihrer gemeinsamen Freude an dem Herrn vereint sein; denn endlich wird Einer
aufgestanden sein, dessen weltweite Herrschaft allen Völkern Gerechtigkeit und Geradheit
bringen wird.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 99
Jahwe, der König, der gekommen ist, um zu herrschen, wird uns als der Große in
Zion vorgestellt, der über den Cherubim thront und inmitten eines Volkes, das Ihn
anbetet (Ps 99,1-5); dann werden Gottes Wege der Gnade und Lenkung, auf denen
Er seine Absichten in die Tat umgesetzt hat, beschrieben (Ps 99,6-9).

Verse 1-3
Ps 99,1-3: 1 Der HERR regiert. Es zittern die Völker. Er thront zwischen den Cherubim:
Die Erde wankt.2 Groß ist der HERR in Zion, und hoch ist er über alle Völker. 3 Preisen
sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren – heilig ist er –, …
Im vorhergehenden Psalm wird der König als der Kommende dargestellt; in diesem Psalm ist
Er bereits gekommen; Er hat seinen Platz über den Cherubim eingenommen und ist groß in
Zion, und seine Herrschaft erstreckt sich über alle Völker. Die einzig richtige Reaktion aller
Völker ist es, seinen großen und furchtbaren Namen zu preisen, denn Er ist heilig.

Verse 4.5
Ps 99,4.5: 4 … und die Stärke des Königs, der das Recht liebt! Du stellst fest die
Geradheit, du übst Recht und Gerechtigkeit in Jakob. 5 Erhebt den HERRN, unseren
Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße! Heilig ist er.
Diese Verse beschreiben das Wesen seiner Herrschaft. Sein Name ist groß und heilig; seine
Herrschaft, die im Einklang mit seinem Namen steht, wird sich dadurch auszeichnen, dass die
Macht in Recht und Gerechtigkeit ausgeübt wird. Die Macht und das Recht, die der Mensch
so oft voneinander geschieden hat, werden unter der Herrschaft Christi, des Königs, endlich
zusammengebracht werden. Die Herrlichkeit des Herrschenden verlangt nicht nur nach
Unterwerfung, sondern nach Anbetung am Schemel seiner Füße; und wieder werden wir
daran erinnert, dass Er heilig ist.

Verse 6-8
Ps 99,6-8: 6 Mose und Aaron unter seinen Priestern, und Samuel unter denen, die
seinen Namen anrufen, sie riefen zu dem HERRN, und er antwortete ihnen. 7 In der
Wolkensäule redete er zu ihnen; sie bewahrten seine Zeugnisse und die Satzung, die er
ihnen gegeben hatte. 8 HERR, unser Gott, du hast ihnen geantwortet! Ein vergebender
Gott warst du ihnen und ein Rächer ihrer Taten.
In diesen Versen werden wir daran erinnert, dass die Wege Gottes, auf denen Er das Volk
zum Segen führt, seinem Umgang mit dem Volk in der Vergangenheit ähneln und sich deshalb
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dadurch veranschaulichen lassen. Israels Geschichte war eine lange Geschichte der Sünde
und des Versagens gewesen; dennoch hatte es stets einen gottesfürchtigen Überrest inmitten
dieses versagenden Volkes gegeben. Mose und Aaron unter den Priestern und Samuel unter
den Propheten sind herausragende Beispiele dieses gottesfürchtigen Überrestes, der sich
inmitten des größten Versagens für das Volk eingesetzt hat (2Mo 17,11.12; 4Mo 12,13; 1Sam
7,5-9). Diese Führer des Volkes riefen Gott am Tag der Not an, und Gott antwortete und
sprach zu ihnen in der Wolkensäule und sie gehorchten seinem Wort.
Wegen dieses gottesfürchtigen Überrestes, der in Abhängigkeit und Gehorsam wandelte,
handelte Gott mit Gnade und Lenkung denjenigen gegenüber, die diesen Anführern folgten
und für die diese sich einsetzten. Gott vergab Israels Sünden in seiner Gnade; aber Gott
rächte auch ihre Taten in seiner Lenkung. Aus Gottes Gnade wurde ihnen vergeben; durch
Gottes Lenkung mussten sie für ihre Sünden leiden.
So wird in künftiger Zeit die Wiederherstellung Israels durch die Gnade Gottes herbeigeführt,
die den Ruf des gottesfürchtigen Überrestes erhört (Ps 94; 118,25.26; Lk 13,35; Joel 3,5;
Röm 10,13). Dennoch muss das Volk für seine bösen Taten leiden und deshalb durch die
große Drangsal gehen.

Vers 9
Ps 99,9: Erhebt den HERRN, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg,
denn heilig ist der HERR, unser Gott!
Als letzte Folge von Gottes gesamtem Handeln in Gnade und Lenkung wird Er sich mit einem
Volk umgeben, das an seinem heiligen Berg niederfallen und Ihn anbeten wird. Zum dritten
Mal in diesem Psalm werden wir daran erinnert, dass Gott heilig ist (Ps 99,3.5.9). Im Himmel
wird ein erlöstes Volk sein, das „heilig und tadellos vor ihm … in Liebe“ [Eph 1,4] sein wird; auf
der Erde wird eine Gemeinschaft sein, die an seinem heiligen Berg niederfallen und Gott
anbeten wird und die Er für seinen heiligen Namen passend gemacht hat.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 100
Eine Aufforderung des wiederhergestellten Volkes Israel an alle Völker auf Erden,
den HERRN in seinen Vorhöfen anzubeten

Verse 1.2
Ps 100,1.2: 1 Ein Lob-Psalm. Jauchzt dem HERRN, ganze Erde! 2 Dient dem HERRN
mit Freuden; kommt vor sein Angesicht mit Jubel!
Jahwe hat seinen Platz in Zion eingenommen und thront über den Cherubim (s. Ps 99). Die
gesamte Erde wird dazu aufgerufen, Jahwe mit Freuden zu dienen und mit Jubel vor sein
Angesicht zu kommen. Der gottesfürchtige Überrest hatte unter leidvollen Umständen gedient;
nun können alle mit Freuden dienen. Als sie von Feinden umringt waren, kamen die
Gottesfürchtigen voller Bangigkeit vor sein Angesicht, nun können alle mit Jubel kommen.

Vers 3
Ps 100,3: Erkennt, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst –
sein Volk und die Herde seiner Weide.
Das wiederhergestellte Israel, das aus Erfahrung von Jahwes Güte spricht, kann der
gesamten Erde gegenüber ein Zeugnis ablegen. Es kann zu den Völkern sagen: „Erkennt,
dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht“; alles, was wir sind, verdanken wir Ihm und nicht
uns selbst. Im Bewusstsein seiner Beziehung zu Gott kann es sagen: Wir sind „sein Volk und
die Herde seiner Weide“. Es ist nicht nur so, dass Er uns geschaffen hat und wir seine
Geschöpfe sind, sondern Er hat uns zu seinem Volk gemacht.

Vers 4
Ps 100,4: Kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang! Lobt ihn, preist
seinen Namen!
sein Haus wird in den Tagen des Tausendjährigen Reiches so wie einst ein Haus des Gebets
für alle Völker sein. Daher werden alle dazu eingeladen, durch seine Tore hindurch in seine
Vorhöfe einzuziehen, um Ihm dort zu danken und seinen Namen zu preisen. Das Haus des
Gebets wird zu einem Haus des Lobgesangs.

Vers 5
Ps 100,5: Denn gut ist der HERR; seine Güte währt ewig, und seine Treue von
Seite 263 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Geschlecht zu Geschlecht.
Das wiederhergestellte Israel erkennt, dass aller Segen, in den es eingegangen ist, eine Folge
der ewigen Gnade und beständigen Treue Jahwes ist. Durch seine gesamte lange Geschichte
des Versagens hindurch hat die Gnade (oder Güte) Jahwes nie aufgehört. Sie „währt ewig“
(nach Darbys Übersetzung). Sie war die Hoffnung der Gottesfürchtigen am dunkelsten Tag
gewesen. Weil sie erkannten, dass Gottes Güte ewig währt, wussten sie, dass das Volk
schließlich in den Segen eingehen würde. Gleichzeitig ist Gottes Treue genauso ewig
während wie seine Gnade. Daraus folgt, dass, während die Gnade das Volk zum endgültigen
Segen bringt, die Treue es auf dem Weg zu dem Segen durch die große Trübsal führen muss.
Gott erweist Gnade wegen der Not der Menschen und seiner eigenen Liebe; Er handelt getreu
wegen der Sünde des Menschen und seiner eigenen Heiligkeit.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 101
Die großartigen Prinzipien, nach denen Christus in seinem Reich herrschen wird,
enthüllt vom König selbst
Dieser Psalm stammt von David, dem König. Er bekundet darin das Verlangen seines
Herzens in Bezug auf die Herrschaft über sein Haus, das Land und die Stadt Gottes. Sein
Verlangen bringt die Denkweise Christi in Bezug auf die Herrschaft über die Welt als König
der Könige zum Ausdruck. So legt der Psalm die Prinzipien dar, nach denen Christus das
Reich beherrschen wird.

Vers 1
Ps 101,1: Von David, ein Psalm. Von Güte und Recht will ich singen; dir, HERR, will ich
Psalmen singen.
Vor allem anderen wird das Reich Jahwe zur Ehre und zum Lob gereichen und seine Güte
[nach Darbys Übersetzung] und sein Recht verkünden. Dies sind die beiden großen Prinzipien
der Gnade und der Herrschaft* (s. Ps 99,8; 100,5). Die Gnade seinem Volk gegenüber und
das Gericht über das Böse und die Übeltäter werden das Reich einleiten; und in Gnade und
Herrschaft [So wie der Autor das Wort „Herrschaft“ (engl.: government) verwendet, beinhaltet
es die belohnende oder bestrafende Führung Gottes gemäß seiner Treue und Heiligkeit.
(Anm. d. Übers.)] wird Er es aufrechterhalten. Jemand sagte einmal: „Dies muss so sein, denn
die Gerechtigkeit muss erhalten werden, während die Gnade ihren Lauf nimmt; das Recht
kann nicht weichen, wenn auch die Liebe tut, was sie will.“

Vers 2
Ps 101,2: Ich will weise handeln auf vollkommenem Weg. – Wann wirst du zu mir
kommen? Im Innern meines Hauses will ich wandeln in Lauterkeit meines Herzens.
Bei der Herrschaft über sein Reich wird der König einen „vollkommenen Weg“ einschlagen
und sich von einem „lauteren Herzen“ leiten lassen. Im Reich Christi werden die innerlichen
Beweggründe genauso vollkommen sein wie die äußerlichen Wege. Die Verwaltung seines
Reiches wird aus einem reinen Herzen kommen.

Verse 3.4
Ps 101,3.4: 3 Ich will kein Belialsstück vor meine Augen stellen. Das Tun der
Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht ankleben. 4 Ein verkehrtes Herz soll von mir
weichen, den Bösen will ich nicht kennen.
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Überdies wird sich das Reich durch eine Trennung von allen „heillosen Dingen“ und jedem
gottlosen Menschen auszeichnen. Der König wird Böses nicht kennen. Es wird keine Duldung
des Bösen geben.

Vers 5
Ps 101,5: Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen; wer stolzer
Augen und hochmütigen Herzens ist, den will ich nicht dulden.
Des Weiteren wird es in Christi Reich nicht nur eine Trennung vom Bösen geben, sondern mit
dem Bösen wird abgerechnet werden. Der Verleumder wird zum Schweigen gebracht werden,
und der König, der nicht nur das Äußere sieht, sondern das Herz liest, wird mit stolzem
Gehabe und hochmütigen Herzen abrechnen.

Vers 6
Ps 101,6: Meine Augen werden gerichtet sein auf die Treuen im Land, damit sie bei mir
wohnen; wer auf vollkommenem Weg wandelt, der soll mir dienen.
Wenn das Gericht des Königs jedoch über die Gottlosen hereinbricht, wird die Gunst des
Königs auf die „Treuen im Lande“ gerichtet sein. Solche Leute werden bei Ihm wohnen, und
wer auf vollkommenem Weg wandelt, darf Ihm dienen.

Verse 7.8
Ps 101,7.8: 7 Nicht soll im Innern meines Hauses wohnen, wer Trug übt; wer Lügen
redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. 8 Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des
Landes vertilgen, um aus der Stadt des HERRN auszurotten alle, die Frevel tun.
Das Böse wird keinen Platz im „Haus“, im „Land“ oder in „der Stadt des HERRN“ haben.
Betrüger, Verleumder und Übeltäter werden unverzüglich und sofort gerichtet werden. Im
Reich Christi wird das Böse nicht zu offenem Aufruhr heranreifen dürfen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 102
Christus wird als Mensch im Geiste mit den Leiden seines Volkes und als Gott mit
der Herrlichkeit des HERRN identifiziert
Der Psalm beschreibt Erfahrungen des Herrn, die Er im Lauf seines Lebens vielleicht im Geist
vorhersah, die Er aber in ihrer gesamten Fülle nur im Garten Gethsemane durchlebte.
Die in diesem Psalm beschriebenen Leiden sind nicht die, die der Herr aufgrund seiner
Behandlung durch Menschenhand fühlte, wenngleich diese seiner Seele durchaus
gegenwärtig ist; es ist auch nicht das Leid angesichts seines Sühnewerkes – das Tragen des
Zornes und Grimmes aus Gottes Hand –, obwohl dies ebenfalls vor seinen Augen steht. Der
Psalm beschreibt sein persönliches Leid dadurch, dass Er sich mit seinem leidenden Volk
identifiziert.

Verse 2-12
Ps 102,2-12: 2 HERR, höre mein Gebet, und lass zu dir kommen mein Schreien! 3
Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Bedrängnis; neige zu mir dein Ohr;
an dem Tag, da ich rufe, erhöre mich eilends! 4 Denn wie Rauch entschwinden meine
Tage, und meine Gebeine glühen wie ein Brand. 5 Wie Kraut ist versengt und verdorrt
mein Herz, dass ich vergessen habe, mein Brot zu essen. 6 Wegen der Stimme meines
Seufzens klebt mein Gebein an meinem Fleisch. 7 Ich gleiche dem Pelikan der Wüste,
bin wie die Eule der Einöden. 8 Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach.
9 Den ganzen Tag verhöhnen mich meine Feinde; die gegen mich rasen, schwören bei
mir. 10 Denn Asche esse ich wie Brot, und meinen Trank vermische ich mit Tränen 11
vor deinem Zorn und deinem Grimm; denn du hast mich emporgehoben und hast mich
hingeworfen. 12 Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten, und ich verdorre wie
Kraut.
Diese Verse beschreiben die Identifikation des Messias im Geiste mit dem leidenden Überrest
seines Volkes Israel. Darin lesen wir den Schrei des „Mannes der Schmerzen“ [Jes 53,3] am
Tag der Not. Das große Verlangen der gottesfürchtigen Seele in Not ist, dass der Herr diesen
Schrei hören möge. Im Geiste begibt sich der Herr in dieser Not hinein und bringt dieses
Verlangen zum Ausdruck (Ps 102,2-4).
Unter der Züchtigung des Herrn werden die Tage seines Volkes verkürzt und sie
entschwinden wie Rauch; sein Ruhm verwelkt wie Gras. In diese Drangsal begibt sich der
Herr hinein (Ps 102,4-6). Sein Volk ist einsam und verlassen wie ein Wüstenvogel oder ein
einsamer Spatz auf einem Dach. Der Herr begibt sich auch in diese Verlassenheit hinein (Ps
102,7.8). Das Volk erfährt unablässig Hohn und Feindschaft von den Menschen und der Herr
trägt diesen Hohn persönlich (Ps 102,9.10). Überdies war das Volk über alle Völker erhoben
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worden, dann aber aufgrund Gottes Zorn und Grimm zu Boden geworfen worden. Auch in
diese Drangsal begibt sich der Herr hinein, denn Er, der gesalbt wurde, um der Messias zu
sein, wurde niedergeworfen und seine Tage wurden abgeschnitten. Er sagt allerdings nicht:
„Dein Zorn und Grimm liegt auf mir“, denn Er spricht jetzt nicht als derjenige, der am Kreuz
das Gericht trägt, sondern als derjenige, der sich im Geiste in den Zorn und den Grimm, der
auf dem Volk liegt, hineinbegibt (Ps 102,10.11).

Verse 13-23
Ps 102,13-23: 13 Du aber, HERR, bleibst auf ewig, und dein Gedächtnis ist von
Geschlecht zu Geschlecht. 14 Du wirst aufstehen, wirst dich über Zion erbarmen; denn
es ist Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit; 15 denn deine
Knechte haben Gefallen an seinen Steinen und haben Mitleid mit seinem Schutt. 16 Und
die Nationen werden den Namen des HERRN fürchten, und alle Könige der Erde deine
Herrlichkeit. 17 Denn der HERR wird Zion aufbauen, wird erscheinen in seiner
Herrlichkeit; 18 er wird sich wenden zum Gebet des Entblößten, und ihr Gebet wird er
nicht verachten. 19 Das wird aufgeschrieben werden für das künftige Geschlecht; und
ein Volk, das erschaffen werden soll, wird Jah loben. 20 Denn er hat herabgeblickt von
der Höhe seines Heiligtums; der HERR hat herabgeschaut vom Himmel auf die Erde, 21
um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu lösen die Kinder des Todes; 22 damit
man den Namen des HERRN verkündige in Zion, und in Jerusalem sein Lob, 23 wenn
die Völker sich versammeln werden allesamt, und die Königreiche, um dem HERRN zu
dienen.
Im Gegensatz zu dem Messias, der mit seinem leidenden Volk identifiziert wird, beschreiben
diese Verse die Herrlichkeit Jahwes und sein Eingreifen mit Gnade und Macht zu Gunsten
seines Volkes. Derjenige, der in demütiger Gnade das Leid seines Volkes zum Ausdruck
gebracht hat, ist derselbe, der auch die Herrlichkeit Jahwes zum Ausdruck bringen kann. Er
ist der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Er kann in priesterlichem Dienst das
Leid seines Volkes tragen und vor Jahwe bringen und Er kann als Prophet die Herrlichkeit
Jahwes seinem Volk vorstellen.
Israel mag verkümmern und verwelken, doch Jahwe währt ewig. Zu seiner „bestimmten Zeit“
wird Jahwe in seiner Gnade zu Gunsten Zions eingreifen. So ruht aller Segen für Israel auf der
Herrlichkeit und dem Werk Jahwes (Ps 102,13-15).
Wenn Jahwe so zu Gunsten Israels eingreift – wenn Er Zion aufbaut und in seiner Herrlichkeit
erscheint –, dann werden die Heiden seinen Namen fürchten und alle Könige der Erde werden
seine Herrlichkeit anerkennen (Ps 102,16.17).
Dann werden die Gebete der Gottesfürchtigen ihre Erhörung finden und das Gebet wird sich
in Lobgesang verwandeln (Ps 102,18.19). Nachdem der Herr sein leidendes Volkes
angesehen und sein Seufzen gehört hat und eingegriffen hat, um es zu befreien, werden die
Tage der Verfolgung für immer vorbei sein (Ps 102,20.21).
Als Folge davon wird es ein Volk geben, das den Namen des Herrn in Zion verkünden wird
und sein Lob in Jerusalem. Alle Völker werden sich in Jerusalem als dem Mittelpunkt
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versammeln, und alle Königreiche werden dem Herrn dienen (Ps 102,22.23).

Verse 24-29
Ps 102,24-29: 24 Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. 25
Ich sprach: Mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage! – Von
Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. 26 Du hast einst die Erde gegründet, und
die Himmel sind deiner Hände Werk. 27 Sie werden untergehen, du aber bleibst; und sie
alle werden veralten wie ein Kleid; wie ein Gewand wirst du sie verwandeln, und sie
werden verwandelt werden; 28 du aber bist derselbe, und deine Jahre enden nicht. 29
Die Söhne deiner Knechte werden wohnen, und ihre Nachkommen werden vor dir
feststehen.
In diesen Schlussversen wird Christus als eine göttliche Person – als Gott – dargestellt und
mit Jahwe identifiziert. Es kommt die Frage auf: Wie kann Jahwe zum Segen für sein Volk
eingreifen, wenn der Messias abgeschnitten, also getötet wird? Denn der Messias sagt: „Er
hat meine Kraft gebrochen auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage.“ Wie kann das Reich
errichtet werden, wenn der gesalbte König getötet wird? Es kann ohne den König kein
wiederhergestelltes Reich geben. Die Antwort wird in dem großen Geheimnis seiner Person
enthüllt. Der Messias, der sich mit seinem leidenden Volk identifiziert hat und getötet wurde,
ist kein Geringerer als Jahwe selbst. So stellen wir in diesen Versen fest, dass der Messias in
seiner Person mit Jahwe identifiziert wird, wie er zuvor im Leid mit seinem Volk identifiziert
wurde.
Er wird als Jahwe angesprochen, dessen Jahre von Geschlecht zu Geschlecht sind. Er ist der
Schöpfer, der die Erde gegründet hat, und die Himmel sind das Werk seiner Hände. Alles
Geschaffene mag umkommen, doch Er wird bleiben; alles andere mag sich ändern, doch Er
bleibt „derselbe“ und seine Jahre enden nicht (Ps 102,24-28).
Der Geist Gottes verwendet diesen Abschnitt im Hebräerbrief, um die Göttlichkeit und
Herrlichkeit des Sohnes zu beweisen, der, obwohl Er Mensch wurde, als Gott angesprochen
wird (Heb 1,8-12).
Auf diese Weise erwirbt der Messias den Segen seines Volkes. Derjenige, der Jahwe ist und
Mensch geworden ist und sich mit seinem leidenden Volk identifiziert hat, sorgt schließlich
dafür, dass sein leidendes Volkes mit Ihm in seiner Herrlichkeit identifiziert wird. Wenn Er
bleibt, werden auch sie bleiben; wenn Er derselbe ist, dann werden sie vor Ihm „Bestand
haben“ (Ps 102,29).
Übersetzung: S. Bauer

Seite 269 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 103
Das wiederhergestellte Israel preist den HERRN für die Segnungen, in die es durch
die Wege Gottes eingegangen ist.

Verse 1-3
Ps 103,1-3: 1 Von David. Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres seinen
heiligen Namen! 2 Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine
Wohltaten! 3 Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine
Krankheiten;
Der Psalmist ruft seine Seele dazu auf, den HERRN für all die Segnungen, in die Er das Volk
gebracht hat, zu preisen. Er malt ein Bild Israels im tausendjährigen Reich aus, wo es durch
die Wohltaten des HERRN in seinen Lebensumständen gesegnet ist: mit vergebenen Sünden
und geheilten Krankheiten. In der Zeit, in der Er sich Israel anbot, vergab der HERR Sünden
und heilte Krankheiten und zeigte so, indem Er von der Macht aus der kommenden Welt
Gebrauch machte, dass das Reich nahe herbeigekommen war. Leider jedoch wurde der
König abgelehnt und so ging der Segen des Reiches einstweilen verloren.

Verse 4-6
Ps 103,4-6: 4 der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und
Erbarmungen; 5 der mit Gutem sättigt dein Alter; deine Jugend erneuert sich wie die des
Adlers. 6 Der HERR übt Gerechtigkeit und verschafft Recht allen, die bedrückt werden.
Nun endlich erneuert das Volk, das vom Verderben erlöst wurde, sein Leben. Das gerechte
Gericht des HERRN wird den langen Jahrhunderten der Unterdrückung, der die Juden unter
der Herrschaft der Heiden unterworfen waren, weil sie ihren Messias verworfen hatten, ein
Ende machen.

Verse 7-12
Ps 103,7-12: 7 Er tat Mose seine Wege kund, den Kindern Israel seine Taten. 8
Barmherzig und gnädig ist der HERR, langsam zum Zorn und groß an Güte; 9 er wird
nicht immer rechten und nicht in Ewigkeit nachtragen. 10 Er hat uns nicht nach unseren
Sünden getan und uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolten. 11 Denn so
hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn
fürchten; 12 so weit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere
Übertretungen.
Die Wege Gottes, wie sie Mose kundgetan wurden, werden den Segen für das
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wiederhergestellte Israel herbeiführen. Israel gegenüber offenbarte Gott seine äußerlich
sichtbaren Taten; Mose gegenüber offenbarte Er die Prinzipien, nach denen Er handelt. Diese
Wege werden nun dem wiederhergestellten Volk verkündet. In seinen Wegen ist Gott
barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. So offenbarte Er sich Mose auf
dem Berg (2Mo 34,6.7). Während der langen Geschichte des Volkes hatte Gott stets im
Einklang mit diesen Wegen gehandelt. Wegen seiner Sünden musste Gott das Volk
züchtigen, doch „er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen“.
Die Sünden und Vergehen des Volkes hatte Gott zum Anlass genommen, zu zeigen, dass
seine Barmherzigkeit und Gnade größer als die Sünde des Menschen sind, und zwar so viel
größer, wie der Himmel hoch über der Erde ist. So lässt sich erkennen, dass Gott den Sünden
seines Volkes nicht gleichgültig gegenübersteht. Er erweist seinem Volk Barmherzigkeit, aber
Er befasst sich mit ihm aufgrund seiner Sünden und entfernt seine Sünden „so fern der Osten
ist vom Western“.

Verse 13-16
Ps 103,13-16: 13 Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR
über die, die ihn fürchten. 14 Denn er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir Staub
sind. 15 Der Mensch – wie Gras sind seine Tage; wie die Blume des Feldes, so blüht er.
16 Denn ein Wind fährt darüber, und sie ist nicht mehr, und ihre Stätte kennt sie nicht
mehr.
Auf all diesen Wegen hatte Gott sich zärtlich zu den gottesfürchtigen Übriggebliebenen
herabgelassen, genau so, wie sich ein irdischer Vater über seine Kinder erbarmt. Gott
gedachte ihrer Zerbrechlichkeit – dass, wie eine Blume, die der Wind fort bläst, sein Volk,
wenn es den Stürmen dieser Welt überlassen bliebe, völlig vernichtet würde und als Volk
keinen Ort mehr haben würde.

Verse 17.18
Ps 103,17.18: 17 Die Güte des HERRN aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen,
die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin 18 für die, die seinen
Bund halten und sich an seine Vorschriften erinnern, um sie zu tun.
Im Gegensatz zum schwachen Menschen, dessen Schönheit wie eine Blume blüht und dann
in einem stürmischen Wind verwelkt, währt „die Gnade des HERRN aber von Ewigkeit zu
Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern“. Weder
die Zerbrechlichkeit des Menschen noch der widrige Wind des Feindes können die „Gnade“
oder die „Gerechtigkeit“ des HERRN verändern. Diese Gnade und Gerechtigkeit gilt denen,
die seinen Bund halten und seine Gebote befolgen. Ist dies nicht der bedingungslose Bund mit
Abraham, unter dem das in den Segen geführte Volk endlich Jahwes Gebote halten kann
(Röm 8,4)?

Verse 19-22
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Ps 103,19-22: 19 Der HERR hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron, und sein
Reich herrscht über alles. 20 Preist den HERRN, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an
Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der Stimme seines Wortes! 21 Preist den
HERRN, alle seine Heerscharen, ihr, seine Diener, Täter seines Wohlgefallens! 22 Preist
den HERRN, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! Preise den HERRN,
meine Seele!
Das Ziel aller Wege Gottes mit den Menschen ist es, offenbar zu machen, dass sein Thron im
Himmel aufgerichtet ist und dass seine Herrschaft über alles regiert.
Gottes Herrschaft, die sich als über alles regierend erweist, verlangt nach dem Lobpreis aller,
sowohl im Himmel als auch auf der Erde. So werden alle Geistwesen dazu aufgerufen, den
HERRN zu preisen. Alle seine „Heerscharen“ – alle schicksalshaften Mächte der Natur –
werden dazu aufgerufen, den HERRN zu preisen. Und jeder Einzelne der Erlösten soll sagen:
„Preise den HERRN, meine Seele!“
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 104
Ein Lob für den HERRN als den Schöpfer
Ein Lobgesang der Gottesfürchtigen im Tausendjährigen Reich, wenn die Feinde
aus dem Land verschwunden sein werden und die Gottlosen nicht mehr sind
In 1. Mose 1 lesen wir den Bericht über die Schöpfung, in diesem Psalm das Lied der
Schöpfung. Der Psalm folgt in seiner Gliederung der Schöpfungsgeschichte. Der Bericht stellt
die Schöpfung zu ihrem Beginn dar; das Lied beschreibt die Schöpfung in ihrer
gegenwärtigen lebendigen Ausgestaltung. „Das eine ist eine Schilderung des Anfangs der
ewigen Ordnung, das andere ist ihr fortwährendes lebendes Schauspiel. Daher ist auch die
Ode viel lebendiger als der Bericht. Letzterer ist das Bild eines Stilllebens; in Ersterer drängen
sich Gestalten voller Regung und Bewegung.“ (Perowne)

Verse 1-4
Ps 104,1-4: 1 Preise den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr groß, mit
Majestät und Pracht bist du bekleidet, 2 du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der
die Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke, 3 der seine Obergemächer in den Wassern
erbaut, der Wolken zu seinem Gefährt macht, der auf den Fittichen des Windes
einherzieht, 4 der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu flammendem Feuer.
Der Psalm beginnt mit einem Lob des Schöpfers durch einen, der nach dem vorhergehenden
Psalm Jahwe bereits als Erlöser kennt und daher sagen kann: „HERR, mein Gott, du bist sehr
groß.“ In den Anfangsversen zeigt sich dem Psalmisten ein Blick auf die Schöpfung,
entsprechend dem ersten und zweiten Tag der Schöpfung. Gott, der Licht ist, trennt Wasser
von Wasser und spannt die Himmel über dem Wasser darunter aus. Bei all diesem großen
Werk ist Gott zu sehen, nicht nur beim Erschaffen, sondern auch dabei, wie Er sich in seiner
eigenen Schöpfung bewegt. Er macht Wolken zu seinem Wagen und zieht einher auf den
Flügeln des Windes. Engel warten Ihm auf als seine Diener. [Psalm 104,4 lautet in der
englischen Übersetzung: ‚Er macht zu seinen Boten (bzw. Engeln) Geister (bzw. Winde); und
Feuerflammen zu seinen Dienern‘ (Anm. d. Übers.).]

Verse 5-9
Ps 104,5-9: 5 Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten; sie wird nicht wanken
immer und ewig. 6 Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt wie mit einem Gewand; die
Wasser standen über den Bergen. 7 Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme
deines Donners eilten sie weg – 8 die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler – an
den Ort, den du ihnen festgesetzt hattest. 9 Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie
nicht überschreiten werden; sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken.
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In den folgenden Versen erinnert der Psalmist an den ersten Abschnitt der Arbeit des dritten
Tages. Er denkt an den Tag, an dem die Wasser sich vor dem „Schelten“ des HERRN an
einem Ort versammelten und das trockene Land erschien; als die Berge sich erhoben und die
Täler sich an den Ort senkten, den Gott ihnen bestimmt hatte; als Gott den Meeren eine
Grenze setzte, die sie nicht überschreiten dürfen.

Verse 10-18
Ps 104,10-18: 10 Du, der Quellen entsendet in die Täler: Zwischen den Bergen fließen
sie dahin; 11 sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst; 12 an
ihnen wohnen die Vögel des Himmels; zwischen den Zweigen hervor lassen sie ihre
Stimme erschallen. 13 Du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern; von der
Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. 14 Der Gras hervorsprossen lässt für das
Vieh, und Kraut zum Dienst der Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde, 15
und damit Wein das Herz des Menschen erfreut; um das Angesicht glänzen zu lassen
von Öl, und damit Brot das Herz des Menschen stärkt. 16 Es werden gesättigt die
Bäume des HERRN, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, 17 worin die Vögel
nisten; der Storch – Zypressen sind sein Haus. 18 Die hohen Berge sind für die
Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse.
Im Weiteren singt der Psalmist von der reichen Versorgung, die Gott für seine Geschöpfe
erschaffen hat. Er sieht die Flüsse aus der Erde entspringen und den Regen aus seinen
Obergemächern auf die Berge fallen und zur Erde herunterfließen, um den Durst seiner
Geschöpfe zu löschen (Ps 104,10-13). Er sieht das Gras und die Pflanzen als Nahrung für
seine Geschöpfe und die Bäume und die Berge als Unterkunft für sie (Ps 104,14-18). Dies
alles beschreibt den letzten Abschnitt der Arbeit des dritten Tages unter dem Gesichtspunkt,
wie Gott seine Geschöpfe versorgt. Überdies denkt der Psalmist nicht nur im Hinblick an seine
vergangene Arbeit als Urheber des Ganzen an den Schöpfer, sondern im Hinblick auf seine
gegenwärtige Arbeit als Erhalter seiner Schöpfung. Daher kann der Psalmist sagen: „Du
lässest Wasser in den Tälern quellen“ [nach Luther]; nicht einfach, dass Er sie in der
Vergangenheit quellen ließ, sondern Er tut es auch jetzt noch. Wiederum sagt der Psalmist:
„Du feuchtest die Berge“, und: „Du lässest Gras wachsen“ [nach Luther]. Es ist die
gegenwärtige erhaltende Gnade des Schöpfers, die die Seelen mit Lob erfüllt. Außerdem wird
die Schöpfung in der Fülle ihres Lebens und ihrer Bewegung betrachtet. Die Quellen sind
nicht einfach erschaffen, sie fließen zwischen den Bergen dahin. Die wilden Tiere löschen
ihren Durst an den Bächen; die Vögel singen und machen ihre Nester in den Zweigen der
Bäume.

Verse 19-23
Ps 104,19-23: 19 Er hat den Mond gemacht für bestimmte Zeiten; die Sonne weiß ihren
Untergang. 20 Du machst Finsternis, und es wird Nacht; in ihr regen sich alle Tiere des
Waldes; 21 Die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von Gott ihre Nahrung. 22
Die Sonne geht auf: Sie ziehen sich zurück und lagern sich in ihren Höhlen. 23 Der
Mensch geht aus an sein Werk und an seine Arbeit, bis zum Abend.
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Der Psalmist geht dazu über, das Lob Gottes in Bezug auf die Himmelskörper aus der Arbeit
des vierten Tages zu singen, die hier in ihrer gegenwärtigen ununterbrochenen Tätigkeit in
Bezug auf die Bedürfnisse von Gottes Geschöpfen betrachtet werden.

Vers 24
Ps 104,24: Wie viele sind deiner Werke, HERR! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht;
die Erde ist voll deiner Reichtümer.
Der Psalmist unterbricht seine Beschreibung der Werke Gottes für einen Ausruf über die
große Zahl derselben, die alle die Weisheit ihres Schöpfers und den Reichtum seiner
Möglichkeiten widerspiegeln.

Verse 25-30
Ps 104,25-30: 25 Dieses Meer, groß und ausgedehnt nach allen Seiten hin: Dort
wimmelt es, ohne Zahl, von Tieren klein und groß. 26 Dort fahren Schiffe; dort ist der
Leviatan, den du gebildet hast, um sich darin zu tummeln. 27 Sie alle warten auf dich,
dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. 28 Du gibst ihnen: Sie sammeln ein. Du
tust deine Hand auf: Sie werden gesättigt mit Gutem. 29 Du verbirgst dein Angesicht:
Sie erschrecken. Du nimmst ihren Odem weg: Sie hauchen aus und kehren zurück zu
ihrem Staub. 30 Du sendest deinen Odem aus: Sie werden erschaffen, und du erneuerst
die Fläche des Erdbodens.
Der Psalmist nimmt sein Lied wieder auf und beschreibt das Meer, was uns zur Arbeit des
fünften Tages bringt. Im Meer sind große und kleine Tiere, die alle für ihre Existenz, ihre
Nahrung und ihre Vermehrung gänzlich auf Gott angewiesen sind.

Verse 31-35
Ps 104,31-35: 31 Die Herrlichkeit des HERRN wird ewig sein, der HERR wird sich an
seinen Werken erfreuen, 32 der die Erde anschaut, und sie bebt; er rührt die Berge an,
und sie rauchen. 33 Singen will ich dem HERRN mein Leben lang, will meinem Gott
Psalmen singen, solange ich bin. 34 Möge ihm angenehm sein mein Sinnen! Ich werde
mich in dem HERRN erfreuen. 35 Die Sünder werden von der Erde verschwinden, und
die Gottlosen werden nicht mehr sein. Preise den HERRN, meine Seele! Lobt den
HERRN!
Von der Herrlichkeit der Schöpfung wendet sich der Psalmist nun der Herrlichkeit Schöpfers
zu. Die gesamte Schöpfung wird ihrem Schöpfer zur ewigen Herrlichkeit gereichen und der
HERR wird sich seiner Werke freuen. Die Erlösung hat die stöhnende Schöpfung aus der
Knechtschaft der Sünde befreit, so dass sich der HERR wieder über seine Werke freuen
kann. Seine Majestät ist so groß, dass Er die Erde nur anschauen muss, und sie bebt; Er
muss die Berge nur anrühren und sie rauchen. So schließt der Psalm damit, dass der HERR
sich über seine Werke freut; dass die Gottesfürchtigen sich über den HERRN freuen, die
Sünder von der Erde verschwinden und die Gottlosen keinen Ort mehr haben.
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Psalm 105
Die Treue des HERRN zu dem mit den Vätern geschlossenen Bund zeigt sich durch
seine Fürsorge für sein Volk Israel und durch sein Gericht über dessen Feinde
während seiner gesamten Geschichte.

Verse 1-7
Ps 105,1-7: 1 Preist den HERRN, ruft seinen Namen an, macht kund unter den Völkern
seine Taten! 2 Singt ihm, singt ihm Psalmen; sinnt über alle seine Wunderwerke! 3
Rühmt euch seines heiligen Namens! Es freue sich das Herz derer, die den HERRN
suchen! 4 Trachtet nach dem HERRN und seiner Stärke, sucht sein Angesicht
beständig! 5 Erinnert euch an seine Wunderwerke, die er getan hat, an seine
Wunderzeichen und an die Gerichte seines Mundes! 6 Du Same Abrahams, seines
Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten: 7 Er, der HERR, ist unser Gott; seine
Gerichte sind auf der ganzen Erde.
Der Psalm beginnt mit einem Aufruf an Israel, dem HERRN zu danken [nach der englischen
Übersetzung], seinen Namen anzurufen und seine Taten unter den Völkern kundzumachen.
So soll das wiederhergestellte Israel ein preisendes Volk, ein abhängiges Volk und ein
bezeugendes Volk sein.
Das Volk wird dazu aufgerufen, den HERRN zu preisen, und zwar sowohl für das, was Er
getan hat, als auch für das, was Er in der Herrlichkeit seiner Person ist. Er hat Wunder
gewirkt, und sein Name beschreibt, wie Er ist – Er ist heilig.
Das Volk soll Ihn anrufen bzw. „den HERRN suchen“, weil es schwach ist und „Stärke“ bei
Ihm liegt. Diese Abhängigkeit muss dauerhaft sein: das Volk soll „sein Angesicht beständig“
suchen (vgl. Joh 15,5).
Um ein Zeuge unter den Völkern zu sein, muss Israel der Wunder gedenken, die Er getan hat;
der Urteile seines Mundes und der Urteile, die Er auf der ganzen Erde gesprochen hat.

Verse 8-15
Ps 105,8-15: 8 Er gedenkt ewig seines Bundes – des Wortes, das er geboten hat auf
tausend Geschlechter hin –, 9 den er geschlossen hat mit Abraham, und seines Eides,
den er Isaak geschworen hat. 10 Und er stellte ihn Jakob zur Satzung, Israel zum
ewigen Bund, 11 indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben als Schnur eures
Erbteils; 12 als sie ein zählbares Häuflein waren, nur wenige und Fremde darin. 13 Und
sie wanderten von Nation zu Nation, von einem Reich zu einem anderen Volk. 14 Er ließ
keinem Menschen zu, sie zu bedrücken, und ihretwegen strafte er Könige: 15 „Tastet
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meine Gesalbten nicht an, und meinen Propheten tut nichts Böses!“
Die Geschichte Israels wird betrachtet, um die Treue Gottes seinem Bund gegenüber, den Er
mit Abraham und Isaak machte und Jakob gegenüber bekräftigte, zu beweisen. Die
Verheißung des Landes für Israel gab Gott zu einer Zeit, als ihre Erfüllung nach menschlichem
Ermessen unmöglich schien, da diejenigen, die die Verheißung erhielten, von geringer Zahl
und Fremde in dem Land waren. Dennoch standen sie unter der beständigen Fürsorge des
HERRN. Sie zogen von einem Volk zum anderen, von Land zu Land, aber niemand durfte
ihnen Unrecht tun, ohne von Gott zurechtgewiesen zu werden.

Verse 16-22
Ps 105,16-22: 16 Und er rief eine Hungersnot über das Land herbei; jede Stütze des
Brotes zerbrach er. 17 Er sandte einen Mann vor ihnen her, Joseph wurde zum Knecht
verkauft. 18 Man presste seine Füße in den Stock, er kam in das Eisen, 19 bis zur Zeit,
als sein Wort eintraf; das Wort des HERRN läuterte ihn. 20 Der König sandte hin und
ließ ihn los, der Herrscher über Völker, und befreite ihn; 21 er setzte ihn zum Herrn über
sein Haus und zum Herrscher über all sein Besitztum, 22 um seine Fürsten zu fesseln
nach seiner Lust und dass er seine Ältesten Weisheit lehre.
Der Psalmist erinnert an verschiedene Abschnitte in der Geschichte des Volkes, um Gottes
Fürsorge für es inmitten der Prüfungen aufzuzeigen. In der Zeit der Erzväter rief Gott eine
Hungersnot herbei, schickte aber auch Joseph, um sie in dieser Drangsal zu bewahren.
Derjenige jedoch, durch den die Rettung kommt, muss selbst ein Leidender sein, bevor er
zum Retter wird und nach seinem Leid in eine ehrenvolle Stellung erhoben wird. So wird
Joseph zu einem eindrucksvollen Vorbild desjenigen, den der Vater schickte, um der Retter
der Welt zu sein.

Verse 23-36
Ps 105,23-36: 23 Und Israel kam nach Ägypten, und Jakob hielt sich auf im Land Hams.
24 Und er machte sein Volk sehr fruchtbar und machte es stärker als seine Bedränger.
25 Er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglist an seinen Knechten zu verüben. 26
Er sandte Mose, seinen Knecht, Aaron, den er auserwählt hatte. 27 Sie taten unter ihnen
seine Zeichen, und Wunder im Land Hams. 28 Er sandte Finsternis und machte finster;
und sie waren nicht widerspenstig gegen seine Worte. 29 Er verwandelte ihre Wasser in
Blut und ließ ihre Fische sterben. 30 Ihr Land wimmelte von Fröschen in den Gemächern
ihrer Könige. 31 Er sprach, und es kamen Hundsfliegen, Stechmücken in ihr ganzes
Gebiet. 32 Er gab ihnen Hagel als Regen, flammendes Feuer in ihrem Land; 33 und er
schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die Bäume ihres Landes. 34 Er
sprach, und es kamen Heuschrecken und Grillen ohne Zahl; 35 und sie fraßen alles
Kraut in ihrem Land und fraßen die Frucht ihres Bodens. 36 Und er schlug alle
Erstgeburt in ihrem Land, die Erstlinge all ihrer Kraft.
Die Geschichte Israels in Ägypten wird uns als Nächstes vor Augen geführt, um nicht nur
Gottes Fürsorge für sein Volk, sondern auch sein Gericht aufzuzeigen über alle, die sich ihm
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entgegenstellen und es unterdrücken. Auf acht der Plagen, die über Ägypten kamen, wird
Bezug genommen. Die Plagen werden dabei nicht in ihrer historischen Reihenfolge gegliedert,
sondern auf eine Weise, die die verheerende Natur dieser Urteile hervorhebt:
Die ersten beiden Plagen, die erwähnt werden – die Finsternis und das in Blut
verwandelte Wasser –, betreffen die beiden Hauptquellen von Ägyptens Existenz und
Wohlstand. Die Sonne wurde verdunkelt und das Wasser des Flusses wurde in Blut
verwandelt. Wenn dieser Zustand angehalten hätte, hätte dies dem Land ein schnelles
Verderben gebracht.
Die nächsten drei Plagen – die Frösche, die Fliegen und die Stechmücken – betrafen die
Menschen in Ägypten, demütigten ihren Stolz und machten ihnen das Leben
unerträglich.
Die beiden folgenden Plagen – der Hagel und die Heuschrecken – zerstörten ihren
Besitz und stürzten sie in Armut.
Die letzte Plage befiel ihre Nachkommen, und wenn diese Plage angedauert hätte, hätte
dies zur Ausrottung der gesamten Rasse geführt.

Verse 37.38
Ps 105,37.38: 37 Und er führte sie heraus mit Silber und Gold, und kein Strauchelnder
war in seinen Stämmen. 38 Froh war Ägypten, dass sie auszogen; denn ihr Schrecken
war auf sie gefallen.
Das Volk von Ägypten erlitt die Zerstörung seines Landes, aber das Volk Gottes wurde
errettet, und trotz der Unterdrückung, die es hatte erdulden müssen, wurde es mit Gold und
Silber herausgeführt. Nicht ein Gebrechlicher oder Strauchelnder fand sich unter seinen
Stämmen.

Verse 39-41
Ps 105,39-41: 39 Er breitete eine Wolke aus zur Decke, und ein Feuer, die Nacht zu
erleuchten. 40 Sie forderten, und er ließ Wachteln kommen; und mit Himmelsbrot
sättigte er sie. 41 Er öffnete den Felsen, und es flossen Wasser heraus; sie liefen an
dürren Orten wie ein Strom.
In drei kurzen Versen wird uns die Reise der Israeliten durch die Wüste vor Augen geführt, um
Gottes Fürsorge für sein Volk aufzuzeigen. Er schützte sie tagsüber vor der Hitze und gab
ihnen Licht bei Nacht. Er ernährte sie mit Himmelsbrot und gab ihnen Wasser aus dem
Felsen.

Verse 42.43
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Ps 105,42.43: 42 Denn er gedachte seines heiligen Wortes, Abrahams, seines
Knechtes; 43 und er führte sein Volk heraus mit Freuden, mit Jubel seine Auserwählten.
Bei all diesen Umgang mit seinem Volk – in den Tagen der Erzväter, in der Zeit der
Knechtschaft Israels oder auf seiner Reise durch die Wüste – finden die Sünden der Israeliten
keine Erwähnung, auch nicht ihr Murren oder ihre Auflehnung. Alles wird nacherzählt, um
Jahwes wunderbare Werke und seine Treue zu seinem Bund in Erinnerung zu rufen. Mit
diesem Leitgedanken wird der Rückblick auf Israels Geschichte eröffnet, wie wir in Psalm
105,8 lesen: „Er gedenkt ewig seines Bundes.“ Und mit demselben Gedanken schließt die
Geschichte, denn wir lesen wieder: „Denn er gedachte seines heiligen Wortes, Abrahams,
seines Knechtes.“

Verse 44.45
Ps 105,44.45: 44 Und er gab ihnen die Länder der Nationen, und das von den
Völkerschaften Errungene nahmen sie in Besitz, 45 damit sie seine Satzungen hielten
und seine Gesetze bewahrten. Lobt den HERRN!
So kommt es, dass die Verheißung an Abraham – „Dir will ich das Land Kanaan geben“ (Ps
105,11) – endlich erfüllt wird; denn nun lesen wir: „Er gab ihnen die Länder der Nationen, und
die Mühe der Völkerschaften nahmen sie in Besitz.“ So betrachtet der Psalm die Zeit, wenn
die langen Jahrhunderte des Exils für Gottes irdisches Volk vorbei sein werden und die
Unterdrückung durch die Heiden dadurch enden wird, dass Israel die Länder der Völker in
Besitz nehmen und das mühsam Errungene der Völkerschaften erben wird. Fern liegt es den
Heidenvölkern, zu glauben, dass die verachteten Juden schließlich das Land der Heiden
besitzen und die Früchte von deren Arbeit erben werden. Doch genau so wird es auf den
Wegen Gottes kommen als Erfüllung des ewigen Bundes mit Abraham. Denn die
Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar [Röm 11,29]. Überdies wird der
HERR sich, wenn Israel mit dem Land gesegnet ist, ein irdisches Volk bereitet haben, das
seinen Willen tun und zu seinem Lob da sein wird.
Übersetzung: S. Bauer

Seite 280 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 106
Die unermüdliche Güte und ewig währende Gnade des HERRN seinem irdischen
Volk gegenüber trotz dessen Versagens
Der Psalm betrachtet prophetisch die Zeit, wenn Israels lange Gefangenschaft unter den
Völkern ihr Ende erreicht und Gott kurz davor steht, das Volk unter der Herrschaft Christi
wieder zu versammeln. Zu dieser Zeit werden die Gottesfürchtigen erkennen, dass aller
Segen des Volkes von der ewig währenden Gnade des HERRN abhängt. Im Lichte der Güte
und der Gnade des HERRN bekennt der Psalmist die Sünde von Gottes Volk (Ps 106,6), er
gesteht jede Phase seines Versagens ein (Ps 106,7-46) und wendet sich schließlich mit der
Bitte an Gott, das Volk zu Gottes eigenen Lob zu retten und wieder zu versammeln (Ps
106,47.48).

Verse 1-5
Ps 106,1-5: 1 Lobt den HERRN! Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte
währt ewig! 2 Wer wird aussprechen die Machttaten des HERRN, hören lassen all sein
Lob? 3 Glückselig, die das Recht bewahren, der Gerechtigkeit übt zu aller Zeit! 4
Gedenke meiner, HERR, mit der Gunst gegen dein Volk; wende dich mir zu mit deiner
Rettung, 5 dass ich anschaue das Wohlergehen deiner Auserwählten, mich erfreue an
der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erbteil.
Die Einführungsverse stellen das Thema des Psalms vor: die Güte und Gnade des HERRN,
die ewig währt und die Fähigkeit des Menschen übersteigt, sie in Worte zu fassen oder zu
preisen
Glücklich ist man also, wenn man zu denen gehört, die moralisch geeignet sind für Jahwe,
indem sie das Recht bewahren und zu aller Zeit Gerechtigkeit üben. Der Psalmist wünscht
sich, dass der HERR seiner gedenkt und ihn aus der gegenwärtigen Not errettet, damit er das
Glück der Auserwählten sehen und an der Freude von Gottes Volk teilhaben kann an dem
Tag, an dem es in Gottes Erbteil eingeht.

Vers 6
Ps 106,6: Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, haben unrecht getan, haben
gottlos gehandelt.
Im Lichte dieser Gnade identifiziert sich dieser Vertreter des gottesfürchtigen Überrestes mit
dem Volk und bekennt die Sünde, das Unrecht und die Gottlosigkeit, die das Volk im Lauf
seiner Geschichte von der Zeit der Väter an gekennzeichnet haben.
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Verse 7-12
Ps 106,7-12: 7 Unsere Väter in Ägypten beachteten nicht deine Wundertaten, erinnerten
sich nicht an die Menge deiner Gütigkeiten und waren widerspenstig am Meer, beim
Schilfmeer. 8 Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Macht kundzutun. 9
Und er schalt das Schilfmeer, und es wurde trocken; und er ließ sie durch die Tiefen
gehen wie durch eine Wüste. 10 Und er rettete sie aus der Hand des Hassers und
erlöste sie aus der Hand des Feindes. 11 Und die Wasser bedeckten ihre Bedränger,
nicht einer von ihnen blieb übrig. 12 Da glaubten sie seinen Worten, sie sangen sein Lob.
Nach diesen allgemeinen Bekenntnis der Sünde wird die Geschichte von Israels Versagen
ausführlich nachgezeichnet, von der Knechtschaft in Ägypten bis zur Gefangenschaft in
Babylon. Zu Beginn der Geschichte des Volkes verstanden die Israeliten weder Gottes
Wunder gegen die Ägypter noch seine Barmherzigkeit ihnen selbst gegenüber. Am Roten
Meer begehrten sie auf und wären am liebsten nach Ägypten und in die Knechtschaft
zurückgegangen. Doch Gott „ließ sie durch die Fluten gehen“, rettete und erlöste sie und
richtete ihre Feinde. Dann glaubten sie und sangen sein Lob.

Vers 13
Ps 106,13: Schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat;
Angesichts der Schwierigkeiten in der Wüste vergaßen sie schnell seine Taten und warteten
nicht auf seinen Rat. Sie vergaßen Gottes Fähigkeit zu retten und unterließen es, Gott um Rat
zu fragen.

Verse 14.15
Ps 106,14.15: 14 und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der
Einöde. 15 Da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen.
Wegen ihrer Missachtung von Gottes Rat blieben sie ihrem eigenen Willen überlassen, was
ihnen zwar eine kurze Erfüllung ihrer Begierde verschaffte, letztlich aber Schwindsucht in ihre
Seele sandte.

Verse 16-18
Ps 106,16-18: 16 Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den
Heiligen des HERRN. 17 Die Erde öffnete sich und verschlang Dathan und bedeckte die
Rotte Abirams; 18 und ein Feuer brannte unter ihrer Rotte, eine Flamme verzehrte die
Gottlosen.
Nachdem sie es verabsäumt hatten, Gott um Rat zu fragen, beneideten und missachteten sie
die Diener Gottes, nur um sich die Züchtigung des HERRN zuzuziehen.
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Verse 19-23
Ps 106,19-23: 19 Sie machten ein Kalb am Horeb und bückten sich vor einem
gegossenen Bild; 20 und sie tauschten ihre Herrlichkeit gegen das Bild eines Stieres,
der Gras frisst. 21 Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten,
22 Wundertaten im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. 23 Da sprach er, dass er
sie vertilgen wollte, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, vor ihm in den Riss getreten
wäre, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden.
Von der Entehrung der Diener Gottes gingen sie zu der noch größeren Sünde über, die Ehre
Gottes selbst anzugreifen, indem sie einen Götzen errichteten – eine Sünde, die ein schnelles
Verderben über sie gebracht hätte, wäre Mose nicht vor Gott für sie eingetreten.

Verse 24-27
Ps 106,24-27: 24 Und sie verschmähten das kostbare Land, glaubten nicht seinem
Wort; 25 und sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme des HERRN. 26 Da
schwor er ihnen, sie niederzuschlagen in der Wüste 27 und ihre Nachkommen
niederzuschlagen unter den Nationen und sie zu zerstreuen in die Länder.
Die Gleichgültigkeit der Ehre Gottes gegenüber führte sie dazu, das Land Gottes zu
verschmähen. Dieser Unglaube führte zu ihrer Niederwerfung in der Wüste. Diese wiederum
führte dazu, dass ihre Nachkommen sich unter den Völkern verloren und in viele Länder
versprengt wurden.

Verse 28-31
Ps 106,28-31: 28 Und sie hängten sich an Baal-Peor und aßen Schlachtopfer der Toten;
29 und sie erbitterten ihn durch ihre Handlungen, und eine Plage brach unter ihnen aus.
30 Da stand Pinehas auf und übte Gericht, und die Plage wurde abgewehrt. 31 Und es
wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet von Geschlecht zu Geschlecht bis in Ewigkeit.
Indem sie sich mit anderen Völkern vermischten, konnten sie ihre Heiligkeit nicht
aufrechterhalten. Sie wurden durch ihre Verbindungen verunreinigt, was das schnelle Gericht
des Herrn über sie brachte, das nur durch das feste Handeln eines Menschen, dessen Tat
Gott für alle Zeiten mit Billigung auszeichnete, aufgehalten wurde.

Verse 32.33
Ps 106,32.33: 32 Und sie erzürnten ihn an dem Wasser von Meriba, und es erging Mose
übel ihretwegen; 33 denn sie reizten seinen Geist, so dass er unbedacht redete mit
seinen Lippen.
Des Weiteren führte die Sünde des Volkes zum Versagen des Führers des Volkes. Durch die
Halsstarrigkeit des Volkes gereizt, redete Mose unbedacht und hatte für seine übereilten
Worte zu leiden.
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Verse 34-39
Ps 106,34-39: 34 Sie vertilgten die Völker nicht, von denen der HERR ihnen gesagt
hatte; 35 und sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke; 36 und sie
dienten ihren Götzen, und sie wurden ihnen zum Fallstrick. 37 Und sie opferten ihre
Söhne und ihre Töchter den Dämonen, 38 und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut
ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten; und das Land
wurde durch Blut entweiht. 39 Und sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten
durch ihre Handlungen.
Nachdem er Israels Versagen in der Wüste nachgezeichnet hat, bekennt der Psalmist nun
noch dessen Sünden in dem Land. Die Israeliten vermischten sich mit den Völkern der Welt.
Die Folge davon war, dass die anderen Völker nicht die Wege Gottes kennenlernten, sondern
dass Gottes Volk den Wegen der Welt verfiel. Nachdem es sich ihre Wege angeeignet hatte,
folgte Israel ihren bösen Bräuchen, was zur Folge hatte, dass seine Kinder darunter litten und
unschuldiges Blut vergossen wurde.

Verse 40-42
Ps 106,40-43: 40 Da entbrannte der Zorn des HERRN gegen sein Volk, und er
verabscheute sein Erbteil; 41 und er gab sie in die Hand der Nationen, und ihre Hasser
herrschten über sie; 42 und ihre Feinde bedrückten sie, und sie wurden gebeugt unter
ihre Hand. 43 Oftmals errettete er sie; sie aber waren widerspenstig in ihrem Plan, und
sie sanken hin durch ihre Ungerechtigkeit.
Wegen all dieser Sünden legte sich die züchtigende Hand des HERRN auf sein Volk. So
wurde das Land verwüstet und Gottes Volk geriet in Gefangenschaft. Die Israeliten wurden
gebeugt und von den Heiden unterdrückt, und sie „verkamen wegen ihrer Ungerechtigkeit“.

Verse 44-46
Ps 106,44-46: 44 Und er sah ihre Bedrängnis an, wenn er ihr Schreien hörte; 45 und er
gedachte ihretwegen seines Bundes, und es reute ihn nach der Menge seiner
Gütigkeiten. 46 Und er ließ sie Erbarmen finden vor allen, die sie gefangen weggeführt
hatten.
Doch inmitten des Gerichts erinnerte sich Gott an seine Barmherzigkeit. Er „sah an“ das Elend
seines Volkes, „als er ihr Schreien hörte“. Er gedachte seines Bundes mit Abraham. Er erwies
seinem Volk Gnade und ließ diejenigen, die es gefangen hielten, Mitleid empfinden und sich
der Gefangenen erbarmen.

Verse 47.48
Ps 106,47.48: 47 Rette uns, HERR, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen,
dass wir deinen heiligen Namen preisen, dass wir uns rühmen deines Lobes! 48
Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und alles Volk
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sage: Amen! Lobt den HERRN!
Nachdem er also die Sünden des Volkes bekannt hat, wendet sich der Psalmist an Jahwe mit
der Bitte, sein Volk zu retten und es aus den Heidenvölkern zu sammeln und es zu einem
preisenden Volk zu machen. Im Vorgriff auf die Erhörung dieses Gebets wird das gesamte
Volk dazu aufgerufen, Gott, den HERRN, zu loben, der von Ewigkeit zu Ewigkeit gepriesen
wird.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 107
Das Volk Israel wird als wieder in seinem Land versammelt betrachtet und dazu
aufgerufen, die Güte des HERRN zu preisen, wie sie sich insbesondere durch
Gottes Wege mit dem Volk und auch durch seine Wege mit der Menschheit im
Allgemeinen (Ps 107,8.15.21.31) zeigt.

Verse 1-3
Ps 107,1-3: 1 Preist den HERRN, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig! 2 So
sollen die Erlösten des HERRN sagen, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat 3
und die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden und
vom Meer.
Das Thema des Psalms ist die Güte des Herrn und seine ewig währende Gnade. Israel, das
erlöst wurde aus der Macht des Feindes und aus jeder der vier Himmelsrichtungen wieder
versammelt wurde, wird dazu aufgerufen, diese Güte zu preisen.
Der Hauptteil des Psalms beschreibt die verschiedenen Begebenheiten in der Geschichte
Israels und der gesamten Menschheit, in denen sich die Güte des Herrn an seinen Wegen mit
den Menschen gezeigt hat.

Verse 4-9
Ps 107,4-9: 4 Sie irrten umher in der Wüste, auf ödem Weg, sie fanden keine
Wohnstadt. 5 Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. 6
Da schrien sie zu dem HERRN in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen errettete
er sie. 7 Und er leitete sie auf rechtem Weg, dass sie zu einer Wohnstadt gelangten. 8
Mögen sie den HERRN preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an
den Menschenkindern! 9 Denn er hat die dürstende Seele gesättigt und die hungernde
Seele mit Gutem erfüllt.
Zuerst wird der Mensch als Wanderer betrachtet, der in einer wüstenartigen Welt einen
Ruheplatz sucht. All seine Bemühungen führen nur zu einer durstigen Seele: „Hungrig waren
sie und durstig, es verschmachtet in ihnen ihre Seele.“ Die Wege des Herrn lassen uns die
Erfahrung machen, dass es in dieser unruhigen Welt nichts gibt, was die Seele sättigen kann.
In der Tiefe ihrer Not schreien die Menschen zu dem Herrn, um zu entdecken, dass Er sie „auf
rechtem Weg“ leiten kann. Das bringt sie zu Gottes Ruhe – „zu einem bewohnten Ort“. So
entdecken wir die Güte des Herrn, der die dürstende Seele sättigt und die hungernde Seele
mit Gutem erfüllt.

Verse 10-16
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Ps 107,10-16: 10 Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in
Elend und Eisen: 11 Weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und
verachtet hatten den Rat des Höchsten, 12 so beugte er ihr Herz durch Mühsal; sie
strauchelten, und kein Helfer war da. 13 Da schrien sie zu dem HERRN in ihrer
Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen rettete er sie. 14 Er führte sie heraus aus der
Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. 15 Mögen sie den HERRN
preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern!
16 Denn er hat zerbrochen die ehernen Türen, und die eisernen Riegel zerschlagen.
Zweitens werden die Menschen in ihrer Gesetzlosigkeit betrachtet, in ihrer Widerspenstigkeit
gegen die Worte Gottes und ihrer Verachtung seines Rates. Wie oben beschrieben, war die
Seele der Menschen hungrig und durstig; hier wird beschrieben, wie durch den Widerstand
gegen Gott der Geist der Menschen in die Finsternis gerät, unter das Todesurteil und unter
die Knechtschaft durch den Feind. Das Herz wird gebeugt und niedergeschmettert, und es ist
kein Helfer da. Dann schreien die Menschen in ihrer Not zu dem Herrn, um festzustellen, dass
Er sie in seiner Güte aus der Bedrängnis errettet, so dass sie Ihn dafür preisen können, dass
Er ihnen die Freiheit gebracht hat.

Verse 17-22
Ps 107,17-22: 17 Die Toren leiden wegen des Weges ihrer Übertretung und wegen ihrer
Ungerechtigkeiten. 18 Ihre Seele verabscheut jede Speise, und sie kommen bis an die
Pforten des Todes. 19 Dann schreien sie zu dem HERRN in ihrer Bedrängnis, und aus
ihren Drangsalen rettet er sie. 20 Er sendet sein Wort und heilt sie, und er befreit sie aus
ihren Gruben. 21 Mögen sie den HERRN preisen wegen seiner Güte und wegen seiner
Wundertaten an den Menschenkindern 22 und Opfer des Lobes opfern und mit Jubel
erzählen seine Taten!
Drittens können die Menschen wegen ihrer Torheit und ihrer Übertretungen körperlich leiden
müssen, bis sie dem Tode nahe sind. Dann schreien sie in ihrer Qual zu dem Herrn, der sein
heilendes Wort schickt, um sie vor dem Tod zu retten, damit sie den Herrn für seine Güte
preisen und seine Wunder verkünden können (s. Lk 8,38.39).

Verse 23-32
Ps 107,23-32: 23 Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern
Handel treiben, 24 diese sehen die Taten des HERRN und seine Wunderwerke in der
Tiefe: 25 Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. 26 Sie
fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen; es zerschmilzt in der Not ihre
Seele. 27 Sie taumeln und schwanken wie ein Betrunkener, und zunichtewird all ihre
Weisheit. 28 Dann schreien sie zu dem HERRN in ihrer Bedrängnis, und er führt sie
heraus aus ihren Drangsalen. 29 Er verwandelt den Sturm in Stille, und es legen sich die
Wellen. 30 Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie in den
ersehnten Hafen. 31 Mögen sie den HERRN preisen wegen seiner Güte und wegen
seiner Wundertaten an den Menschenkindern 32 und ihn erheben in der Versammlung
des Volkes, und in der Sitzung der Ältesten ihn loben!
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Viertens werden die Menschen durch die Lebensumstände geprüft. Während die Menschen
mit den Geschäften dieser Welt zu tun haben, begegnen sie den Stürmen des Lebens und
werden mit Schwierigkeiten konfrontiert, zuweilen bis sie mit ihrer Weisheit am Ende sind.
Dann schreien sie zu dem Herrn und stellen fest, dass Er den Sturm stillen und sie in den
ersehnten Hafen führen kann, damit sie den Herrn für seine Güte preisen und Ihn in der
Versammlung seines Volkes erheben können.
So dürfen wir den Weg sehen, den Gott mit seinem Volk genommen hat, so dass es, indem es
seine eigene Schwäche begreift, die Güte des HERRN entdecken kann. So geht Gott mit der
Seele, dem Geist, dem Körper und den Lebensumständen der Menschen um, damit sie ihre
Hilfe in der Güte und ewig währenden Gnade des HERRN finden und erkennen.

Verse 33-42
Ps 107,33-42: 33 Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land, 34
fruchtbares Land zur Salzsteppe, wegen der Bosheit derer, die darin wohnen. 35 Er
macht zum Wasserteich die Wüste und dürres Land zu Wasserquellen; 36 und er lässt
Hungrige dort wohnen, und sie gründen eine Wohnstadt. 37 Und sie besäen Felder und
pflanzen Weinberge, die Frucht bringen als Ertrag; 38 und er segnet sie, und sie mehren
sich sehr, und ihr Vieh lässt er nicht wenig sein. 39 Und sie vermindern sich und werden
gebeugt durch Bedrückung, Unglück und Jammer. 40 Er schüttet Verachtung auf
Fürsten und lässt sie umherirren in pfadloser Öde; 41 und er hebt den Armen empor aus
dem Elend und macht seine Familien den Herden gleich. 42 Die Aufrichtigen sehen es
und freuen sich, und alle Ungerechtigkeit wird ihren Mund verschließen.
Darüber hinaus gibt es noch die allgemeinen Wege Gottes, auf denen Er die Welt führt.
Einerseits lässt Gott vielleicht den Wohlstand eines Landes veröden und verwüsten aufgrund
der Bosheit derer, die es bewohnen (Ps 107,33.34); andererseits aber kann Er in seiner
Fürsorge für die Hungrigen Wachstum und Gedeihen schenken (Ps 107,35-38). Doch der
Mensch ändert sich nicht: Wenn die Hungrigen gesättigt werden und an weltlichem Besitz
zunehmen, fangen sie ihrerseits an, andere Menschen zu unterdrücken und zu quälen; und
daher werden sie auf Gottes Wegen wieder gebeugt und dezimiert (Ps 107,39).
Gott nimmt die Sache der Unterdrückten auf; Er schüttet Verachtung auf Edelleute und hebt
die Armen „empor aus dem Elend“.
So zeichnen sich die Wege Gottes mit den Menschen durch Heiligkeit aus, die der Bosheit
nicht gleichgültig gegenübersteht; durch Barmherzigkeit, die die Hungrigen versorgt; durch
Gerechtigkeit, die mit der Unterdrückung abrechnet; und durch Mitleid, das sich der Sache
der Armen annimmt. Wer kann diesen Wegen Gottes widersprechen? „Die Aufrichtigen sehen
es und freuen sich, und alle Ungerechtigkeit muss ihren Mund schließen.“

Vers 43
Ps 107,43: Wer weise ist, der wird dies beachten, und verstehen werden sie die
Gütigkeiten des HERRN.
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So sind die Wege Gottes in seiner Güte und Gnade. Die Weisen, die diese Dinge beachten,
werden die Güte und die Liebe des Herrn verstehen.
Übersetzung: S. Bauer
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Psalm 108
Der gottesfürchtige Überrest des Volkes Israel wird im Herzen befestigt im Blick auf
die Absicht Gottes, sein Volk von all seinen Feinden zu befreien.
Psalm 107 legt die Wege Gottes mit den Menschen dar, mit besonderem Blick auf sein Volk
Israel. Psalm 108 zeigt in sehr gesegneter Weise die Absicht Gottes für sein Volk oder das
Ende, zu dem alle seine Wege hinführen. Seine Wege mit uns haben immer seine Absicht für
uns im Blick.
Um seine Absicht vorzustellen, hat der Geist Gottes in diesem Psalm die Schlussteile zweier
anderer Psalmen vereint. Die Verse 1 bis 5 sind aus dem letzten Teil von Psalm 57, die Verse
6 bis 13 sind das Ende von Psalm 60. Die Enden dieser beiden Psalmen, abgetrennt von den
Übungen und Erprobungen, mit denen sie in ihrem ursprünglichen Rahmen verknüpft sind,
verbinden sich in sehr gesegneter Weise, um die Absicht Gottes für sein Volk vorzustellen.

Verse 2-4
Ps 108,2-4: 2 Befestigt ist mein Herz, o Gott! Ich will singen und Psalmen singen, auch
meine Seele. 3 Wacht auf, Harfe und Laute! Ich will die Morgenröte wecken. 4 Ich will
dich preisen, HERR, unter den Völkern und dich besingen unter den Völkerschaften;
Die Gottesfürchtigen in Israel können, obwohl das Volk noch nicht von allen seinen Feinden
befreit ist, den HERRN dadurch preisen, dass sie im Herzen von Gottes Absicht, sie zu
segnen, überzeugt sind. Die Seele erwartet den Anbruch eines neuen Tages, wenn alle
Nationen sich Israel im Lob des HERRN anschließen werden.

Verse 5-7
Ps 108,5-7: 5 denn groß ist deine Güte über die Himmel hinaus, und bis zu den Wolken
deine Wahrheit. 6 Erhebe dich über die Himmel, o Gott! Und über der ganzen Erde sei
deine Herrlichkeit! 7 Damit deine Geliebten befreit werden, rette durch deine Rechte und
erhöre mich!
Die Zuversicht und die Freude der Gottesfürchtigen entspringt aus dem Wissen, dass Gnade
und Wahrheit die Oberhand gewonnen haben und dass die Ehre Gottes sichergestellt ist.
Daher kann Segen zu seinem geliebten Volk fließen und sie von all ihren Feinden befreien. In
dieser Zuversicht blickt der gottesfürchtige Mensch darauf, dass Gott seine rechte Hand in
errettender Macht ausstreckt und so sein Gebet erhört.

Verse 8-10
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Ps 108,8-10: 8 Gott hat geredet in seiner Heiligkeit: Frohlocken will ich, will Sichem
verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. 9 Mein ist Gilead, mein Manasse, und Ephraim
ist die Schutzwehr meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab. 10 Moab ist mein
Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen, über Philistäa will ich jauchzen.
Die folgenden Verse enthalten die Antwort an Gott und legen seine feststehende Absicht dar,
sein Volk zu befreien. Gott sagt: „Frohlocken will ich, will Sichem verteilen“; „auf Edom will ich
meine Sandale werfen, über Philistäa will ich jauchzen.“ Wenn Gott sagt: „Ich will“, wer kann
sich seinem Willen widersetzen oder seine Absicht vereiteln?
Des Weiteren macht Er die Sache seines Volkes zu seiner eigenen. Er sagt: „Mein ist Gilead,
mein Manasse, und Ephraim ist die Schutzwehr meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab.“
Groß war Manasses Versagen gewesen und groß die Sünde Ephraims; aber kein Versagen
kann Gottes Absicht zunichtemachen, sein Volk zu segnen. Trotz allen Versagens frohlockt
Gott wegen ihnen, beansprucht sie als sein Eigentum und hat in Heiligkeit gesagt, dass Er
über all jene triumphieren wird, die sich seinen Geliebten entgegengestellt haben.

Verse 11-14
Ps 108,11-14: 11 Wer wird mich in die befestigte Stadt führen, wer wird mich bis nach
Edom leiten? 12 Nicht du, Gott, der du uns verworfen hast und nicht auszogst, o Gott,
mit unseren Heeren? 13 Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis! Menschenrettung ist ja
eitel. 14 Mit Gott werden wir Mächtiges tun; und er wird unsere Bedränger zertreten.
Der Psalm schließt mit der Antwort der Gottesfürchtigen auf die erklärte Absicht Gottes.
Derselbe Gott, der sie in vergangenen Zeiten weggestoßen hatte wegen ihres Versagens, ist
der Gott, auf den sie nun blicken, um zum Sieg geführt zu werden. Da sie gelernt haben, dass
menschliche Hilfe eitel ist, und indem sie einzig auf Gott blicken, können sie mit größter
Zuversicht sagen: „Er wird unsere Bedränger zertreten.“
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Psalm 109
Die Wege Gottes in Verbindung mit dem Weg Christi in Erniedrigung
Dieser Psalm blickt prophetisch in die Zeit, wenn der wiederhergestellte Überrest der Juden
nicht nur heidnischen Feinden begegnen muss wie im vorigen Psalm. Zu der Zeit werden sie
auch die Feindschaft ungläubiger Juden erfahren, die vom Antichristen angeführt werden.
Diese Prüfungen, die den jüdischen Überrest noch erwarten, hat Christus in den Tagen seiner
Erniedrigung bereits erlebt. Daher gibt dieser Psalm einerseits eine Prophezeiung für den
Überrest der Juden und zeigt auf der anderen Seite auch Gottes Wege mit Christus in der
Erniedrigung (Ps 109,27). In diesen Wegen wurde den Bösen erlaubt, angetrieben von Satan,
gegen Christus auftreten zu dürfen – den heiligen Dulder, der selbst ins Gebet ging und darauf
wartete, dass Gott für ihn eintrat.

Verse 1-5
Ps 109,1-5: 1 Dem Vorsänger. Von David, ein Psalm. Gott meines Lobes, schweige
nicht! 2 Denn der Mund des Gottlosen und der Mund des Truges haben sich gegen mich
geöffnet, mit Lügenzunge haben sie zu mir geredet; 3 und mit Worten des Hasses
haben sie mich umgeben und haben gegen mich gekämpft ohne Ursache. 4 Für meine
Liebe feindeten sie mich an; ich aber bin stets im Gebet. 5 Und sie haben mir Böses für
Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe.
Die Eröffnungsverse stellen in ergreifender Weise Erfahrungen dar, in die nur Christus
vollständig in seiner Erniedrigung eingedrungen ist. In den Wegen Gottes gab es eine Zeit, als
Gott in der Gegenwart der Anschuldigungen schwieg, die Menschen auf den häuften, der
ausschließlich zur Ehre Gottes hier war. Während Er sich dem Gericht hingibt, schaut der
heilige Dulder auf Gott und wartet auf Ihn, dass Er für Ihn eintritt.
Das schuldige Volk, angeführt durch den Mund des verruchten Mannes (Einzahl), sprach mit
„einer Lügenzunge“ gegen Christus. Die lügenden Lippen, die falsche Anklage gegen Christus
erhoben, wurden von Herzen angetrieben, die Christus hassten. Es gab in Christus keinen
Grund für diesen Hass. In Christus war nur Liebe, die sich in guten Taten gegenüber seinen
Feinden ausdrückte. In Gegenwart des grundlosen Hasses der Juden gab Er sich dem Gebet
hin, während seine Feinde Böses gegen den ersannen, dessen Liebe nur ihren Hass
hervorrief. Ihre Feindseligkeit rief keinen Widerstand durch Christus hervor: Sie bewirkte nur
vollkommene Unterwerfung, die alles von Gott entgegennahm, und vollkommene
Abhängigkeit, die alles im Gebet zu Gott brachte.
In den zukünftigen Tagen muss der jüdische Überrest der Feindschaft des Volkes angeführt
vom Antichristen begegnen, und wie großartig werden sie getröstet und gestärkt werden
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durch die Erkenntnis, dass Christus diesen Pfad schon beschritten hat, auf den sie nun treten
sollen.

Verse 6-20
Ps 109,6-20: 6 Bestelle einen Gottlosen über ihn, und ein Widersacher stehe zu seiner
Rechten! 7 Wenn er gerichtet wird, gehe er schuldig aus, und sein Gebet werde zur
Sünde! 8 Seine Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer! 9 Seine Söhne
seien Waisen, und seine Frau sei Witwe! 0 Und mögen seine Söhne umherschweifen
und betteln und fern von ihren verwüsteten Wohnungen nach Brot suchen! 11 Der
Wucherer umgarne alles, was er hat, und Fremde mögen seine Arbeit rauben! 12 Er
habe niemand, der ihm Güte bewahre, und niemand sei seinen Waisen gnädig! 13 Seine
Nachkommen mögen ausgerottet werden; im folgenden Geschlecht erlösche ihr Name!
14 Gedacht werde vor dem Herrn der Ungerechtigkeit seiner Väter, und nicht werde
ausgelöscht die Sünde seiner Mutter! 15 Sie seien beständig vor dem Herrn, und er rotte
ihr Gedächtnis aus von der Erde! 16 Weil er nicht daran dachte, Güte zu üben, und den
elenden und armen Mann verfolgte und den, der verzagten Herzens war, um ihn zu
töten. 17 Und er liebte den Fluch, so komme er auf ihn! Und er hatte kein Gefallen an
Segen, so sei er fern von ihm! 18 Und er zog den Fluch an wie sein Kleid, so dringe er
wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in seine Gebeine! 19 Er sei ihm wie ein Gewand,
in das er sich hüllt, und zu einem Gürtel, womit er stets sich gürtet! 20 Das sei der Lohn
meiner Widersacher vonseiten des Herrn, und derer, die Böses reden gegen meine
Seele!
Diese Verse zeigen den Ruf nach Gericht gegen die Widersacher Christi. Judas war ein
besonderes Beispiel für den Hass, der die Demut von Christus ausnutzte, um „den elenden
und armen Mann“ zu verfolgen und den Betrübten zu ermorden. Daher hat der Geist Gottes
die Ausdrücke aus diesen Versen auf Judas bezogen (Lk 22,47.48; Apg 1,20). Vers 20 zeigt
dennoch, dass es hier nicht nur um eine besonders boshafte Einzelperson geht, sondern um
alle „Widersacher“ des Herrn, die Böses gegen seine Seele gesprochen haben.
Zweifellos betrachten diese Verse nicht nur Judas und das schuldige Volk in den Tagen von
Christus’ Erniedrigung, sondern auch den Antichristen und die abtrünnige Masse der Juden
unter seiner Leitung in den zukünftigen Tagen. Der Feind, der in diesen Versen betrachtet
wird, wird als vom Satan angetrieben gesehen. Wir wissen, dass dies bei Judas der Fall war
und in der Person des kommenden Antichristen so sein wird. Wir erfahren das Gericht, das
über solche kommen wird. Seiner Tage werden wenige sein (Ps 109,8), seine Nachkommen
sollen verlassen werden (Ps 109,910), sein Besitz ist verloren (Ps 109,11) und er hat die
Möglichkeit zur Barmherzigkeit völlig verwirkt (Ps 109,12-15).
Dieses überwältigende Gericht trifft jeden, der keine Barmherzigkeit gezeigt hat, der den
armen und bedürftigen Mann verfolgt hat und den erschlug, dessen Herz durch den
grundlosen Hass der Menschen zerbrochen war (Ps 109,16). Der Fluch, den er liebte, trifft ihn
selbst; der von ihm verschmähte Segen wird weit von ihm hinweggetan. Das Gewand der
Flüche, mit dem er sich bekleidete, soll er für immer tragen (Ps 109,17-19). Das wird das
Gericht über diejenigen sein, die grundlos seine Liebe und Güte mit Füßen traten, als Christus
in seiner Erniedrigung der arme und bedürftige Mann wurde, die gegen Ihn redeten (Ps
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109,2), die gegen Ihn logen (Ps 109,2), die gegen Ihn kämpften (Ps 109,3), die Ihm nur Böses
vergalten (Ps 109,5), die Ihn verfolgten und zuletzt „den, der verzagten Herzens war, töteten“
(Ps 109,16).

Verse 21-29
Ps 109,21-29: 21 Du aber, Herr, Herr, wirke für mich um deines Namens willen; weil
deine Güte gut ist, errette mich! 22 Denn ich bin elend und arm, und mein Herz ist
verwundet in meinem Innern. 23 Wie ein Schatten, wenn er sich streckt, gehe ich dahin,
werde weggescheucht wie die Heuschrecke. 24 Meine Knie wanken vom Fasten, und
mein Fleisch ist abgemagert. 25 Und ich bin ihnen zum Hohn geworden; wenn sie mich
sehen, schütteln sie ihren Kopf. 26 Hilf mir, Herr, mein Gott! Rette mich nach deiner
Güte, 27 damit sie wissen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, es getan hast. 28
Mögen sie fluchen, du aber segne! Stehen sie auf, so lass sie beschämt werden und
deinen Knecht sich freuen! 29 Lass meine Widersacher mit Schande bekleidet werden
und sich in ihre Schmach hüllen wie in ein Gewand!
Dem Ruf nach Gericht über die Feinde folgt ein Gebet an Gott, für den Frommen zu handeln.
Das Gebet beginnt mit der höchsten Bitte – der Aufrechterhaltung dessen, was Gottes Namen
zusteht. Dann folgt der Klageruf über die überwältigende Not des Gottesfürchtigen (Ps
109,22-25). Ebendiese Not, die den gemeinen Menschen die Gelegenheit zur Verfolgung gab,
weckt die befreiende Barmherzigkeit Gottes (vgl. Ps 109,16.20).
Bei der dritten Bitte um Hilfe geht es darum, dass offenbar wird, dass der Herr diese Leiden
erlaubt hat und dass seine Hand die Errettung bereithält. Gott lässt alles zu in seinen
wunderbaren Wegen mit Christus, damit der Fromme gesegnet würde (Ps 109,28) und die
Feinde beschämt würden (Ps 109,9).

Verse 30.31
Ps 109,30.31: 30 Ich werde den Herrn sehr preisen mit meinem Mund, und inmitten
vieler werde ich ihn loben. 31 Denn er stand zur Rechten des Armen, um ihn zu retten
von denen, die seine Seele richteten.
Die abschließenden Verse sehen das Ergebnis des Eingreifens Gottes voraus. Christus wird
nicht nur den Herrn preisen, sondern der Anführer des Lobpreises mitten unter der Menge des
Volkes Gottes werden. Satan mag den Gottlosen zur Seite stehen, während sie den Frommen
in seiner Erniedrigung unterdrücken: Der Herr ist zur Rechten des Armen, „um ihn zu retten
von denen, die seine Seele richteten“.
Übersetzung: Johann Gossen
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Psalm 110
Der erhöhte Christus wartet auf das Gericht über seine Feinde und darauf, von Zion
aus zum Segen seines willigen Volkes zu regieren, indem Er sein Priestertum nach
der Ordnung Melchisedeks ausübt.

In Psalm 109 wird uns Christus als derjenige gezeigt, der darauf wartet, dass Gott für Ihn
eintritt als Antwort an die Bösen, die gegen Ihn gesprochen haben (Ps 109,1.2.21.31). In
diesem Psalm tritt Gott für Christus ein als Antwort auf das Gebet von Psalm 109. Während
Psalm 109 uns die Wege Gottes mit Christus in seiner Erniedrigung entfaltet, zeigt uns Psalm
110 Gottes Absicht mit Christus in seiner Erhöhung.

Vers 1
Ps 110,1: Von David, ein Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu
meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße!
In den Tagen der Erniedrigung Christi sprachen die Menschen mit Lügenzungen gegen Ihn;
sie kämpften ohne Grund gegen Christus und „verfolgten den armen und bedürftigen Mann“
(Ps 109,2.3.16). Gottes Antwort ist, Christus an den Platz größter Macht zu erhöhen, damit Er
dort warte, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden, wenn Er den Platz
größter Macht auf der Erde haben wird. Einst wartete Er in den Tagen seiner Erniedrigung auf
Gottes Antwort auf sein Gebet; jetzt wartet Er in Erhabenheit auf die Erfüllung der Ziele
Gottes.

Verse 2-4
Ps 110,2-4: 2 Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden; herrsche inmitten
deiner Feinde! 3 Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht; in heiliger
Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. 4
Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht reuen: „Du bist Priester in Ewigkeit nach
der Weise Melchisedeks!“
Die folgenden Verse eröffnen uns Gottes Ziele für Christus. Gott hat verfügt, dass Er von Zion
aus inmitten seiner Feinde herrschen soll. Genau an dem Schauplatz seiner Erniedrigung und
menschlicher Feindseligkeit wird seine Macht dargestellt werden. Wenn Er allerdings inmitten
seiner Feinde herrschen wird, wird Er auch das Priestertum nach der Ordnung Mechisedeks
inmitten seines willigen Volkes ausüben. Von der Morgendämmerung dieses neuen Tages an
wird eine neue Generation eines willigen Volkes zu Ihm kommen. Sie wird hier bezeichnet als
„der Tau deiner Jugend“ (d.h. junge Männer), in all der Frische und Tatkraft der Jugend (vgl.
Ps 22,31). Als der von Zion aus regierende König wird Er Segen von Gott zu seinem willigen
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Volk bringen; als der Priester wird Er die Anbetung des Volkes leiten und dadurch Gott
anstelle des Volkes rühmen (vgl. 1Mo 14,20).

Verse 5.6
Ps 110,5.6: 5 Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. 6
Er wird richten unter den Nationen, er füllt alles mit Leichen; das Haupt über ein großes
Land zerschmettert er.
In den Tagen seiner Macht werden alle, die sich selbst gegen den Herrn erhoben haben, ins
Gericht kommen. Der Eine, der nun zu Jahwes Rechten sitzt, wird aufstehen und „Könige
zerschmettern“. Der Tag seiner Geduld wird vom „Tag seines Zorns“ gefolgt. Es wird ein
globales Gericht „unter den Nationen“ sein und ein überwältigender Sieg, der den Schauplatz
des Konfliktes in ein riesiges Schlachtfeld übersät mit den Leichen seiner Widersacher
verwandeln wird.
Die Aussage, dass er „das Haupt über ein großes Land zerschmettert“, scheint sich auf
Israels letzten Feind, den Gog aus Hesekiel 38 und Hesekiel 39 zu beziehen. Es kann sich
kaum auf das Tier oder den Antichristen beziehen, von denen wir wissen, dass sie bei der
Ankunft Christi vernichtet werden (Off 19,20). Der Psalm betrachtet nicht sein eigentliches
Herabkommen, sondern mehr die überwältigenden Gerichte unter den Nationen, die nach
seiner Ankunft stattfinden werden.

Vers 7
Ps 110,7: Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt
erheben.
Der Abschlussvers sagt uns, dass, wenn alle anderen Häupter gerichtet sind, Christus „das
Haupt erheben wird“. Der Eine, der einst der vollkommen abhängige Mensch war, wird allein
das erhöhte Haupt über alle sein. Er ist der, der aus dem Bach auf dem Weg trank. In den
Tagen seiner Erniedrigung als abhängiger Mensch nahm Er teil an den Segnungen, die der
Herr auf dem Weg bereitet hatte. Er verachtete den Bach nicht; Er wurde aber auch nicht von
dem Bach aufgehalten. Er neigte sich dazu herab, der abhängige Mensch zu sein; deswegen
wird Er der erhöhte Mensch sein, der sein Haupt über jedes andere Haupt erheben wird. Er
wird der König der Könige und der Herr der Herren sein.
Es ist gut, zu bemerken, dass der Herr Jesus ausdrücklich sagt, dass dieser Psalm sich auf
Ihn selbst bezieht und unter der Leitung des Heiligen Geistes von David geschrieben wurde.
Er wird von den Schreibern des Neuen Testamentes häufiger zitiert als irgendeine andere
Stelle der Schrift:
Er wird in jedem der vier synoptischen Evangelien zitiert, um zu beweisen, dass Davids
Sohn Davids Herr sein wird (Mt 22,43.44; Mk 12,36.37; Lk 20,42.43).
Er wird von Petrus in Apostelgeschichte 2,34.35 zitiert, um die Erhöhung Christi zu
belegen;
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von Paulus in 1. Korinther 15,25, um die Tatsache zu unterstützen, dass alle Feinde
Christi weggetan werden.
In Hebräer 1,13 wird er gebraucht, um die Überlegenheit Christi gegenüber den Engeln
zu beweisen;
in Hebräer 5,6, um sein Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks zu belegen;
in Hebräer 7,17-21, um den unveränderlichen Charakter seines Priestertums, und
in Hebräer 10,13, um seine gegenwärtige wartende Haltung zu beweisen.
Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Psalm 111
In diesem Psalm ist Christus inmitten der Gemeinde seines Volkes. Er führt dessen
Lobpreis hin zu Gott an als Dank für seine wunderbaren Werke.
Psalm 111 ist der erste in einer Gruppe von drei Psalmen, die jeweils mit einem Halleluja bzw.
„Lobt den HERRN“ beginnen. Im ersten werden die Werke und die Wege des HERRN
gerühmt; der zweite rühmt die Segnung seines Volkes, der dritte die Herrlichkeit seines
Namens. Psalm 111 und 112 sind beides alphabetische Psalmen, das heißt, die 22
Buchstaben des hebräischen Alphabets bilden in geordneter Reihenfolge den Beginn eines
jeden Satzes.

Vers 1
Ps 111,1: Lobt den HERRN! Preisen will ich den HERRN von ganzem Herzen im Kreis
der Aufrichtigen und in der Gemeinde.
In Psalm 109,30 wird Christus am Tag seiner Erniedrigung dargestellt, alleine und verlassen
von Menschen. Der Psalm blickt auf die Zeit voraus, in der Er der Anführer des Lobpreises in
der Mitte seiner Versammlung sein wird.
Psalm 110 präsentiert Christus in seiner Erhöhung als Priester nach der Weise Melchisedeks.
Psalm 111 beginnt mit der Vorstellung Christi, der dieses Priestertum in der Mitte der
Versammlung seines Volkes ausübt. Er lenkt den Lobreis zu Gott hin. Und da Er den Lobreis
anführt, wird dieser mit ganzem Herzen geschehen.

Verse 2-4
Ps 111,2-4: 2 Groß sind die Taten des HERRN, sie werden erforscht von allen, die
Gefallen an ihnen haben. 3 Majestät und Pracht ist sein Tun; und seine Gerechtigkeit
besteht ewig. 4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundertaten; gnädig und
barmherzig ist der HERR.
Die Werke des Herrn sind das Thema dieses Lobpreises (Ps 111,2-4.6.7). Seine Werke sind
und müssen sein wie Er selbst: großartig, ehrenwert, glorreich, fortwährend, gnädig und voller
Mitleid. Die Gottesfürchtigen erforschen seine Werke. Sie finden Gefallen an ihnen und der
Herr gedenkt ihrer.

Verse 5.6
Ps 111,5.6: 5 Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten; er gedenkt in Ewigkeit
seines Bundes. 6 Er hat seinem Volk kundgetan die Kraft seiner Taten, um ihnen zu
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geben das Erbteil der Nationen.
Seine „wunderbaren Werke“ werden zugunsten derer gewirkt, die Ihn fürchten. So kann Er, in
Treue zu seinem Bund, seinem Volk das Erbe der Nationen geben.

Verse 7.8
Ps 111,7.8: 7 Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht; zuverlässig sind alle
seine Vorschriften, 8 festgestellt auf immer, auf ewig, ausgeführt in Wahrheit und
Geradheit.
Seine Werke wurden in Wahrheit und Gerechtigkeit vollendet, sie bestehen ewiglich.

Vers 9
Ps 111,9: Er hat Erlösung gesandt seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig; heilig
und furchtbar ist sein Name.
Durch sein Werk erlöst Er sein Volk, richtet Er seinen Bund auf und stellt Er die Herrlichkeit
seines Namens sicher. So wird das Gebet beantwortet, das Christus in seiner Erniedrigung
sprach: „Du aber, HERR, Herr, wirke für mich um deines Namens willen“ (Ps109,21).

Vers 10
Ps 111,10: Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang; gute Einsicht haben alle, die
sie ausüben. Sein Lob besteht ewig.
Da Gott sich selbst so segensreich in seinen Werken geoffenbart hat, zeigt sich der Beginn
der Weisheit darin, den Herrn zu fürchten und seinen Geboten zu gehorchen. Diejenigen, die
auf dem Weg des göttlichen Gehorsams wandeln, werden auch „das rechte Verständnis“ über
die göttlichen Wege haben.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 112
Der Herr wird für die Segnungen gepriesen, die Er demjenigen schenkt, der Gott
fürchtet.
Die Segnung, die in diesem Psalm betrachtet wird, ist im Gegensatz zur himmlischen
Segnung des Christen eher irdischer und jüdischer Natur. Aber ob nun für den irdischen oder
den himmlischen Heiligen: Die praktische Freude einer jeden Segnung entspringt einem
Leben in der Furcht Gottes.

Vers 1
Ps 112,1: Lobt den HERRN! Glückselig der Mann, der großes Gefallen hat an seinen
Geboten!
Der letzte Psalm schloss mit der Behauptung: „Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.“
Dieser Psalm beginnt mit einem Lobpreis für den Herrn wegen seiner Segnungen, die Er
demjenigen darreicht, der den Herrn fürchtet. Dabei handelt es sich nicht um eine gesetzliche
Furcht, die vor dem Richter Angst hat, sondern um die ehrerbietige Furcht eines Menschen,
der Freude daran hat, den Willen dessen zu tun, den er fürchtet.

Verse 2.3
Ps 112,2.3: 2 Seine Nachkommen werden mächtig sein im Land; es wird gesegnet
werden das Geschlecht der Aufrichtigen. 3 Vermögen und Reichtum wird in seinem
Haus sein, und seine Gerechtigkeit besteht ewig.
Nun werden die Segnungen beschrieben. Der Gottesfürchtige ist gesegnet „im Land“, seine
Nachkommen sind „mächtig“ und er ist reich an materiellen Gütern.

Verse 4.5
Ps 112,4.5: 4 Den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis: Er ist gnädig und
barmherzig und gerecht. 5 Wohl dem Mann, der gnädig ist und leiht! Er wird seine
Sachen durchführen im Gericht …
Der Charakter dessen, der auf diese Weise gesegnet ist, wird nun skizziert. Er ist gütig, voller
Mitgefühl und gerecht. In seinem Wandel zeigt er Gunst und er handelt mit Weisheit.

Verse 6-9
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Ps 112,6-9: 6 … denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird der
Gerechte sein. 7 Er wird sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht; fest ist sein Herz,
es vertraut auf den HERRN. 8 Befestigt ist sein Herz; er fürchtet sich nicht, bis er mit
Genugtuung auf seine Bedränger sieht. 9 Er streut aus, gibt den Armen; seine
Gerechtigkeit besteht ewig; sein Horn wird erhöht werden in Ehre.
Weiterhin werden wir darüber belehrt, wie der Gottesfürchtige versorgt und bewahrt wird.
Derjenige, der für andere sorgt, wird nicht wanken, weil Gott ewig seiner gedenkt. Er wird sich
nicht vor böser Nachricht oder vor seinen Feinden fürchten, denn sein Herz ist fest und
beständig; es vertraut auf den Herrn. Er teilt seinen Nächsten und auch den Armen aus und
wird in Ehren gehalten.

Vers 10
Ps 112,10: Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern; mit seinen Zähnen wird er
knirschen und vergehen; das Begehren der Gottlosen wird untergehen.
Die Herrschaft Gottes bringt Segen für die Gottesfürchtigen, über die Bösen aber das Gericht.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 113
Der Lobpreis des Namens des HERRN
Psalm 111 stellt uns die wunderbaren Werke des Herrn vor, durch die seine Herrlichkeit
verbürgt und sein Volk erlöst wird. Psalm 112 zeigt uns ein Bild des 1000-jährigen Reiches, in
welchem infolge der Werke des HERRN und seiner Regierung sein Volk nun unter den Segen
gebracht wird, ebenso wie die Bösen unter Gericht. Psalm 113 beendet die Gruppe dieser
Psalmen, indem aufgezeigt wird, dass die Regierungswege Gottes dahin führen, dass sein
Name auf der ganzen Erde erhöht sein wird.

Verse 1-4
Ps 113,1-4: 1 Lobt den HERRN! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den Namen des
HERRN! 2 Gepriesen sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit! 3 Vom
Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des HERRN! 4 Hoch
über alle Nationen ist der HERR, über die Himmel seine Herrlichkeit.
Die Diener des Herrn werden aufgefordert, den Namen des Herrn „von nun an“ zu preisen;
das ist die Zeit des öffentlichen Eingreifens Gottes in die Regierung der Welt. Sein Name wird
für alle Zeit, „in Ewigkeit“ gepriesen werden, und zwar in der ganzen Welt, „vom Aufgang der
Sonne bis zu ihrem Niedergang“; und dies „über alle“, seien es „Nationen“ oder die ganze
Schöpfung.

Verse 5-9
Ps 113,5-9: 5 Wer ist wie der HERR, unser Gott, der hoch oben thront, 6 der sich
hinabneigt, um auf die Himmel und auf die Erde zu schauen? 7 Der aus dem Staub
emporhebt den Geringen, aus dem Kot erhöht den Armen, 8 um ihn sitzen zu lassen bei
den Edlen seines Volkes. 9 Der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt als eine
fröhliche Mutter von Söhnen. Lobt den HERRN!
Darüber hinaus wird Gottes Größe durch seine herablassende Gnade dargestellt. Derjenige,
dessen Wohnort in der Höhe ist, erniedrigt sich, um auf die Himmel und die Erde
hinabzuschauen. Und wenn Er auf die Erde hinabsieht, erhöht Er denArmen, erhebt Er den
Bedürftigen und segnet Er den Hoffnungslosen, denn Er macht aus der Unfruchtbaren eine
freudige Kindesmutter. So ist es wenig erstaunlich, dass seine Knechte weltweit und für alle
Zeit ausrufen werden: „Lobt den HERRN!“
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 114
Der HERR ist in der Mitte seines Volkes gegenwärtig. Er befasst sich mit jedem
Widerstand und stillt auch jede Not.
Der Psalm blickt prophetisch voraus auf die Zeit, in der das wiederhergestellte Volk Israel
anerkennen wird, dass es genauso wie in der Vergangenheit, so auch jetzt, ihre Befreiung und
ihren Segen einzig der Gegenwart des Herrn zu verdanken hat, der in allmächtiger Kraft
handelt.

Verse 1.2
Ps 114,1.2: 1 Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk fremder
Sprache, 2 da war Juda sein Heiligtum, Israel seine Herrschaft.
Die einleitenden Verse blicken zurück auf den Beginn der Geschichte Israels, als sie noch von
den Völkern abgesondert waren. Sie feiern ihre Befreiung als Volk Gottes aus Ägypten, sowie
den Zweck, zu dem sie erlöst wurden. Gott befreite Israel deshalb, damit Er mitten unter ihnen
wohnen und über sein Volk herrschen könne, damit Juda „sein Heilgtum“ und Israel „seine
Herrschaft“ würde (2Mo 15,17.18; 19,6).

Verse 3.4
Ps 114,3.4: 3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück; 4 die Berge
hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe.
Die nachfolgenden Verse weisen auf die gewaltige Kraft hin, die in den Tagen ihrer damaligen
Errettungen wirkte: Bei ihrer Befreiung aus Ägypten zog sich das Rote Meer zurück. Dadurch
bezeugte es die Gegenwart einer unwiderstehlichen Macht, genauso wie sich der Jordan
beim Einzug ins Land am Ende ihrer Reise zurückzog. Zwischen dem Roten Meer und dem
Jordan gaben die Berge in der Wüste der unsichtbaren Kraft Zeugnis, als der Sinai sehr bebte
(2Mo 19,18).

Verse 5.6
Ps 114,5.6: 5 Was war dir, du Meer, dass du flohest, du Jordan, dass du dich
zurückwandtest? 6 Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Widder, ihr Hügel, wie junge Schafe?
Was erregte das Meer, den Fluss und die Berge? Welche gewaltige Kraft war zugegen, vor
der das Meer floh, von der die Wassermassen des Flusses zurückgehalten wurden und vor
der die Berge erzitterten?
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Verse 7.8
Ps 114,7.8: 7 Erbebe vor dem Herrn, du Erde, vor dem Gott Jakobs, 8 der den Felsen
verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell.
Das wiederhergestellte Volk Israel fordert die ganze Erde dazu auf, anzuerkennen, dass es
die Gegenwart des Herrn, des Gottes Israels, ja dass Er selbst es war, der jeden Widerstand
gegen sein Volk zerschmettert und all ihre Nöte gestillt hat (2Mo 17,6).
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 115
Das wiederhergestellte Volk Israel erkennt, dass seine Befreiung von der Gegenwart
des HERRN abhängt. Es lehnt jedes Eigenlob ab und schreibt dem HERRN alle Ehre
zu. Als Ergebnis davon wird die Erde durch die Menschenkinder zum Lobe Gottes
dienen.

Vers 1
Ps 115,1: Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner
Güte, um deiner Wahrheit willen!
Der Eröffnungsvers benennt das Thema dieses Psalms: Das Volk Gottes lehnt es ab, sich
selbst irgendeinen Verdienst anzurechnen, sondern schreibt jede Segnung dem Herrn zu.
Psalm 114 hatte ihre Befreiung schon auf die Gegenwart des Herrn hin gedeutet, der in Kraft
für sein Volk gehandelt hat. Psalm 115 schließt jede menschliche Kraft und Herrlichkeit aus.
„Nicht uns“, sagen sie, „sondern deinem Namen gib Ehre.“ Seine Barmherzigkeit und seine
Wahrheit haben sich zum Segen für sein Volk verbunden.

Vers 2
Ps 115,2: Warum sollen die Nationen sagen: Wo ist denn ihr Gott?
Dennoch wurden sie in den Regierungswegen Gottes aufgrund ihres Versagens und
Götzendienstes verworfen und gaben dadurch dem Feind Gelegenheit, zu fragen: „Wo ist
denn ihr Gott?“ Israel kann nun die Erde zum Erbeben vor der Gegenwart des Gottes Jakobs
aufrufen (Ps 114,7) – aber wo ist Er?

Verse 3-8
Ps 115,3-8: 3 Aber unser Gott ist in den Himmeln; alles, was ihm wohlgefällt, tut er. 4
Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. 5 Einen Mund haben
sie und reden nicht; Augen haben sie und sehen nicht; 6 Ohren haben sie und hören
nicht; eine Nase haben sie und riechen nicht; 7 sie haben Hände und tasten nicht, Füße,
und sie gehen nicht; keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. 8 Ihnen gleich sind die, die
sie machen, jeder, der auf sie vertraut.
Der Glaube antwortet: „Unser Gott ist in den Himmeln.“ Dann wird ein Kontrast aufgezeigt
zwischen dem unsichtbaren Gott, der im Glauben erfahren wird, und den sichtbaren Götzen,
auf die die Heiden vertrauen.
Der Glaube kann sagen: „Alles, was unserem Gott wohlgefällt, tut er.“ Und was die von
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Menschen geschaffenen Götzen angeht, die weder reden noch sehen noch hören noch
riechen noch handeln oder gehen können: Sie sind, mit einem Wort gesagt, hilflos, genauso
wie diejenigen, die auf sie vertrauen.

Verse 9-11
Ps 115,9-11: 9 Israel, vertraue auf den HERRN! Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. 10 Haus
Aaron, vertraut auf den HERRN! Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. 11 Ihr, die ihr den
HERRN fürchtet, vertraut auf den HERRN! Ihre Hilfe und ihr Schild ist er.
Dann ermahnt der Psalmist, auf Gott zu vertrauen, denn Er alleine kann helfen und diejenigen
verteidigen, die Ihm vertrauen. Die Nation Israel, die priesterliche Familie Aarons und die
Heiden, die Gott fürchten, werden aufgerufen, auf den Herrn zu vertrauen und so in Ihm ihre
Hilfe und ihren Schutz zu finden.

Verse 12-15
Psalm 115,12-15: 12 Der HERR hat unser gedacht, er wird segnen; er wird segnen das
Haus Israel, segnen das Haus Aaron. 13 Er wird segnen, die den HERRN fürchten, die
Kleinen und die Großen. 14 Der HERR wird zu euch hinzufügen, zu euch und zu euren
Kindern. 15 Gesegnet seid ihr von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Obwohl Gott in den Himmeln ist (Ps 115,3), können die Gottesfürchtigen über ihre lange
Geschichte des Versagens hinweg zurückblicken und sagen: „Der HERR hat unser gedacht.“
Als solche, die Gottes Fürsorge in der Vergangenheit erfahren haben, können sie
vertrauensvoll in die Zukunft blicken und sagen: „Er wird segnen das Haus Israel, segnen das
Haus Aaron. Er wird segnen, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen.“
Überdies werden die von Ihm Gesegneten vermehrt, und Er segnet sie in der Gegenwart,
denn der Psalmist sagt: „Gesegnet seid ihr.“ Und der, der segnet, ist der Schöpfer von
Himmel und Erde.

Verse 16-18
Ps 115,16-18: 16 Die Himmel sind die Himmel des HERRN, die Erde aber hat er den
Menschenkindern gegeben. 17 Die Toten werden den HERRN nicht loben, noch alle, die
zum Schweigen hinabfahren, 18 wir aber, wir werden den HERRN preisen von nun an
bis in Ewigkeit. Lobt den HERRN!
Die abschließenden Verse zeigen, was es heißt, vom Schöpfer gesegnet zu sein. Die Himmel
gehören dem Herrn, aber die Erde hat Er den Menschenkindern gegeben, damit sie zu seinem
Lob diene. Wenn wir vom Herrn Gesegnete sind, dann deshalb, damit wir „den HERRN
preisen“ mögen (Ps 115,15.18).
Der Psalm blickt nicht über den Tod hinaus: Der Segen, von dem hier gesprochen wird, ist
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nicht himmlischer Natur, so wie er das für den Christen ist. Der Segen hier ist das gesegnete
Leben im 1000-jährigen Reich, das der Psalmist im Blick hat, wenn er sagt: „Wir aber, wir
werden den HERRN preisen von nun an bis in Ewigkeit.“ Das himmlische Leben über den Tod
hinaus ist dem Psalmisten völlig unbekannt.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 116
Dieser Psalm beinhaltet die liebende Antwort des Gottesvolkes aufgrund der Gnade,
die sie aus Todesnot gerettet hat.

Verse 1.2
Ps 116,1.2: 1 Ich liebe den HERRN, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen, 2 denn
er hat sein Ohr zu mir geneigt; und ich will ihn anrufen in allen meinen Tagen.
Das Ziel Gottes im Handeln mit seinem Volk ist es, sich mit denen zu umgeben, die auf seine
Liebe antworten und Ihm vertrauen. Dieses Ziel wird in der gottesfürchtigen Seele erreicht, die
ausrufen kann: „Ich liebe den HERRN“, und: „Ich will ihn anrufen in allen meinen Tagen“ (vgl.
Eph 1,4; 1Joh 4,16-19).

Verse 3-6
Ps 116,3-6: 3 Mich umfingen die Fesseln des Todes, und die Bedrängnisse des Scheols
erreichten mich; ich fand Drangsal und Kummer. 4 Und ich rief an den Namen des
HERRN: Bitte, HERR, errette meine Seele! 5 Gnädig ist der HERR und gerecht, und
unser Gott ist barmherzig. 6 Der HERR bewahrt den Einfältigen; ich war elend, und er
hat mich gerettet.
In den folgenden Versen beschreibt der Psalmist die Umstände, in denen die Liebe Gottes
offenbart wurde und die seine eigene Liebe hervorriefen. Er war dem Tod nahe und fand
Drangsal und Kummer. Doch als er jenseits jeder menschlichen Hilfe an der Pforte des Todes
stand, hatte er als Gottesfürchtiger den Namen des Herrn angerufen. Als Antwort auf sein
Rufen stellte er fest, dass der Herr „gnädig“, „gerecht“ und „barmherzig“ ist – Einer, der den
Einfältigen bewahrt und den Elenden rettet. Ein Einfältiger ist nicht notwendigerweise eine
böse Person, sondern jemand, der leicht verführbar ist und von bösen Menschen verführt
wird.

Verse 7-11
Ps 116,7-11: 7 Kehre wieder, meine Seele, zu deiner Ruhe! Denn der HERR hat
wohlgetan an dir. 8 Denn du hast meine Seele errettet vom Tod, meine Augen von
Tränen, meinen Fuß vom Sturz. 9 Ich werde wandeln vor dem HERRN im Land der
Lebendigen: 10 Ich glaubte, darum redete ich. Ich bin sehr gebeugt gewesen. 11 Ich
sprach in meiner Bestürzung: Alle Menschen sind Lügner!
Der Psalmist beschreibt weiterhin die Wirkung des gnadenvollen Handelns Gottes an seiner
Seele in Zeiten der Anfechtung. Die erste Auswirkung des freigiebigen Handelns Gottes ist,
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dass er zur Ruhe gebracht wird – einer Ruhe, die vom Vertrauen auf den Herrn herrührt. Dann
dankt er dem Herrn freudig für all die Segnungen, die er erhalten hat. Er kann sagen: „Du hast
meine Seele errettet vom Tod, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz.“ Dies alles
hat der Herr gewirkt. Der Herr hat ihm Seelenfrieden gegeben und ihn vom Tod befreit: Er hat
seine Tränen getrocknet und seine Füße bewahrt. Nun kann er mit Zuversicht in die Zukunft
blicken und sagen: „Ich werde wandeln vor dem HERRN im Land der Lebendigen.“
Seelenfrieden führt zu einem göttlichen Wandel, in dem der Herr im Mittelpunkt steht. Ferner
hat das Vertrauen auf den Herrn seinen Mund geöffnet, um zu bezeugen: „Ich habe geglaubt,
darum habe ich geredet“ (2Kor 4,13). Und so wie sein Leiden seine Zuversicht auf den Herrn
hervorgebracht hat, so hat es gleichzeitig sein Vertrauen auf Menschen zunichtegemacht. In
seiner Erregung oder „Bestürzung“ sprach er: „Alle Menschen sind Lügner!“

Verse 12-15
Ps 116, 12-15: 12 Wie soll ich dem HERRN alle seine Wohltaten an mir vergelten? 13
Den Becher der Rettungen will ich nehmen und anrufen den Namen des HERRN. 14 Ich
will dem HERRN meine Gelübde bezahlen, ja, in der Gegenwart seines ganzen Volkes.
15 Kostbar ist in den Augen des HERRN der Tod seiner Frommen.
Die befreite Seele gesteht ihre Schuld dem Herrn gegenüber ein. Der Kelch der Tränen wurde
durch den Kelch des Heils ersetzt. Der Psalmist nimmt nun freudig diesen Becher und
bekennt den Namen des Herrn. Seine Gelübde, die er einst im Angesicht des Todes gemacht
hat, werden dem Herrn in der Gegenwart seines ganzen Volkes bezahlt. Und wäre er dem
Tod unterlegen, anstatt nun in das Land der Lebendigen zurückberufen zu sein, dann wäre
sein Tod in den Augen des Herrn kostbar gewesen.

Verse 16-19
Ps 116,16-19: 16 Bitte, HERR, denn ich bin dein Knecht! Ich bin den Knecht, der Sohn
deiner Magd; gelöst hast du meine Fesseln. 17 Dir will ich Opfer des Lobes opfern und
anrufen den Namen des HERRN. 18 Ich will dem HERRN meine Gelübde bezahlen, ja,
in der Gegenwart seines ganzen Volkes, 19 in den Vorhöfen des Hauses des HERRN, in
deiner Mitte, Jerusalem. Lobt den HERRN!
Nun bekennt er gerne, ein williger Knecht dessen zu sein, der ihn befreit hat. Er will seine
Gelübde in der Gegenwart seines ganzen Volkes in den Vorhöfen des Herrn, in der Mitte
Jerusalems bezahlen und sein Dankopfer darbringen. So füllt der Herr die Vorhöfe seines
Hauses mit Menschen, die Ihn lieben und preisen.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 117
Das wiederhergestellte Israel fordert die Nationen auf, den HERRN zu loben.

Vers 1
Ps 117,1: Lobt den HERRN, alle Nationen! Rühmt ihn, alle Völker!
Nachdem Israel, wie am Ende des vorigen Psalms beschrieben, wieder in Jerusalem
gegründet ist, ruft es nun alle Nationen und Völker auf, den HERRN zu preisen.

Vers 2
Ps 117,2: Denn mächtig über uns ist seine Güte; und die Wahrheit des HERRN währt
ewig. Lobt den HERRN!
„Denn mächtig über uns ist seine Güte“ – deshalb können sie, nachdem sie es selbst erlebt
haben, nun auch andere zum Lobpreis Gottes auffordern. Sie bekennen schließlich, dass sie
aufgrund der Gnade zu diesem Segen gekommen sind (vgl. Röm 11,31.32). Dennoch
erkennen sie, dass es nicht Gnade auf Kosten der Wahrheit ist. Gott hat Gnade gezeigt, aber
dabei auch die Wahrheit aufrechterhalten. Diese wurde nicht beiseitegeschoben; sie währt
ewig. „Lobt den HERRN!“
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 118
Die wiederhergestellte Nation Israel ist berufen, den Herrn für seine anhaltende
Barmherzigkeit zu preisen. Die Prüfungen des Volkes wiesen auf die Verwerfung
Christi hin, ihre Wiederherstellung auf ihre Annahme Christi.

Verse 1-4
Ps 118,1-4: 1 Preist den HERRN, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig! 2 Es
sage doch Israel: Denn seine Güte währt ewig. 3 Es sage doch das Haus Aaron: Denn
seine Güte währt ewig. 4 Es sagen doch, die den HERRN fürchten: Denn seine Güte
währt ewig.
Israel, das Haus Aaron und die Heiden, die Gott fürchten: Diese drei Gruppen, die in Psalm
115 aufgerufen wurden, dem Herrn zu vertrauen, werden nun aufgefordert, den Herrn für
seine unendliche Barmherzigkeit zu preisen.

Verse 5-9
Ps 118,5-9: 5 Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah; Jah erhörte mich und setzte mich in
einen weiten Raum. 6 Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht fürchten; was sollte
der Mensch mir tun? 7 Der HERR ist für mich unter meinen Helfern, und ich werde mit
Genugtuung auf meine Hasser sehen. 8 Es ist besser, bei dem HERRN Zuflucht zu
suchen, als sich auf den Menschen zu verlassen. 9 Es ist besser, bei dem HERRN
Zuflucht zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen.
Der Moment des Lobpreises ist gleichzeitig der Moment der Befreiung Israels. Der Heilige
Geist benutzt die Erfahrungen eines befreiten Einzelnen und veranschaulicht daran Gottes
Weg, für die Befreiung seines Volkes einzuschreiten. Jener gottesfürchtige Mensch rief den
Herrn in seiner Bedrängnis an, und Gott antwortete ihm und brachte ihn in einen weiten Raum.
So lernte er in seiner Bedrängnis, dass Gott an seiner Seite war und seinen Teil übernimmt.
Und wenn der Herr für ihn ist, wer kann dann gegen ihn sein? Deshalb fragt er: Was sollte der
Mensch mir tun? Er lernt außerdem, dass es besser ist, dem Herrn zu vertrauen als einem
Menschen oder einem Fürsten.

Verse 10-21
Ps 118,10-21: 10 Alle Nationen hatten mich umzingelt; gewiss, im Namen des HERRN
vertilgte ich sie. 11 Sie hatten mich umringt, ja, mich umzingelt; gewiss, im Namen des
HERRN vertilgte ich sie. 12 Sie hatten mich umringt wie Bienen; sie sind erloschen wie
Dornenfeuer; gewiss, im Namen des HERRN vertilgte ich sie. 13 Hart hast du mich
gestoßen, um mich zu Fall zu bringen; aber der HERR hat mir geholfen. 14 Meine Stärke
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und mein Gesang ist Jah, und er ist mir zur Rettung geworden. 15 Die Stimme des
Jubels und der Rettung ist in den Zelten der Gerechten; und die Rechte des HERRN tut
mächtige Taten. 16 Die Rechte des HERRN ist erhoben, die Rechte des HERRN tut
mächtige Taten. 17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahs erzählen.
18 Hart hat mich Jah gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. 19 Öffnet
mir die Tore der Gerechtigkeit: Ich will durch sie eingehen, Jah will ich preisen. 20 Dies
ist das Tor des HERRN: Die Gerechten werden dadurch eingehen. 21 Ich will dich
preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden.
Dann berichtet der Psalmist über die Prüfungen, die er durchgemacht hat, und ebenso, wie
der Herr ihn aus all dem befreit hat. Beides weist vorbildhaft auf die Prüfungen und die
Befreiung Israels hin. Zunächst wird Israel von allen Nationen umzingelt, aber im Namen des
Herrn werden sie vertilgt (Ps 118,10-12). Dann hat der Feind seiner Seele, d.h. der Teufel, der
alle Nationen angestachelt hat (Off 12,15-17), ihn hart gestoßen. Aber der Herr kam ihm zu
Hilfe und ist seine „Stärke“, sein „Gesang“ und seine „Rettung“ geworden (Ps 118,13.14).
Und dieses Lied wird in den Zelten der Gerechten gehört. Die „Stärke“ wird in der Rechten
des Herrn gesehen, die „Rettung“ in der Befreiung vor dem Tod (Ps 118,15-17). Schließlich
wird offenbar, dass hinter all dem Widerstand der Nationen und der Macht Satans in all
diesen Prüfungen die Züchtigung Gottes stand. Der Feind hatte beabsichtigt, ihn zu Fall zu
bringen (Ps 118,13), aber der Herr hat ihn zu seinem Besten „hart“ gezüchtigt. Der Feind hat
sich ihm entgegengestellt, um ihn zu töten. Der Herr jedoch hat ihn gezüchtigt, um ihn vom
Tod zu erretten. Wenn also der Herr züchtigte, dann nur deshalb, um alles wegzunehmen,
was Ihm in seinem Volk entgegensteht. Dies tut Er, um so einen gerechten Weg hinein in
seine Gegenwart zu öffnen, damit sie Ihn lobpreisen (Ps 118,18-20). Der Teufel steht hinter
den äußerlich sichtbaren Feinden des Volkes Gottes, aber der Herr steht hinter der Macht des
Teufels; hinter dem Herrn jedoch steht niemand mehr.

Verse 22-24
Ps 118,22-24: 22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein
geworden. 23 Von dem HERRN ist dies geschehen; wunderbar ist es in unseren Augen.
24 Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; frohlocken wir, und freuen wir uns in
ihm.
In den nun folgenden, äußerst wichtigen Versen untersucht der Psalmist die Wurzel all der
Leiden, durch welche die Nation gegangen ist. Ebenso zeigt er den gerechten Grund ihrer
Errettung und ihrer Segnung auf. Ihre lange Leidensgeschichte, als sie unter die Nationen
zerstreut waren, wird auf ihre Verwerfung Christi zurückgeführt, während ihre
Wiederherstellung durch ihr Bekenntnis zu Christus herbeigeführt wird. Das Tor des Herrn,
durch welches die Gerechten zu ihrem Segen hindurchgehen werden (Ps 118,20), stellt
Christus dar. Er allein ist der Weg in alle Segnungen hinein. Jesaja prophezeite im Hinblick
auf Christus: „Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren
Eckstein, aufs Festeste gegründet“ (Jes 28,16). Der Psalmist schildert uns, dass dieser Stein
von den Bauleuten verworfen wurde.
Im Neuen Testament wendet der Herr selbst (und der Heilige Geist, der durch die Apostel
spricht) diese Worte auf seine eigene Verwerfung durch die Führer Israels an und warnt sie,
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dass dies zum Gericht über die Nation führen würde. Dennoch wird der von Israel Verworfene
von Gott erhöht. Es wird zuletzt offenbar werden, dass Derjenige, der von den Menschen
verworfen wurde, gleichzeitig Derjenige ist, durch den alle Segnungen auf Israel kommen
werden, so wie auch ein Eckstein das Gewicht, die Last des ganzen Gebäudes trägt. Und so
wie die Verwerfung Christi das Werk des Menschen war, so ist die Erhöhung Christi das Werk
des Herrn. Diese ist ebenso der ewiggültige Beweis von Gottes Wohlgefallen und der
Annahme Christi – die Grundlage aller Segnungen der Menschen, ob nun Israel, die
Gemeinde oder die Heiden. Die Zeit wird kommen, in der es in den Augen des jüdischen
Überrests genauso wunderbar sein wird wie in den Augen des Gläubigen heute. So wird also
der Tag der Herrlichkeit mit Freude und Frohlocken eingeleitet.

Verse 25-27
Ps 118,25-27: 25 Bitte, HERR, rette doch! Bitte, HERR, gib doch Gelingen! 26
Gesegnet sei, der da kommt im Namen des HERRN. Vom Haus des HERRN aus haben
wir euch gesegnet. 27 Der HERR ist Gott, und er hat uns Licht gegeben; bindet das
Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars!
Da Christus zur Rechten Gottes erhöht ist, kann der gottesfürchtige Mensch nun sein
Hosanna oder „Rette“ zu Gott hin erheben. Er kann den Herrn ebenfalls anflehen, Segen
durch den Einen zu senden, der im Namen des Herrn kommt. In den Tagen seines Fleisches
hat der Herr diese Worte auf sich selbst angewandt, indem Er dem Volk Israel sagte, dass sie
Ihn von nun an nicht mehr sehen werden, bis sie in der Zeit ihres großen Elends dahin
gebracht werden, auszurufen: „Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ (Mt 21,9;
23.39).

Verse 28.29
Ps 118,28.29: 28 Du bist mein Gott, und ich will dich preisen; mein Gott, ich will dich
erheben. 29 Preist den HERRN, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig!
Wenn die Nation dahin gebracht wird, in Dem, den sie einst verworfen haben, ihre einzige
Rettung zu erkennen, dann ist es Gott, der sie darüber erleuchtet. Sich im Lichte Christi
erfreuend, werden sie anbeten und die Vorhöfe seines Hauses mit Opfern bis an Hörner des
Altars füllen. So schließt dieser Psalm mit Lobpreis und der Erhebung des Herrn, denn Er ist
gut und seine Gnade währt ewig.
Übersetzung: Frank Cisonna

Seite 313 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 119
Die Erfahrungen eines gottesfürchtigen Menschen als Ergebnis davon, dass das
Gesetz in sein Herz geschrieben ist
Der Schreiber dieses Psalms ist ein Knecht des HERRN (Ps 119,17), ein Genosse derer, die
den HERRN fürchten (Ps 119,63), und ein Fremder im Land (Ps 119,19). Er ist umgeben von
Treulosen, die seinen Geist betrüben (Ps 119,158), und von Feinden, die ihn bedrücken (Ps
119,134). Fürsten bereden sich gegen ihn (Ps 119,23) und verfolgen ihn grundlos. Die Stolzen
verspotten ihn (Ps 119,51), haben Lügen gegen ihn erdichtet (Ps 119,69) und ihm Gruben
gegraben, damit er stürzt (Ps 119,85). Die Bösen haben seinen Füßen Fallen gestellt (Ps
119,110) und lauern ihm auf, um ihn zu vernichten (Ps 119,95). Man bringt ihm Hohn und
Verachtung entgegen (Ps 119,22), in den Augen der Welt ist er gering und verächtlich (Ps
119,141). Er wird durch inneres Begehren und durch Eitelkeiten von außen versucht (Ps
119,36.37). In der Vergangenheit war er in die Irre gegangen (Ps 119,67) und irrte umher wie
ein verlorenes Schaf (Ps 119,176). Er war durch Leiden gegangen (Ps 119,71) und hatte sein
Leben in die Hand genommen (Ps 119,109). Zuweilen ist seine Seele schwermütig, kurz vor
dem Zusammenbruch (Ps 119,28.81), und erfährt Not und Qual.
Aber in all seinem Versagen und seinen Versuchungen, durch all seine wechselnden
Erfahrungen hindurch ist doch das Wort Gottes die unfehlbare Quelle seiner Seele; es ist
seine Freude und sein Trost, der Gegenstand seiner Gebete und das Thema seines
Lobpreises. Es ist Leuchte seinem Fuß und Licht für seinen Pfad. Es ist seinem Gaumen
süßer als Honig und ist ihm lieber als Tausende von Gold und Silber. Durch das Wort Gottes
wird er in seiner Seele wiederhergestellt, in seiner Schwachheit gestärkt und in seinem
Verstand erleuchtet. Durch dieses Wort wird sein Weg bereitet, entkommt er der Versuchung
und antwortet seinen Widersachern.
So ist also das Wort Gottes das große Thema dieses Psalms; es wird im Herzen gehegt, im
Leben ausgedrückt und mit den Lippen bezeugt. Unter verschiedenen Namen gibt es in jedem
Vers einen Bezug zum Wort Gottes, mit Ausnahme von Psalm 119,122 und 119,132.
Prophetisch zeigt dieser Psalm die Erfahrungen der Gottesfürchtigen in Israel während der
Trübsalszeit; diese geht ihrer Befreiung von ihren Feinden voraus, die durch das Kommen
Christi bewirkt wird, um zu herrschen. Der Psalm ist weiterhin reich an moralischer Belehrung,
was das praktische Leben der Gottesfürchtigen zu allen Zeitaltern betrifft.
Entsprechend der Anzahl der Buchstaben und ihrer Reihenfolge des hebräischen Alphabets
ist der Psalm in 22 Abschnitte eingeteilt. Jeder Abschnitt besteht aus acht Versen, wobei jeder
Vers mit dem jeweiligen Buchstaben des Alphabets beginnt.
Es fällt auf, dass das Gesetz bzw. die Offenbarung Gottes mit zehn unterschiedlichen
Begriffen mit ganz verschiedenartigen Bedeutungen benannt wird:
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1. Gesetz (torah): 25-mal; bezeichnet das Gesetz Mose als Ganzes
2. Gebote (mitsvah): 22-mal; die Zehn (moralischen) Gebote
3. Zeugnisse (edal oder eduth): 23-mal; das Gesetz als Zeugnis Gottes
4. Vorschriften (piqqud): 21-mal; das Gesetz als Forderung an den Menschen
5. Satzungen (choq): 22-mal; das dauerhaft geschriebene Gesetz im Gegensatz zu
geltenden ungeschriebenen Gesetzen
6. Rechte (mischpat): 20-mal; etwas, was mit Autorität bestimmt ist
7. Weg (orach): 5-mal: ein gewöhnlicher Pfad (Ps 119,9.15.101.104.128)
8. Weg (derek): 13-mal; ein ausgetretener Pfad
9. Wort (dabar oder logos): 23-mal; das Wesen / die Substanz des Gesagten
10. Wort (imrah): 19-mal; das aktuell Gesagte / die Rede
(Ps 119,11.38.41.50.58.76.82.103.116.123.133; Ps 119,140.148.154.158.162.170.172)

Teil 1 (Alef): Psalm 119,1-8
Der Segen derer, die im Weg untadelig sind

Verse 1-3
Ps 119,1-3: 1 Glückselig, die im Weg untadelig sind, die da wandeln im Gesetz des
HERRN! 2 Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn
suchen, 3 die auch kein Unrecht tun, in seinen Wegen wandeln!
Die einleitenden Verse präsentieren das Thema des ganzen Psalms: des Gesegnetsein derer,
die in dem vom HERRN vorgegebenen „Weg“ gemäß seinem Gesetz auf dem Weg durch
diese Welt gehen, die seine Zeugnisse bewahren und Ihn von ganzem Herzen suchen.
Das im Herzen bewahrte Gesetz führt zu einem praktischen Wandel, in welchem die
Ungerechtigkeit abgelehnt wird. So werden die Gottesfürchtigen von ihrem Eigenwillen befreit,
um Gottes Willen zu tun.

Verse 4-8
Ps 119,4-8: 4 Du hast deine Vorschriften geboten, damit sie fleißig beachtet werden. 5
O dass meine Wege gerichtet wären, um deine Satzungen zu beachten! 6 Dann werde
ich nicht beschämt werden, wenn ich achthabe auf alle deine Gebote. 7 Preisen werde
ich dich in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn ich gelernt habe die Rechte deiner
Gerechtigkeit. 8 Deine Satzungen werde ich beachten; verlass mich nicht ganz und gar!
Der Psalmist wendet sich im Gebet an Gott. Dabei hat er den Segen der Wege Gottes vor
Augen und erkennt die Autorität Gottes an, mit der Er „befiehlt“; ebenso unsere
Verantwortung, seine Vorschriften zu „halten“. Darüber hinaus gibt es das sehnliche
Verlangen, dass dies trotz aller menschlichen Schwachheit erfüllt werde – was möglich wird,
indem der Gottesfürchtige auf Gott sieht, damit seine Satzungen gehalten werden (Ps 119,5).
Wer so wandelt, bewahrt ein gutes Gewissen (Ps 119,6). Und wenn das Gewissen in Ruhe
ist, fließt Lobpreis von den Lippen: nicht nur äußerlich, sondern aus einem aufrichtigen Herzen
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kommend (Ps 119,7).
Da der Psalmist sich ganz auf Gott geworfen hat, kann er mit Zuversicht sagen: „Deine
Satzungen werde ich beachten“ – obwohl er sich dabei auch an vergangenes Versagen
erinnert. Dies führt zu dem Schrei: „Verlass mich nicht ganz und gar!“

Teil 2 (Bet): Psalm 119,9-16
Das Verlangen des Gottesfürchtigen, sich am Segen derer zu erfreuen, die auf ihrem
Weg untadelig wandeln, und wie sich das auswirkt sowie das Ergebnis desselben

Verse 9-12
Ps 119,9-12: 9 Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Indem er
sich bewahrt nach deinem Wort. 10 Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht:
Lass mich nicht abirren von deinen Geboten! 11 In meinem Herzen habe ich dein Wort
verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. 12 Gepriesen seist du, HERR! Lehre mich
deine Satzungen!
Nachdem das Verlangen geweckt ist, wird die Frage gestellt: Wodurch wird ein Jüngling
seinen Pfad in Reinheit wandeln? Die Antwort folgt umgehend:
1. Erstens: durch die wachsame Sorge, alle seine Wege unter das alles durchleuchtende
Licht Gottes zu bringen (Ps 119,9).
2. Zweitens: indem er sich völlig auf die Kraft Gottes verlässt, um vor dem Wandeln auf den
Pfaden eigener Lust und Eigenwillens bewahrt zu werden. Er ist sich seiner Schwachheit
bewusst als auch der Tatsache, dass sein richtiges und ehrliches Verlangen nicht in sich
selbst die Kraft hat, ihn auf diesem Segenspfad zu bewahren. Darum wirft er sich mit
ganzem Herzen auf Gott (Ps 119,10).
3. Drittens wird er vor dem heimlichen Sündigen gegen Gott bewahrt, indem er Gottes Wort
in seinem Herzen verwahrt (vgl. 1Joh 2,14).
4. Viertens erwartet er als jemand, der unter dem Segen Gottes steht und somit im
Vertrauen auf Ihn hofft, von Gott belehrt zu werden.

Verse 13-16
Ps 119,13-16: 13 Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Rechte deines Mundes. 14 An
dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut wie über allen Reichtum. 15 Über
deine Vorschriften will ich sinnen und achthaben auf deine Pfade. 16 An deinen
Satzungen habe ich meine Wonne; dein Wort werde ich nicht vergessen.
Nachdem der Weg des jungen Mannes von Sünde gereinigt ist, kann er anderen Zeugnis
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ablegen (Ps 119,13) – und zwar mit einem Herzen, das sich an den Zeugnissen Gottes erfreut
(Ps 119,14), über sie nachsinnt (Ps 119,15) und sie in Erinnerung hält (Ps 119,16).

Teil 3 (Gimmel): Psalm 119,17-24
Der Knecht des HERRN als ein ausgestoßener Fremder in einer feindlichen Welt

Verse 17.18
Ps 119,17.18: 17 Tu wohl an deinem Knecht, so werde ich leben; und ich will dein Wort
beachten. 18 Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz!
Der junge Mann, der seinen Weg reinigt, ist bereit und fähig zum Dienst des Herrn (2Tim
2,21). Er bekennt, dass bei Gott alle Dinge des Lebens stehen: Er verlässt sich auf die
freigiebige Barmherzigkeit des Herrn, ihn zu verschonen, ihn auf einem Weg des Gehorsams
zu führen und seine Augen für die wundervollen Dinge in seinem Gesetz zu öffnen. Dies ist
mehr, als lediglich eine Lebensregel im Gesetz zu entdecken. Der natürliche Mensch kann
Letzteres tun, aber nur der Knecht, dessen Augen geöffnet worden sind, vermag wundervolle
Dinge zu erblicken.

Verse 19-24
Ps 119,19-24: 19 Ein Fremder bin ich im Land, verbirg deine Gebote nicht vor mir! 20
Zermalmt ist meine Seele vor Verlangen nach deinen Rechten zu aller Zeit. 21
Gescholten hast du die Übermütigen, die Verfluchten, die abirren von deinen Geboten.
22 Wälze von mir Hohn und Verachtung! Denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt. 23
Sitzen auch Fürsten und bereden sich gegen mich, dein Knecht sinnt über deine
Satzungen. 24 Deine Zeugnisse sind auch meine Wonne, meine Ratgeber.
Diese Verse zeigen die Wirkung eines gehorsamen Wandels eines Knechtes des Herrn in
einer sündigen Welt.
1. Zum einen wird sich derjenige, der Gott dient und Ihm gehorsam ist, in dieser
rebellischen Welt notwendigerweise als Fremder auf der Erde empfinden. Aber die
Fremden dieser Erde sind Gottes Freunde, und deshalb hat so jemand auch ein
Verlangen nach innigster Vertrautheit mit Gott. „Verbirg deine Gebote nicht vor mir!“
(vgl. 1Mo 18,17) – wer so redet, weiß die Vertrautheit mit Gott zu schätzen. Sie erfüllt
seine Seele nicht nur gelegentlich, sondern es ist ein beständiges Sehnen (Ps 119,20).
2. Weiterhin erlebt der Knecht Gottes nicht nur, dass er ein Fremder auf Erden ist, sondern
auch, dass die Bösen ihn bekämpfen. Diese verhöhnen und verachten in ihrem Stolz und
ihrem Reichtum denjenigen, der demütig im Gehorsam Gottes wandelt. Der
Gottesfürchtige weiß dies aber zu beurteilen und erkennt, dass Gott solche tadelt und
dass sie unter einem Fluch stehen. Es ist nicht nötig, solchen zu antworten. Und so kann
der Psalmist im Angesicht ihrer harten Reden ruhig sein, da er seine Freude und seine
Hilfe in den Zeugnissen Gottes findet.
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Teil 4 (Dalet): Psalm 119,25-32
Der HERR ist die einzige Zuflucht in schwieriger Zeit

Vers 25
Ps 119,25: Am Staub klebt meine Seele; belebe mich nach deinem Wort!
Die Mächte des Bösen streiten gegen die Seele des Gottesfürchtigen. Er versucht
währenddessen nicht, diesem Druck zu entkommen, um Erleichterung zu erhalten, sondern er
sieht einzig auf den Herrn, der ihm Hilfe verschaffen kann. Er betet, dass Gott seine matte
Seele aufrichten möge, wie es sein Wort verheißt.

Vers 26
Ps 119,26: Meine Wege habe ich erzählt, und du hast mich erhört; lehre mich deine
Satzungen!
Ein solches Vertrauen auf Gott ist das Ergebnis des Bekenntnisses zu Gott. Die Seele, die
sich Gott vollständig geöffnet hat, war sich bewusst, dass sie auch erhört worden ist: „Meine
Wege habe ich erzählt, und du hast mich erhört.“

Verse 27.28
Ps 119,27.28: 27 Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften, und sinnen will ich
über deine Wundertaten. 28 Vor Traurigkeit zerfließt in Tränen meine Seele; richte mich
auf nach deinem Wort!
Nachdem der Psalmist seine eigenen Wege bekannt hat, sehnt er sich danach, über Gottes
Weg und seine Wundertaten belehrt zu werden, um so durch Gottes Stärke Erleichterung von
seiner Schwachheit zu erfahren.

Verse 29-32
Ps 119,29-32: 29 Wende von mir ab den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz!
30 Den Weg der Treue habe ich erwählt, habe vor mich gestellt deine Rechte. 31 Ich
halte an deinen Zeugnissen fest; HERR, lass mich nicht beschämt werden! 32 Den Weg
deiner Gebote werde ich laufen, wenn du meinem Herzen Raum gemacht haben wirst.
Die Seele, die sich nach Gottes Weg sehnt, betet, um vom Weg des Menschen, dem Weg der
Lüge, frei zu werden. Der Psalmist hat seinen Weg erzählt (Ps 119,26), Gottes Weg erfahren
(Ps 119,27), den Weg des Menschen abgelehnt (Ps 119,29) und Gottes Weg erwählt (Ps
119,30) – den Weg der Wahrheit. Aus dem Vertrauen heraus, das aus dieser klaren Wahl für
den Weg der Wahrheit hervorgeht, fleht die Seele nun zum Herrn, sie möge nicht beschämt
werden. Da ihm nun Raum gemacht und er vom Schwermut befreit wurde, ersehnt er nun
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ferner, den Weg der Gebote des Herrn mit neuer Energie laufen zu können.

Teil 5 (Hej): Psalm 119,33-40
Eine dringende Bitte um göttliche Belehrung und Verständnis, um „zu gehen auf
dem Weg“ des HERRN, fern von aller Habsucht und Eitelkeit

Verse 33.34
Ps 11,33.34: 33 Lehre mich, HERR, den Weg deiner Satzungen, und ich will ihn
bewahren bis ans Ende. 34 Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es
halten von ganzem Herzen.
Es ist das Verlangen der Seele, vom Herrn über den Weg seiner Satzungen belehrt zu
werden: „Lehre mich, HERR.“ Dennoch ist Belehrung allein nicht genug: Wir benötigen neben
einem geöffneten Herzen auch die geöffnete Schrift; deshalb das Gebet: „Gib mir Einsicht“
(vgl. Lk 24,27.45; 2Tim 2,7).

Vers 35
Ps 119,35: Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn an ihm habe ich
Gefallen!
Weiterhin sind wir vom Herrn abhängig für alle praktischen Ergebnisse, die auf die göttliche
Belehrung hin folgen mögen. Daher das anschließende Gebet: „Lass mich wandeln.“ Es ist
wirklich gut, wenn jeder Heilige diese drei Gebete in ihrer göttlichen Reihenfolge betet: „Lehre
mich, Herr“, „Gib mir Einsicht“, und: „Lass mich wandeln.“

Verse 36.37
Ps 119,36.37: 36 Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn! 37
Wende meine Augen ab, dass sie Eitles nicht sehen! Belebe mich in deinen Wegen!
Nach diesen Bitten erinnert sich der Psalmist an die beiden großen Hindernisse auf dem Weg
der praktischen Frömmigkeit: einerseits der Wurzel des Übels von innen, nämlich die
Begierde, und andererseits der Reiz des Bösen von außen, die allgegenwärtige Eitelkeit. Der
Gottesfürchtige betet, dass sein Herz von dieser Begierde und dass eine Augen vom Ansehen
dieser eitlen Dinge verschont bleiben mögen.

Verse 38-40
Ps 119,38-40: 38 Bestätige deinem Knecht deine Zusage, die deiner Furcht entspricht!
39 Wende ab meine Verhöhnung, die ich fürchte, denn deine Rechte sind gut! 40 Siehe,
ich verlange nach deinen Vorschriften; belebe mich in deiner Gerechtigkeit!
Derart vom Bösen von innen und vom Eitlen von außen verschont, betet er, nun in der
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Wahrheit gefestigt zu werden. Er will, Gott hingegeben, in seiner Furcht wandeln und sich
auch selbst nichts vorwerfen müssen. In dem Wissen, dass Gottes Gerichte gut sind, sehnt
sich der Gottesfürchtige danach, auf dem Pfad der Gerechtigkeit innerlich gestärkt zu werden.
Dabei hat er ein tiefes Verlangen nach den Vorschriften des Herrn.

Teil 6 (Waw): Psalm 119,41-48
Ein Gebet um Befreiung durch den HERRN, damit der Gottesfürchtige die Vorwürfe
der Bösen zum Schweigen bringen kann

Verse 41-43
Ps 119,41-43: 41 Und lass über mich kommen deine Gütigkeiten, HERR, deine Rettung
nach deiner Zusage! 42 So werde ich Antwort geben dem, der mich verhöhnt; denn ich
vertraue auf dein Wort. 43 Und entziehe meinem Mund nicht ganz und gar das Wort der
Wahrheit, denn ich harre auf deine Rechte!
Der Psalmist blickt auf den Herrn, um von seinen Feinden befreit zu werden, wie sein Wort es
sagt. So wird er denjenigen eine Antwort geben, die ihm vorwerfen, er sei von Gott verlassen.
Er hatte sein Vertrauen auf Gottes Wort gesetzt, und falls er nun von Gott verlassen wäre,
würde das Wort Gottes aus seinem Mund genommen werden. Er hätte dann auf die Vorwürfe
der Bösen keine Antwort. Doch er vertraut ja auf die rettende Gnade, denn seine Hoffnung
richtet sich auf Gottes Gerichte.

Verse 44-48
Ps 119,44-48: 44 Und halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig. 45 Und ich
werde wandeln in weitem Raum; denn nach deinen Vorschriften habe ich getrachtet. 46
Und vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. 47 Und
ich werde meine Wonne haben an deinen Geboten, die ich liebe, 48 und werde meine
Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebe; und über deine Satzungen will ich
sinnen.
Im Vertrauen auf eine Antwort auf sein Gebet erwartet der Psalmist den Segen der Befreiung
Gottes. Der befreite Mensch hält gern fortwährend das Gesetz und wandelt in Freiheit, da er
nun frei von Widerstand und von Vorwürfen des Feindes ist. In der Freiheit seiner Seele
schämt er sich nun nicht, von Gottes Zeugnissen vor den Großen der Erde zu reden. Das ist
sicher der beständige Befehl Gottes an seine Knechte: erstens das Wort in der Seele zu
bewahren, gefolgt von einem entsprechenden Wandel, damit das Wort seine praktische
Wirkung im Leben entfaltet. Und schließlich: es anderen weiterzusagen, so dass die Lippen
von dem reden, was im Leben praktisch ausgedrückt wird.
Darüber hinaus hat das Herz des Gottesfürchtigen Freude an dem, wovon er spricht. Weil er
die Gebote des Herrn liebt, schämen sich seine Lippen auch nicht, von dem zu reden, was
sein Herz erfüllt (vgl. Ps 14,1). Er bekennt offen und gern seine Treue zu Gott, was der Kraft
entspricht, die Hände zu erheben. Dies aber nicht nur als bloßes Lippenbekenntnis, sondern
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als gesetzmäßiges Bekenntnis, weil er das Gesetz liebt. Außerdem ist das, was er liebt, auch
der Gegenstand seines Nachdenkens.

Teil 7 (Sajin): Psalm 119,49-56
Vertrauen auf das Wort des HERRN in Gegenwart des Spotts der Bösen

Verse 49.50
Ps 119,49.50: 49 Gedenke des Wortes an deinen Knecht, auf das du mich hast harren
lassen! 50 Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat.
Gott hat seinen Knecht dazu gebracht, auf sein Wort zu vertrauen. Deshalb kann er auch mit
dem größtmöglichen Vertrauen zu Gott aufschauen, um sein Wort zu erfüllen. Er weiß, dass
Gott treu zu seinem Wort stehen muss. Diese Zuversicht in die Sicherheit des Wortes Gottes
war auch inmitten von Leid sein Trost gewesen. Sein Vertrauen in das Wort war das Ergebnis
seiner Belebung durch dasselbe.

Vers 51
Ps 119,51: Die Übermütigen haben mich über die Maßen verspottet; von deinem Gesetz
bin ich nicht abgewichen.
Dennoch hat das Vertrauen in das Wort Gottes aus dem Knecht des Herrn ein Objekt des
Spottes der Stolzen dieser Welt gemacht – derer, die ihr Vertrauen auf Gott und sein Wort
weggeworfen hatten. Aber trotz Spott wurde die Seele nicht in ihrem Vertrauen erschüttert.

Verse 52.53
Ps 119,52.53: 52 Ich gedachte, HERR, deiner Rechte von alters her, und ich tröstete
Mich 53 Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen.
Im Angesicht des Spotts wurde der Gottesfürchtige getröstet und in seiner Standhaftigkeit
gestärkt, weil er sich an Gottes Gerichte über die Bösen in früherer Zeit erinnert. Gottes
zurückliegende Gerichte lassen die Seele mit Entsetzen vor denen zurückschrecken, die
Gottes Gesetz verlassen hatten.

Verse 54-56
Ps 119,54-56: 54 Deine Satzungen sind meine Gesänge gewesen im Haus meiner
Fremdlingschaft. 55 Des Nachts habe ich deines Namens gedacht, HERR, und ich habe
dein Gesetz gehalten. 56 Dies ist mir geschehen, weil ich deine Vorschriften bewahrt
habe.
Während sich der Gottesfürchtige immer noch im Haus der Fremdlingschaft befand und von
der Dunkelheit der Nacht umgeben war, hat er sich dennoch am Wort und am Namen des
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Herrn erfreut. Dieses Vertrauen war das Ergebnis des Gehorsams gegenüber Gottes Wort.

Teil 8 (Chet): Psalm 119,57-64
Segen, weil die Seele vom HERRN erfüllt ist

Verse 57.58
Ps 119,57.58: 57 Mein Teil, HERR, habe ich gesagt, ist, deine Worte zu halten. 58 Von
ganzem Herzen habe ich dich angefleht; sei mir gnädig nach deiner Zusage!
Der Gottesfürchtige erkennt an, dass sein Herz dem Herrn gehört. Das unmittelbare Ergebnis
ist, dass er den Willen dessen zu tun wünscht, dem er gehört: „Ich habe gesagt, deine Worte
zu halten.“ Außerdem sehnt er sich danach, in der Gunst dessen zu stehen, dessen Worten er
gehorcht: „Von ganzem Herzen habe ich dich angefleht; sei mir gnädig nach deiner Zusage!“

Verse 59.60
Ps 119,59.60: 59 Ich habe meine Wege überdacht, und meine Füße zu deinen
Zeugnissen gekehrt. 60 Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu halten.
Der Wunsch, dem Wort zu gehorchen und sich an der Gunst des Herrn zu erfreuen, führt
notwendigerweise zu Herzensübungen bezüglich der Wege Gottes. Doch ist so etwas noch
für jemand notwendig, der dem Herrn bereits angehört? Ja, gerade deshalb spricht er: „Ich
habe meine Wege überdacht“ – mit dem praktischen Ergebnis, dass er seine Füße zu den
Zeugnissen des Herrn gekehrt hat – nicht mit Zurückhaltung, sondern mit eifriger Eile.

Verse 61.62
Ps 119,61.62: 61 Die Fesseln der Gottlosen haben mich umgeben; dein Gesetz habe ich
nicht vergessen. 62 Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen wegen der Rechte
deiner Gerechtigkeit.
Wer entschlossen ist, dem Herrn zu gehorchen, wird sehr schnell herausfinden, dass die
Bösen gegen ihn sind. Da er jedoch den Herrn auf seiner Seite hat, ist er standhaft und
unbewegt. Egal, wie stark das Böse ihn bedrängt: Er vergisst das Wort doch nicht. Um
Mitternacht, dem dunkelsten Moment, kann er sich erheben und den Herrn preisen.

Verse 63.64
Ps 119,63.64: 63 Ich bin der Genosse aller, die dich fürchten, und derer, die deine
Vorschriften halten. 64 Von deiner Güte, HERR, ist die Erde erfüllt; lehre mich deine
Satzungen!
Befreit von den Banden der Bösen erkennt er, dass Gott, der sein Teil ist, ihn mit anderen
Gottesfürchtigen in Gemeinschaft bringt, die ebenfalls Gottes Wort halten. So kann er auch
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inmitten des Bösen die Güte des Herrn erkennen, die größer ist als die Bosheit des
Menschen: „Die Erde, Herr, ist erfüllt von deiner Güte.“

Teil 9 (Tet): Psalm 119,65-72
Segen durch die Züchtigung des HERRN

Verse 65-67
Ps 119,65-67: 65 Du hast Gutes getan an deinem Knecht, HERR, nach deinem Wort. 66
Gute Einsicht und Erkenntnis lehre mich; denn ich habe deinen Geboten geglaubt. 67
Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich; jetzt aber halte ich dein Wort.
Der Knecht des Herrn gibt Gott in allem recht, auch wenn es schmerzhaft ist. „Du hast Gutes
getan an deinem Knecht.“ Es gab eine Zeit, da der Knecht unrecht gegen Gott gehandelt hat,
denn er sagt: Da „irrte ich“. Doch dann hat der gnädige Gott ihn gezüchtigt: „Ich wurde
gedemütigt.“ Und nachdem sein Wille durch das Leiden gebrochen wurde, unterwirft er sich
nun Gottes Willen.

Vers 68
Ps 119,68: Du bist gut und tust Gutes; lehre mich deine Satzungen!
Er erkennt an, dass hinter allen Züchtigungswegen Gottes die Güte Gottes steht, so dass er
sagen kann: „Du bist gut und tust Gutes.“ Und so ersehnt er, von Gott, der gut ist, belehrt zu
werden.

Verse 69.70
Ps 119,69.70: 69 Lügen haben die Übermütigen gegen mich erdichtet; ich bewahre
deine Vorschriften von ganzem Herzen. 70 Ihr Herz ist dick geworden wie Fett; ich habe
meine Wonne an deinem Gesetz.
Als der Gottesfürchtige in die Irre ging, waren die Bösen ihm gegenüber gleichgültig. Nun
aber, da er auf den Weg des Gehorsams zurückgekehrt ist, verbreiten sie Lügen über ihn.
Aber die Lügen des Feindes treiben den Psalmisten nur umso mehr an, mit ganzem Herzen
bei der Wahrheit zu bleiben. Die Bösen in ihrem Reichtum sind gegenüber dem Gesetz Gottes
völlig gleichgültig; die wiedergeborene Seele hingegen erfreut sich daran.

Verse 71.72
Ps 119,71.72: 71 Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine
Satzungen lernte. 72 Besser ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold
und Silber.
In seinem Leid hat er gelernt, das Wort Gottes höher zu schätzen als Tausende von Gold und
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Silber, mit denen sich die Stolzen rühmen. So kann er sagen: „Es ist gut für mich, dass ich
gedemütigt wurde,“

Teil 10 (Jud): Psalm 119,73-80
Gott wird als der Schöpfer anerkannt und in jedem Handeln mit seinen Geschöpfen
gerechtfertigt

Verse 73.74
Ps 119,73.74: 73 Deine Hände haben mich gemacht und bereitet; gib mir Einsicht, und
ich will deine Gebote lernen. 74 Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen;
denn ich habe auf dein Wort geharrt.
Der Knecht des Herrn anerkennt, dass er eine Schöpfung aus den Händen Gottes ist. Er bittet
um Einsicht, den Willen Gottes zu erlernen, damit er vor seinem Schöpfer wohlgefällig
wandeln kann. Wer Gott so gut kennt und seinem Wort vertraut, der wird auch von all denen
freudig anerkannt, die den Herrn fürchten.

Verse 75-77
Ps 119,75-77: 75 Ich weiß, HERR, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du
mich gedemütigt hast in Treue. 76 Lass doch deine Güte mir zum Trost sein, nach
deiner Zusage an deinen Knecht! 77 Lass deine Erbarmungen über mich kommen, so
werde ich leben; denn dein Gesetz ist meine Wonne.
Darüber hinaus erkennt er nicht nur an, dass Gott ihn erschaffen hat, sondern auch, dass Gott
in all seinem Handeln mit ihm gerecht ist. Gott hat sogar in den Leiden, mit denen Er ihn
heimgesucht hat, in Treue mit ihm gehandelt. Während er sich diesem treuen Handeln Gottes
unterwirft, kann er selbst inmitten des Leidens auf Gottes barmherzige Freundlichkeit zählen,
um ihn zu trösten, und ebenso auf seine zärtliche Gnade, um ihn zu verschonen. So kann er
nun völlig lauter bitten, denn Gottes Gesetz ist seine Freude. Es gab eine Zeit, da er auf
falschem Weg war und seinen eigenen Willen suchte. Doch jetzt erfreut er sich an Gottes
Willen.

Vers 78
Ps 119,78: Lass beschämt werden die Übermütigen, denn sie haben mir ohne Grund
Unrecht getan: Ich sinne über deine Vorschriften.
Gott hat mit ihm in Treue zu seinem Besten gehandelt, aber die Stolzen haben ihn ohne jeden
Grund schlecht behandelt. Er trachtet danach, dass sie beschämt werden.

Verse 79.80
Ps 119,79.80: 79 Lass sich zu mir wenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse
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kennen! 80 Lass mein Herz untadelig sein in deinen Satzungen, damit ich nicht
beschämt werde!
In seinem Leiden hat er den Trost des Herrn gesucht. Nun erwünscht er die Zuneigung der
Heiligen: „Lass sich zu mir wenden, die dich fürchten.“ Derart ermutigt ersehnt er, dass sein
Herz in Gottes Wort als vollkommen erfunden werde und dass er sich nicht schämen muss
wie die Stolzen.

Teil 11 (Kaf): Psalm 119,81-88
Die Herzensübungen eines Heiligen, dessen Gebet zeitweise unbeantwortet bleibt

Verse 81-84
Ps 119,81-84: 81 Meine Seele schmachtet nach deiner Rettung, ich harre auf dein Wort.
82 Meine Augen schmachten nach deiner Zusage, indem ich spreche: Wann wirst du
mich trösten? 83 Denn wie ein Schlauch im Rauch bin ich geworden; deine Satzungen
habe ich nicht vergessen. 84 Wie viele werden der Tage deines Knechtes sein? Wann
wirst du Gericht üben an meinen Verfolgern?
Der gottesfürchtige Mensch hatte in seiner Not auf den Herrn geschaut, um von Ihm Trost zu
empfangen, aber die Antwort verzögert sich und der Druck nimmt zu. Er schmachtet nach
Befreiung, und seine Augen vermögen die Erfüllung des Wortes nicht mehr zu sehen. Seine
Seele verschmachtet und vertrocknet wie ein Schlauch im Rauch. Und dennoch dient diese
demütigende Prüfung einzig dazu, sein Vertrauen auf Gott an den Tag zu bringen. Seine
Seele mag verschmachten, aber die Hoffnung auf Gottes Wort bleibt doch bestehen. Seine
Augen mögen ebenfalls verschmachten, aber der Glaube ist immer noch auf den Trost Gottes
gerichtet. Auch seine Seele mag vertrocknen, aber trotzdem vergisst sie nicht die Satzungen
Gottes. Das Leben ist kurz, die Tage huschen vorbei: Wann wird Gott diese Prüfung
beenden?

Verse 85-87
Ps 119,85-87: 85 Die Übermütigen haben mir Gruben gegraben, sie, die nicht nach
deinem Gesetz sind. 86 Alle deine Gebote sind Treue. Sie haben mich ohne Grund
verfolgt: Hilf mir! 87 Wenig fehlte, so hätten sie mich vernichtet auf der Erde; ich aber,
ich habe deine Vorschriften nicht verlassen.
Mit zuversichtlichem Herzen breitet die angefochtene Seele die ihr auferlegte Prüfung vor Gott
aus. Die Stolzen haben ihm Fallen gestellt, um ihn zu fangen. Sie haben ihn grundlos verfolgt
und ihn fast vom Erdboden vertilgt. Außerdem haben sich die Bösen nicht nur den Gläubigen
widersetzt, sondern Gott selbst. Ihr Handeln entspricht nicht Gottes Gesetz; sie sind falsch in
den Augen Gottes, sie verachten Gottes Vorschriften. Und Gott lässt der Kummer der Heiligen
nicht unberührt; ebenso kann Er die üblen Wege der Bösen nicht unbeachtet lassen.

Vers 88
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Ps 119,88: Belebe mich nach deiner Güte, und ich will das Zeugnis deines Mundes
beachten.
Im Bewusstsein all dessen wendet sich der Heilige an Gott; nicht nur, um äußerlich Befreiung
zu erfahren, sondern für eine inwendige Belebung seiner Seele.

Teil 12 (Lamed): Psalm 119,89-96
Die anhaltende Treue Gottes zu seinem unveränderlichen Wort und die Stütze des
Gottesfürchtigen inmitten von Leiden

Vers 89
Ps 119,89: In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest in den Himmeln.
Der gottesfürchtige Mensch blickt über seine Leiden hinaus und sieht: Gottes Wort „steht …
fest in den Himmeln“. Außerhalb allen menschlichen Zugriffs bleibt es unbeeinflusst von allem,
was auf der Erde geschieht.

Verse 90.91
Ps 119,90.91: 90 Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue; du hast die Erde
festgestellt, und sie steht. 91 Nach deinen Verordnungen stehen sie heute da, denn alle
Dinge dienen dir.
Gottes Wort steht nicht nur fest in den Himmeln, sondern Gott erfüllt treu sein Wort durch alle
Generationen hindurch. Darüber hinaus ist die Schöpfung der fortwährende Zeuge von Gottes
Treue zu seinem Wort. Alle geschaffenen Dinge bewegen sich in den von Gott festgesetzten
Bahnen und folgen seinem Befehl. So ist der Zweck Gottes in den Himmeln festgesetzt. Und
die Treue Gottes setzt sich zur Ausführung seiner Absicht auf Erden fort, so dass alle
geschaffenen Dinge, sei es im Himmel oder auf Erden, beständig Zeugen dieser Treue sind.

Verse 92.93
Ps 119,92.93: 92 Wäre nicht dein Gesetz meine Wonne gewesen, dann würde ich
umgekommen sein in meinem Elend. 93 Auf ewig werde ich deine Vorschriften nicht
vergessen, denn durch sie hast du mich belebt.
So drückt der Psalmist sein Vertrauen in Gottes Wort aus. Dennoch kommt eine Zeit, in der
sein Glaube geprüft wird. Es werden widrige Umstände zugelassen, die so schlimm sind, dass
man den Eindruck hat, sie seien außerhalb der Kontrolle Gottes. Wird die angefochtene Seele
in diesen Umständen im Glauben an Gott nun nachlassen? Nein, sie wird getragen, denn
inwendig erfreut sich der Psalmist an Gottes Wort, obwohl er Gottes Hand in den äußeren
Umständen nicht mehr erkennen kann. Durch diese inwendige Freude an Gottes Wort wird
die Seele neu belebt.
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Verse 94-96
Ps 119,94-96: 94 Ich bin dein, rette mich, denn ich habe nach deinen Vorschriften
getrachtet. 95 Die Gesetzlosen haben mir aufgelauert, um mich umzubringen; ich achte
auf deine Zeugnisse. 96 Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen; sehr
ausgedehnt ist dein Gebot.
So erquickt und wiederbelebt kann der gottesfürchtige Mensch sagen: „Ich bin dein.“ Er hatte
um Trost gebeten (Ps 119,76) und darauf gewartet (Ps 119,82). Jetzt erhält er diesen Trost,
indem er den von Gott bestimmten Zweck in allem erkennt. Dennoch erwartet er die
endgültige Befreiung von seinen Feinden, die darauf gewartet haben, ihn zu zerstören.
Während er auf Gottes Rettung wartet, findet er seine gegenwärtige Kraft im Nachsinnen über
Gottes Zeugnisse (Ps 119,95). Um ihn herum erblickt er nur den weltweiten Zusammenbruch,
und unter den Menschen ist nichts vollkommen. Trotzdem erkennt er Gottes Wort als „sehr
ausgedehnt“ an – ausgedehnt genug, um jeden Bereich des Lebens zu erreichen und durch
jeden nur möglichen Lebensumstand hindurchzuführen.

Teil 13 (Mem): Psalm 119,97-104
Die Wirkung des Wortes Gottes, wenn es um seiner selbst willen geliebt wird

Vers 97
Ps 119,97: Wie liebe ich dein Gesetz! Es ist mein Sinnen den ganzen Tag.
Der Gottesfürchtige drückt seine Zuneigung für Gottes Wort aus. Es wird nicht nur wegen
seines Segens geliebt oder wegen der Wirkungen, die es erzeugt, sondern um seiner selbst
willen. Das, was der Psalmist liebt, ist der Gegenstand seines täglichen Nachsinnens.

Vers 98-100
Ps 119,98-100: 98 Weiser als meine Feinde macht mich dein Gebot, denn immer ist es
bei mir. 99 Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein
Sinnen. 100 Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn deine Vorschriften habe ich
bewahrt.
Das Ergebnis dieses Nachdenkens bleibt nicht aus: Es macht den Gottesfürchtigen weiser als
alle seine Feinde; so auch Petrus und Johannes, als sie vor den jüdischen Führern standen,
und ebenso Stephanus: Seine Feinde „vermochten der Weisheit und dem Geist, durch den er
redete, nicht zu widerstehen“ (Apg 4,14; 6,10).
Außerdem steht das Wort Gottes im Herzen über jeder sonstigen Belehrung, egal, wie gut und
richtig sie sonst sein mag. Der gottesfürchtige Mensch kann durch Gottes Wort ein
Verständnis erlangen, das über die Einsicht seiner Lehrer hinausgeht. Nochmals: Wenn das
Wort Gottes geliebt und ihm gehorcht wird, wird es mehr Verständnis geben als alle
menschliche Erfahrung der Alten zusammen.
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Vers 101
Ps 119,101: Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein
Wort halte.
Doch die Liebe zum Wort hat nicht nur eine innere Wirkung auf die Seele, sondern auch ganz
praktische Wirkung auf den Wandel: Es wendet die Füße ab vom bösen Weg, so dass man im
Abstehen vom Bösen dem Wort auch gehorchen kann.

Vers 102
Ps 119,102: Nicht bin ich von deinen Rechten gewichen, denn du hast mich
unterwiesen.
Vor allem bringt das Wort Gottes den Gläubigen, wenn es dessen Zuneigung hat, in direkten
Kontakt mit Gott: „Du hast mich unterwiesen“ (vgl. Lk 10,39; 2Tim 2,7). Dies ist das
Geheimnis einer Weisheit, die über allem steht, was von Menschen, Lehrern oder
menschlicher Erfahrung erworben werden kann. Es ist eine Weisheit, die in der Gegenwart
Gottes erworben und im Glauben festgehalten wird.

Verse 103.104
Ps 119,103.104: 103 Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig
meinem Mund! 104 Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht; darum hasse ich
jeden Lügenpfad.
Wer das Wort Gottes so liebt und seine segnenden Wirkungen erkennt, dem wird es in der
Seele kostbarer als irgendwelche natürlichen Dinge, wie süß sie auch sein mögen. Wer die
Süßigkeit des göttlichen Wortes kennt, der kann nicht nur zwischen Gut und Böse
unterscheiden, sondern er lernt auch, „Nein!“ zum Bösen zu sagen und auszusprechen: Ich
hasse jeden falschen Weg.

Teil 14 (Nun): Psalm 119,105-112
Die Wirkung von Gottes Wort auf den Pfad des Gläubigen

Vers 105
Ps 119,105: Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad.
Im letzten Teil hat das Wort das Herz erfüllt, und nun wird es als ein Führer der Füße
anerkannt. Das Wort bewahrt die Füße nicht nur vom Bösen, sondern es markiert auch einen
Pfad für den Heiligen durch diese Welt hindurch.

Vers 106
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Ps 119,106: Ich habe geschworen und halte es aufrecht, zu beachten die Rechte deiner
Gerechtigkeit.
Um aber vom Licht dieses Wortes einen Nutzen zu haben, muss man ihm gehorchen. Und
deshalb gibt der Heilige sich hin, das Wort auch in die Tat umzusetzen; dies wird hier auf des
Herrn „Rechte deiner Gerechtigkeit“ bezogen. Im Gegensatz dazu stehen die ungerechten
Wege der Menschen.

Verse 107.108
Ps 119,107.108: 107 Ich bin über die Maßen gebeugt; HERR, belebe mich nach deinem
Wort! 108 Lass dir doch wohlgefallen, HERR, die freiwilligen Opfer meines Mundes, und
lehre mich deine Rechte!
Und dennoch ist der Pfad, auf dem der Gläubige gehen muss, oftmals ein Pfad tiefer Leiden.
Und gerade deshalb offenbart das Licht des Wortes Gottes einen Pfad durch diese Prüfung
hindurch. So ist das Gebet hier keine Bitte um Befreiung, sondern das Verlangen, in dieser
Prüfung gestärkt zu werden, um dennoch Gott wohlgefällig zu preisen und von Ihm, auch
inmitten dieser Prüfung, belehrt zu werden.

Verse 109.110
Ps 119,109.110: 109 Mein Leben ist stets in meiner Hand, aber dein Gesetz habe ich
nicht vergessen. 110 Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber von deinen
Vorschriften bin ich nicht abgeirrt.
Die Prüfung ist so real, dass das Leben des Gottesfürchtigen tatsächlich beständig in seiner
Hand ist, während er von den Schlingen der Bösen umgeben ist (1Sam 19,5; Hiob 13,14).
Dennoch führt die fortwährende Gegenwart des Bösen nicht dazu, dass das Wort Gottes
vergessen wird: Die Seele entkommt den Schlingen der Bösen, weil sie das Licht des Wortes
Gottes hat.

Verse 111.112
Ps 119,111.112: 111 Deine Zeugnisse habe ich mir als Erbteil genommen auf ewig,
denn sie sind die Freude meines Herzens. 112 Ich habe mein Herz geneigt, deine
Satzungen zu tun auf ewig, bis ans Ende.
Das Wort, das den Gottesfürchtigen durch alle Prüfungen hindurchleitet, bleibt auch sein
ewiges Erbe, selbst wenn die Prüfungen für immer vorüber sind. Er hat große Freude darüber.
Er hat sich in seinem Herzen fest vorgenommen, „bis ans Ende“ im Gehorsam zu wandeln.

Teil 15 (Samech): Psalm 119,113-120
Gott und sein Wort sind die Quelle desjenigen, der nichtige Menschengedanken
ablehnt
Seite 329 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Verse 113.114
Ps 119,113.114: 113 Die Doppelherzigen hasse ich, und ich liebe dein Gesetz. 114
Mein Bergungsort und mein Schild bist du; auf dein Wort harre ich.
Der Gläubige hasst die Gedanken dessen, der geteilten Herzens ist und der zwischen zwei
Meinungen hinkt oder hin und her schwankt (vgl. 1Kön 18,21; Jak 1,6-8). Im Gegensatz zu
solchen liebt er das Wort, das die Gedanken Gottes offenbart. Und es sind dieser Hass auf
Gedanken von Menschen und die Liebe zu Gottes Wort, die den Hass der Menschen erregen.
Im Angesicht dieses Widerstandes sind Gott und sein Wort die einzige Zuflucht und
Zuversicht für die Seele: „Mein Bergungsort und mein Schild bist du; auf dein Wort harre ich.“

Vers 115
Ps 119,115: Weicht von mir, ihr Übeltäter: Ich will die Gebote meines Gottes bewahren.
Gott als Schild zu haben bedeutet jedoch Trennung vom Bösen. Deshalb ersehnt man das
Weichen der Übeltäter, denn der Gottesfürchtige hat sich eindeutig dazu entschieden, im
Gehorsam Gott gegenüber zu wandeln.

Verse 116.117
Ps 119,116.117: 116 Unterstütze mich nach deiner Zusage, so werde ich leben; und
lass mich nicht beschämt werden in meiner Hoffnung! 117 Stütze mich, so werde ich
gerettet werden; und ich will stets schauen auf deine Satzungen.
Als vom Bösen abstehender Mensch kann er mit Zuversicht darauf vertrauen, dass Gott ihn
auch in Gegenwart des Bösen aufrechterhält, so dass er vor seinen Widersachern auch nicht
durch ein Versagen seinerseits zuschanden wird. Und nur so wie Gott ihn aufrechterhält, ist er
auch sicher, um immerwährend aufmerksam auf Gottes Satzungen zu achten.

Verse 118-120
Ps 119,118-120: 118 Verworfen hast du alle, die von deinen Satzungen abirren; denn
Lüge ist ihr Trug. 119 Wie Schlacken hast du hinweggeräumt alle Gottlosen der Erde;
darum liebe ich deine Zeugnisse. 120 Vor deinem Schrecken schaudert mein Fleisch,
und ich fürchte mich vor deinen Gerichten.
Er erkennt, dass alle, die von Gottes Satzungen abirren, verworfen werden; sie scheitern völlig
und werden aus Gottes Sicht wie Schlacken behandelt. Das Gericht über solche erfüllt die
Seele mit heiliger Gottesfurcht.

Teil 16 (Ajin): Psalm 119,121-128
Inmitten des Bösen, das reif ist für das Gericht, blickt die aufrichtige Seele auf Gott,
um bewahrt zu werden
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Verse 121.122
Ps 119,121.122: 121 Ich habe Recht und Gerechtigkeit geübt; überlass mich nicht
meinen Bedrückern! 122 Sei Bürge für deinen Knecht zum Guten; lass die Übermütigen
mich nicht bedrücken!
Der Psalmist ist sich seiner eigenen Aufrichtigkeit bewusst und kann deshalb mit gutem
Gewissen auf Gott sehen, um nicht verlassen zu werden: „Lass die Übermütigen mich nicht
bedrücken!“ Doch während der Knecht aufgrund seiner eigenen Lauterkeit Gott anruft,
wendet er sich gleichzeitig an Ihn, um ihn selbst hinsichtlich Stolz und Bedrückung zu
rechtfertigen; das sollte nicht nur seine eigene Einschätzung bezüglich seiner persönlichen
Gerechtigkeit sein (vgl., 1Kor 4,4.5).

Verse 123-125
Ps 119,123-125: 123 Meine Augen schmachten nach deiner Rettung und nach der
Zusage deiner Gerechtigkeit. 124 Handle mit deinem Knecht nach deiner Güte, und
lehre mich deine Satzungen! 125 Dein Knecht bin ich; gib mir Einsicht, so werde ich
deine Zeugnisse erkennen.
Nachdem er sich Gott zugewandt hat, wartet er nun auf Gottes Wort der „Gerechtigkeit“,
damit Er ihn von seinen Feinden befreit, und auch auf Gottes „Güte“, um an ihm selbst zu
handeln. Als Gottes Knecht sehnt er sich nicht nur danach, vom Bösen befreit zu werden,
sondern er will auch in der Wahrheit unterrichtet werden. Dadurch wird sein Verständnis
geöffnet, um Gottes Zeugnisse zu erkennen und Gottes Gedanken zu erfahren.

Vers 126
Ps 119,126: Es ist Zeit für den HERRN, zu handeln: Sie haben dein Gesetz gebrochen.
Weiterhin beurteilt der Knecht des Herrn die Zeit (vgl. Lk 12,54-59). Er erkennt, dass Gottes
Autorität aufrechterhalten werden muss und dass das Böse reif ist für das Gericht. Da das
Böse bis zum Äußersten ausgereift ist, gibt ihm dies gleichzeitig die Sicherheit, dass die
Rettung kurz bevorsteht.

Verse 127.128
Ps 119,127.128: 127 Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes
Gold; 128 darum halte ich alle deine Vorschriften in allem für recht; jeden Lügenpfad
hasse ich.
Die Erkenntnis, dass Gott nun im Begriff ist, durch Gericht zu handeln, lässt die aufrichtige
Seele das Wort Gottes nur umso mehr wertschätzen. Dessen Wert übersteigt bei weitem den
Wert des Goldes, das die Menschen so hoch schätzen. Gottes Vorschriften „in allem“ werden
für recht erkannt und alles Falsche wird abgelehnt.
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Teil 17 (Pej): Psalm 119,129-136
Die Wirkung des Wortes ist wie Licht in der Seele

Vers 129
Ps 119,129: Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele.
Der gottesfürchtige Mensch drückt seine Wertschätzung des Wortes Gottes an sich aus,
abgesehen von dem Segen, den es bringt. Es ist wunderbar, deshalb wird es hochgeachtet.

Verse 130-132
Ps 119,130-132: 130 Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den
Einfältigen. 131 Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelechzt, denn ich habe
Verlangen nach deinen Geboten. 132 Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie es
recht ist für die, die deinen Namen lieben!
Es werden weitere Wirkungen des Wortes beschrieben: Es gibt Licht und Einsicht: Licht dort,
wo es hineinleuchtet, und Einsicht dort, wo es Einfalt gibt. Darüber hinaus schafft es einen
Durst und ein Verlangen, die nur durch die Barmherzigkeit Gottes gestillt werden können, in
der Gott sein Wort erfüllt. Auf diese Weise handelt Er stets an denen, die seinen Namen
lieben.

Verse 133-136
Ps 119,133-136: 133 Befestige meine Schritte in deinem Wort, und lass kein Unrecht
über mich herrschen! 134 Erlöse mich von der Bedrückung des Menschen, und ich will
deine Vorschriften beachten. 135 Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht, und
lehre mich deine Satzungen! 136 Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil
sie dein Gesetz nicht halten.
Da, wo das Licht Einlass findet, ist auch das Verlangen aufseiten des Gläubigen, in einem
Zustand zu sein, der mit all dem in Übereinstimmung ist, was dieses Licht offenbart.
1. Soweit es ihn selbst betrifft, sehnt sich der Gottesfürchtige danach, dass seine Schritte
durch die Wahrheit beherrscht werden und nicht – wie beim natürlichen Menschen –
durch die Sünde (vgl. Joh 8,32).
2. Was seine Umstände betrifft, so ersehnt er die Befreiung von aller menschlichen
Unterdrückung, damit er Gott gehorchen kann.
3. Drittens sehnt er sich im Hinblick auf Gott danach, als Lernender im Angesicht seiner
Gunst zu seinen Füßen zu sitzen.
4. Schließlich ist er viertens im Hinblick auf die Bösen mit Kummer erfüllt, weil er daran
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denkt, was ihr Lohn für den Ungehorsam dem Wort gegenüber sein wird.

Teil 18 (Zadi): Psalm 119,137-144
Die Aufrechterhaltung der Anrechte Gottes in einer bösen Welt

Verse 137.138
Ps 119,137.138: 137 Gerecht bist du, HERR, und gerade sind deine Gerichte. 138 Du
hast deine Zeugnisse in Gerechtigkeit geboten und in sehr großer Treue.
Der Psalmist anerkennt, dass Gott gerecht ist und dass all seine Gerichte in Übereinstimmung
mit Ihm selbst sind. Seine Zeugnisse – das Zeugnis seiner selbst und seiner Wege – sind
gemäß seiner Gerechtigkeit und entsprechen seiner Treue. Ganz im Gegensatz dazu stehen
die Zeugnisse der Menschen, die viel zu oft nur zur Täuschung dienen.

Vere 139-141
Ps 119,139-141: 139 Verzehrt hat mich mein Eifer, denn meine Bedränger haben deine
Worte vergessen. 140 Wohlgeläutert ist dein Wort, und dein Knecht hat es lieb. 141
Gering bin ich und verachtet; deine Vorschriften habe ich nicht vergessen.
Die Anerkennung der Gerechtigkeit Gottes und die Treue seiner Zeugnisse bringt den
gottesfürchtigen Menschen in Konflikt mit solchen, die Gottes Worte vergessen. Sein
ernsthafter Eifer in der Auseinandersetzung mit dem Bösen liegt nicht im simplen Hass des
Bösen begründet, sondern vielmehr in seiner Liebe zur Wahrheit. Er kann von Gottes Wort
sagen: „Dein Knecht hat es lieb.“ Trotzdem wird jemand, der in böser Umgebung eifrig für
Gottes Wort ist, in den Augen der Welt unbedeutend und verachtet sein. Doch gerade deshalb
vergisst der Knecht des Herrn Gottes Vorschriften nicht.

Verse 142-144
Ps 119,142-144: 142 Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz
ist Wahrheit. 143 Angst und Bedrängnis haben mich erreicht; deine Gebote sind meine
Wonne. 144 Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse auf ewig; gib mir Einsicht, so werde ich
leben.
Er weiß, dass die Wahrheit sich durchsetzen wird und dass Gottes Gerechtigkeit
immerwährend ist. Feinde mögen ihn umringen, Schwierigkeiten und Unglück mögen ihn
ergreifen – aber Prüfung und Leid gehen vorüber, während die Gerechtigkeit der Zeugnisse
Gottes bleiben wird. Deshalb findet er seine Freude an Gottes Geboten und blickt auf Gottes
Führung auf dem Pfad, der zum Leben führt, jenseits von aller Not und allem Elend.

Teil 19 (Kuf): Psalm 119,145-152
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Mit ganzem Herzen abhängig sein vom HERRN, während man von Feinden umringt
ist, die nur darauf aus sind, einem Schaden zuzufügen

Verse 145.146
Ps 119,145.146: 145 Von ganzem Herzen habe ich gerufen; erhöre mich, HERR! Ich will
deine Satzungen bewahren. 146 Zu dir habe ich gerufen; rette mich, und ich will deine
Zeugnisse beachten.
Der Psalmist bringt zum Ausdruck, dass er mit ganzem Herzen vom Herrn abhängig ist. So
will er gewiss sein, dass sein Gebet erhört wird. Wahre Abhängigkeit führt zu Gehorsam;
deshalb fügt er hinzu, dass er seine „Satzungen bewahren“ will. Weiterhin wünscht er, nicht
nur erhört zu werden, sondern dass sein Gebet mit einer vollständigen Befreiung beantwortet
werde, die ihn frei macht, den Zeugnissen des Herrn ohne Einschränkung zu gehorchen.

Verse 147.148
Ps 119,147.148: 147 Der Morgendämmerung bin ich zuvorgekommen und habe
geschrien; auf dein Wort habe ich geharrt. 148 Meine Augen sind den Nachtwachen
zuvorgekommen, um zu sinnen über dein Wort.
Seine Abhängigkeit ist nicht ein bloß passives Anerkennen der generellen Schuld Gott
gegenüber, sondern es ist eine aktive, ganzherzige Abhängigkeit, die Gott um Hilfe anruft. Er
tut das mit solch einem Eifer, dass er schon vor der Morgendämmerung aufsteht, um zum
Herrn zu schreien. Ferner ist seine Abhängigkeit das Ergebnis seines Vertrauens, denn er
kann sagen: „Auf dein Wort habe ich geharrt.“ Die Kennzeichen eines Gottesfürchtigen sind
somit Abhängigkeit, Gehorsam und Vertrauen. Und das Wort Gottes, in das sein Vertrauen
gesetzt ist, wird in der Stille der Nachtwachen somit zum Gegenstand der Betrachtung seines
Herzens.

Verse 149.150
Ps 119,149.150: 149 Höre meine Stimme nach deiner Güte; HERR, belebe mich nach
deinen Rechten! 150 Es haben sich genaht, die bösen Plänen nachjagen; fern sind sie
von deinem Gesetz.
Doch dass er mit ganzem Herzen befleißigt ist, ist nicht die Ursache für seine dringende Bitte
an Gott; vielmehr ist es die Güte im Herzen Gottes. Das ist es, worauf er blickt, um mit der
belebenden Energie gestärkt zu werden. Und dies, obwohl sich seine Feinde nähern, die böse
Pläne im Herzen hegen.

Verse 151.152
Ps 119,151.152: 151 Du bist nahe, HERR; und alle deine Gebote sind Wahrheit. 152
Von alters her habe ich aus deinen Zeugnissen gewusst, dass du sie gegründet hast auf
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ewig.
Als Ergebnis seiner völligen Herzensabhängigkeit vom Herrn erkennt er, dass der Herr trotz
seiner nahenden Feinde, die ihm Böses antun wollen, nahe ist, um ihn zu bewahren, und dass
seine Gebote Wahrheit und auf ewig fest gegründet sind.

Teil 20 (Resch): Psalm 119,153-160
Treue in Verfolgung, Hass des Bösen und Liebe zur Wahrheit

Verse 153.154
Ps 119,153.154: 153 Sieh an mein Elend und befreie mich! Denn dein Gesetz habe ich
nicht vergessen. 154 Führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich! Belebe mich nach
deiner Zusage!
Der Psalmist ist sich bewusst, dass Gott die Anfechtungen derer, die treu gegenüber seinem
Wort bleiben, nicht gleichgültig sind. Deshalb bittet er den Herrn, auf sein Leid zu sehen.
Außerdem muss Gott auch an dem Anteil nehmen, was die Seinen bewegt. Und so kann der
Psalmist diese Angelegenheit in Gottes Hände legen. Ohne dass er versucht, seinen Feinden
zu antworten, trachtet er danach, dass Gott sich seiner Sache annimmt, ihn von seinen Leiden
befreit und seine Seele lebendig erhalten wird.

Verse 155-157
Ps 119,155-157: 155 Fern ist von den Gottlosen die Rettung, denn nach deinen
Satzungen trachten sie nicht. 156 Deine Erbarmungen sind zahlreich, HERR; belebe
mich nach deinen Rechten! 157 Zahlreich sind meine Verfolger und meine Bedränger;
von deinen Zeugnissen bin ich nicht abgewichen.
Er bleibt Gott treu, obwohl er von den Bösen umgeben ist, die keine Achtung vor Gottes Wort
haben und die Gottesfürchtigen hassen und verfolgen. So spricht er: „Von deinen Zeugnissen
bin ich nicht abgewichen.“ Er stellt fest, dass seine Feinde „zahlreich“ sind“. Erneut bittet er
Gott, dass Er ihn beleben, ihn durchtragen möge gemäß seinem Wort.

Verse 158
Ps 119,158: Die Treulosen habe ich gesehen, und es ekelte mich an, weil sie dein Wort
nicht hielten.
Weil er dem Herrn und seinem Wort gegenüber treu ist, schreckt er vor den Wegen der
Übertreter zurück, denen Gottes Wort völlig egal ist. Ihre Wege sind für den gottesfürchtigen
Menschen ein Grund für Traurigkeit.

Verse 159.160
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Ps 119,159.160: 159 Sieh, dass ich deine Vorschriften liebe; nach deiner Güte, HERR,
belebe mich! 160 Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und alles Recht deiner
Gerechtigkeit währt ewig.
Der Grund, warum das Böse der Übertreter gehasst wird, ist in der Liebe zur Wahrheit
begründet. Deshalb kann der Psalmist sagen, dass er Gottes Vorschriften liebt. Das Böse,
das er hasst, geht vorüber; aber die Wahrheit, die er liebt, bleibt ewig.
So ist es ein Kennzeichen des Gottesfürchtigen, dass er in Verfolgung treu ist, das Böse hasst
und die Wahrheit liebt.

Teil 21 (Schin): Psalm 119,161-168
Der Segen dessen, der das Wort als höchste Autorität anerkennt und der sich in
seinem Wandel dem Wort unterordnet

Vers 161
Ps 119,161: Fürsten haben mich verfolgt ohne Ursache; aber vor deinem Wort hat mein
Herz sich gefürchtet.
Die Großen dieser Welt mögen die Gottesfürchtigen ohne Grund verfolgen, aber für den
Gläubigen steht die Autorität des Wortes Gottes über der Autorität von Menschen. Er zittert
vor Gottes Wort eher, als dass er in Ehrfurcht vor mächtigen Fürsten steht. Für ihn ist Gottes
Wort die höchste Autorität (vgl. Apg 4,19.20).

Verse 162-168
Ps 119,162-168: 162 Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet.
163 Lüge hasse und verabscheue ich; ich liebe dein Gesetz. 164 Siebenmal am Tag
lobe ich dich um der Rechte deiner Gerechtigkeit willen. 165 Großen Frieden haben die,
die dein Gesetz lieben, und kein Fallen gibt es für sie. 166 Ich habe auf deine Rettung
gewartet, HERR; und deine Gebote habe ich getan. 167 Meine Seele hat deine
Zeugnisse bewahrt, und ich liebe sie sehr. 168 Deine Vorschriften und deine Zeugnisse
habe ich beachtet, denn alle meine Wege sind vor dir.
Der Psalmist zählt die Segnungen auf, die derjenige genießt, dessen Leben von der höchsten
Autorität des Wortes regiert wird:
1. Das Wort wird die Freude seines Herzens, da er die in ihm enthaltenen Schätze
entdeckt. Es ist gerade so wie bei jemand, der große Beute findet (Ps 119,160).
2. Es befähigt ihn, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, so dass er das Falsche
verabscheut und die Wahrheit liebt (Ps 119,163).
3. Es ruft einen den ganzen Tag andauernden Lobpreis hervor (Ps 119,164).
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4. Es schafft einen großen Frieden in seinem Leben, so dass er nicht länger von äußeren
Umständen beherrscht wird noch in seinen Prüfungen fällt (Ps 119,165).
5. Es befähigt die Seele, über den Widerstand von Fürsten und über die Prüfungen in
seinen Umständen hinwegzusehen. Er wartet voller Hoffnung auf die Rettung des Herrn
(Ps 119,166).
6. Während er auf seine Befreiung wartet, ordnet er sich den Worten des Herrn gehorsam
unter (Ps 119,167).
7. Derart im Gehorsam an den Herrn wandelnd, gibt es nichts in seinem Leben, was vor
Gott verborgen wäre. Er kann sagen: „Alle meine Wege sind vor dir“ (Ps 119,168).

Weil das Wort den höchsten Platz in seiner Seele einnimmt, lebt der gottesfürchtige Mensch
in Freude am Wort, im Hass zum Bösen hin, im fortlaufenden Lobpreis, in der Hoffnung und
im Gehorsam an den Herrn und ebenso in der Offenheit vor dem Herrn.

Teil 22 (Taw): Psalm 119,169-176
Lobpreis zu Gott und Zeugnis gegenüber Menschen von einer wiederhergestellten
und befreiten Seele

Verse 169.170
Ps 119,169.170: 169 Lass mein Schreien nahe vor dich kommen, HERR; gib mir
Einsicht nach deinem Wort! 170 Lass mein Flehen vor dich kommen; errette mich nach
deiner Zusage!
Der gottesfürchtige Mensch bittet um einen von Gottes Wort geprägten Verstand und um die
Befreiung aus seinen Prüfungen durch den Herrn.

Verse 171-172
Ps 119,171.172: 171 Meine Lippen sollen dein Lob hervorströmen lassen, wenn du mich
deine Satzungen gelehrt hast. 172 Meine Zunge soll laut reden von deinem Wort, denn
alle deine Gebote sind Gerechtigkeit.
Seine Befreiung wird Lobpreis zu Gott und Bezeugung gegenüber Menschen zur Folge
haben. Doch Lobpreis und Zeugnis können nur von einer von Gott gelehrten Seele kommen.
Darum spricht der Psalmist: „Meine Lippen sollen dein Lob hervorströmen lassen, wenn du
mich deine Satzungen gelehrt hast.“ Und sofort fügt er hinzu: „Meine Zunge soll laut reden
von deinem Wort.“
Dieser Psalm beginnt mit Gebet und führt über Lobpreis hin zum Zeugnis. Diese Reihenfolge
entspricht stets der göttlichen Ordnung.
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Verse 173.174
Ps 119,173.174: 173 Lass deine Hand mir zu Hilfe kommen, denn ich habe deine
Vorschriften erwählt. 174 Ich sehne mich nach deiner Rettung, HERR; und dein Gesetz
ist meine Wonne.
Derjenige, der in einer feindlichen Welt Zeugnis ablegt, wird überdies auf Widerstand stoßen.
Dies führt zum Ruf nach Hilfe; darum steigt der Schrei auf: „Lass deine Hand mir zur Hilfe
kommen.“ Er kann um diese Hilfe bitten, weil er ganz bewusst sein Herz auf die Dinge des
Herrn gerichtet hat. Sein Entschluss, sein Verlangen und sein Sehnen konzentrieren sich auf
das Wort und auf die Rettung des Herrn.

Verse 175.176
Ps 119,175.176: 175 Lass meine Seele leben, und sie wird dich loben; und deine
Rechte mögen mir helfen! 176 Ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf; suche
deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen!
Sein einziges Verlangen ist es, zur Ehre des Herrn zu leben, der ihn durchträgt – ganz im
Gegensatz zu seinem früheren Leben, in dem er seinem eigenen Willen folgte und wie ein
verlorenes Schaf in die Irre ging. Wenn er aber nun vom Weg abkam, dann suchte der Herr
ihn, und immer noch kann er sagen: „Suche deinen Knecht.“ Darum kann er – im Gegensatz
zu seinen früheren falschen Wegen – nun hinzufügen: „Ich habe deine Gebote nicht
vergessen.“
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 120
Inmitten der Leiden in der Gefangenschaft findet der Gottesfürchtige seine Zuflucht
im Herrn.

Vers 1
Ps 120,1: Ein Stufenlied. Zu dem HERRN rief ich in meiner Bedrängnis, und er erhörte
mich.
In seiner Not hatte der Mensch zum Herrn geschrien und Gewissheit darüber bekommen,
auch gehört zu werden. Aus dieser zurückliegenden Erfahrung heraus schöpft er die Kraft in
seiner aktuellen Not.

Verse 2-4
Ps 120,2-4: 2 HERR, errette meine Seele von der Lippe der Lüge, von der Zunge des
Truges! 3 Was soll man dir geben und was dir hinzufügen, du Zunge des Truges? 4
Scharfe Pfeile eines Gewaltigen, samt glühenden Ginsterkohlen.
Die weiteren Verse beschreiben den Anlass dieser Leiden. Zunächst findet sich der
Gottesfürchtige in einer verdorbenen Welt wieder. Die „Lippe der Lüge“ redet das Falsche, die
„Zunge des Truges“ täuscht die Wahrheit vor.
In dieser Welt wird die Lüge oftmals unter einem Deckmantel der Wahrheit verborgen.
Einleuchtende Worte können über einen tödlichen Fehler hinwegtäuschen.
Der Psalmist erkennt, dass schweres Gericht über die Bösen kommt. Deshalb fragt er: „Was
soll man dir geben und was dir hinzufügen …?“ Dennoch soll der Gottesfürchtige sich nicht
selbst rechtfertigen, denn Christus, der Gewaltige, wird scharfe Pfeile und Feuer gegen jene
einsetzen, die übel gegen sein Volk geredet haben (vgl. Ps 14,5).

Vers 5
Ps 120,5: Wehe mir, dass ich weile in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars!
Als Zweites beklagt sich der Gottesfürchtige darüber, dass er sich immer noch in fremdem
Land und in Gefangenschaft derer befindet, die ihm feindlich sind und ihn grausam
behandeln.

Verse 6.7
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Ps 120,6.7: Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. 7 Ich
will nur Frieden; aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg.
Der Gottesfürchtige befindet sich inmitten einer gewalttätigen Welt. Lange Zeit hat er „bei
denen gewohnt, die den Frieden hassen“. Und obwohl er ein Gefangener in einer Welt des
Verderbens und der Gewalt ist, findet er doch seine Hilfsquellen in Gott.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 121
Die Gottesfürchtigen sind sich der Gegenwart und Unterstützung Gottes bewusst.
Sie befinden sich auf der Reise vom Land der Gefangenschaft hin zum Haus des
Herrn.

Verse 1.2
Ps 121,1.2: 1 Ein Stufenlied.Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher wird meine
Hilfe kommen? 2 Meine Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht
hat.
Der Gottesfürchtige würde gern aus dem Land der Gefangenschaft fliehen, aber Berge
blockieren seinen Weg. Während er auf die Schwierigkeiten sieht, muss er zwar ausrufen:
„Woher wird meine Hilfe kommen?“ Doch sein Glaube lässt ihn unmittelbar darauf selbst
antworten: „Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ Der
Schöpfer der Berge kann ihn über jene Berge führen.
In den verbleibenden Versen dieses Psalms antwortet der Geist Gottes auf den Glauben eines
Gottesfürchtigen hin, der allein auf den Herrn sieht, um Hilfe zu empfangen.
Der eine immer wiederkehrende Gedanke ist die Fürsorge des Herrn. Das ermutigende Wort
„behüten“ ist für diesen Psalm charakteristisch; es kommt sechsmal in den letzten sechs
Versen vor.

Verse 3.4
Ps 121,3.4: 3 Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke; dein Hüter schlummert nicht.
4 Siehe, der Hüter Israels, er schlummert nicht und schläft nicht.
1. Erstens wird dem Gottesfürchtigen, der nach dem Herrn und seiner Hilfe ausschaut,
versichert, dass sein Fuß nicht wanken wird. Er wird vor allen Gefahren bewahrt werden.
2. Zweitens wird ihm zugesichert, dass die Fürsorge des Herrn unaufhörlich ist: „Dein
Hüter schlummert nicht.“ Er behütet jeden einzelnen Gläubigen, und Er ist auch der
Hüter über Israel als Ganzes.

Vers 5
Ps 121,5: Der HERR ist dein Hüter, der HERR ist dein Schatten über deiner rechten
Hand.
3. Drittens ist der Herr ist nicht nur unser Hüter, sondern auch ein Hüter, der zur Verfügung
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steht: einer, der allezeit zu unserer Rechten und im Glauben stets erreichbar ist, wie
schwierig auch immer die Umstände sein mögen (vgl. Ps 16,8).

Vers 6
Ps 121,6: Nicht wird die Sonne dich stechen am Tag, noch der Mond bei Nacht.
4. Viertens ist der Herr unser Behüter zu jeder Zeit, „am Tag“ und „bei Nacht“.

Vers 7
Ps 121,7: Der HERR wird dich behüten vor allem Bösen, er wird behüten deine Seele.
5. Fünftens behütet der Herr „vor allem Bösen“: Wir sehen nur ein wenig von den bösen
Dingen auf unserem Weg. Doch der Herr sieht sie alle und bewahrt uns „vor allem
Bösen“.
6. Sechstens bewahrt der Herr nicht nur den Leib, sondern auch die Seele. Er hält unsere
Seele am Leben.

Vers 8
Ps 12,8: Der HERR wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang, von nun an bis
in Ewigkeit.
7. Siebtens behütet der Herr uns in allen Umständen des Lebens, unseren Ausgang und
unseren Eingang. Schließlich wird Er uns allezeit und in Ewigkeit behüten.
So wird also der Gläubige versichert, dass der Herr vor allen Gefahren bewahrt (Ps 121,3),
dass Er es beständig tut (Ps 121,4) und allezeit bereitsteht (Ps 121,5); dass Er uns jederzeit
behütet (Ps 121,6), vor allem Bösen bewahrt; dass Er Seele und auch Leib bewahrt (Ps
121,7) und uns in allen Umständen und in Ewigkeit behütet (Ps 121,8).
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 122
Der Gottesfürchtige freut sich angesichts der Rückkehr zum Haus des HERRN und
zur Stadt Jerusalem.

Verse 1.2
Ps 122,1.2: 1 Ein Stufenlied von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten: Lasst uns
zum Haus des HERRN gehen! 2 Unsere Füße werden in deinen Toren stehen,
Jerusalem!
Der Psalm beginnt mit der Freude des Psalmisten, da er hört, dass die Gottesfürchtigen sich
entschieden haben, gemeinsam zum Haus des HERRN zu gehen. Im Vertrauen auf Gott als
ihr Hüter (vgl. Ps 121) ist der Überrest ermutigt, den Pilgerweg zum Haus des HERRN
anzutreten. Die unmittelbare Wirkung davon ist, dass ihre Herzen mit Vertrauen erfüllt werden.
Wenn der HERR also nicht zulassen wird, dass ihre Füße wanken (Ps 121,3), so können sie
nun auch kühn ausrufen: „Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem!“

Verse 3-5
Ps 122,3-5: 3 Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt,
4 wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs, ein Zeugnis für Israel, zu preisen
den Namen des HERRN! 5 Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des
Hauses David.
1. In der Zuversicht des Glaubens wird der Blick des Gottesfürchtigen nach Jerusalem
gelenkt, seinem Reiseziel. Nun ist es nicht mehr, wie es im Wandel der Zeiten war,
sondern so, wie es nach dem Vorsatz Gottes einmal sein wird. In den Tagen Nehemias
war die Stadtmauer Jerusalems niedergerissen und waren die Tore mit Feuer verbrannt.
Jetzt blickt der Gottesfürchtige über diese Ruinen hinweg und sieht nicht nur den
Wiederaufbau, sondern „Jerusalem … aufgebaut … als eine fest in sich geschlossene
Stadt“. Es gibt keine Risse mehr in der Mauer.
2. Zweitens wird Jerusalem als Versammlungsort der Stämme Israels betrachtet: Niemand
wird am Tage der kommenden Herrlichkeit fehlen.
3. Das Zusammenkommen des irdischen Gottesvolkes wird drittens ein Zeugnis für Israel
werden. Endlich werden sie ein wahrhaftiges Zeugnis des Vorsatzes Gottes darstellen,
ein vereintes Volk zu haben.
4. Wenn das irdische Gottesvolk schließlich versammelt ist, wird es viertens zum Lobpreis
des Herrn dienen. Gott selbst wird dann inmitten eines anbetenden Volkes wohnen.
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5. Und wenn letztlich das Volk Israel wieder gesammelt ist, wird Jerusalem nicht nur ein
Zentrum der Anbetung sein, sondern auch der Sitz der königlichen Regierung. Lobpreis
wird zu Gott aufsteigen und der Segen Gottes wird dem Volk zuteilwerden.

Vers 6
Ps 122,6: Bittet um den Frieden Jerusalems! Es gehe wohl denen, die dich lieben!
Ganz im Gegensatz zu Jerusalem, das nach dem Vorsatz Gottes das zukünftige Zentrum des
Lobpreises und des Segens sein wird, denkt der Gottesfürchtige an den gegenwärtigen
zerstörten Zustand der Stadt, die jahrhundertelang ein Ort des Kampfes und des Leides war.
Wenn der Ausblick auf diese Stadt in ihrer zukünftigen Herrlichkeit zum Lobpreis führt, so
führt der gegenwärtige Blick auf den Ruin der Stadt zum Gebet. Daher kann der Psalmist
ausrufen: „Bittet um den Frieden Jerusalems!“, gepaart mit der Zusicherung, dass es
denjenigen, die Jerusalem lieben, wohlgehen wird. Der Weg zum geistlichen Wohlergehen
bedingt, dass wir mit Gott über sein Volk nachdenken, ihre Leiden nachempfinden und für
ihren Frieden beten.

Verse 7-9
Ps 122,7-9: 7 Frieden sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen! 8
Um meiner Brüder und meiner Gefährten willen will ich sagen: Frieden sei in dir! 9 Um
des Hauses des HERRN, unseres Gottes, willen will ich dein Bestes suchen!
Die letzten drei Verse geben uns die Antwort auf diesen Gebetsaufruf. Sofort wird das
Verlangen nach Frieden und Wohlstand der Stadt geweckt. Die von Gott belehrte Seele
verbindet Wohlstand mit Frieden. Trennungen und Streitereien innerhalb des Gottesvolkes
sind schon immer der Grund für geistliche Armut und Trennungen gewesen. Indem aber die
Verletzungen geheilt und der Frieden wiederhergestellt werden, ist auch das Wohlergehen
gesichert.
Im anschließenden Gedenken an seine Brüder und Gefährten sowie an deren Segnungen
betet der Gottesfürchtige: „Frieden sei in dir!“ Schließlich wird der höchste Beweggrund
seines Gebetes deutlich: dass es dem Haus des HERRN gutgehe.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 123
Die Herzensübungen der Gottesfürchtigen im Angesicht von Verachtung und Spott
der Welt.
Im Hinblick auf den Segen in Verbindung mit dem Haus des Herrn und der Stadt Jerusalem
beschließen die Gottesfürchtigen, sich auf die Pilgerreise zur Stadt Gottes zu machen.
Trotzdem ruft eine solche Entscheidung des schwachen Überrests bei stolzen Weltmenschen,
die die Bequemlichkeit lieben, Verachtung und Spott hervor. Eine derartige
Glaubensentscheidung führt auch heute noch zum gleichen Ergebnis: Der Gläubige, der in
den Segen des Hauses Gottes eintritt und die himmlische Berufung ergreift, wird sich
entschieden auf diesen Pilgerpfad begeben, nur um festzustellen, dass er die Verachtung
derer erntet, die ihr Teil in diesem Leben haben.

Vers 1
Ps 123,1: Ein Stufenlied. Ich erhebe meine Augen zu dir, der du in den Himmeln thronst.
Der Glaube des Gottesfürchtigen wird durch seine eigene Schwachheit und durch die
Verachtung der Welt nur umso mehr gefördert. Auf Den zu blicken, der im Himmel thront, lässt
die Gnade wirksam werden.

Vers 2
Ps 123,2: Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen
der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsere Augen gerichtet auf den
HERRN, unseren Gott, bis er uns gnädig ist.
Wer sich zum Herrn wendet, nimmt den Platz der Unterordnung ein und achtet auf die
Führung des Herrn, genauso wie Knechte auf ihren Meister und jede seiner Handbewegungen
achten. Mit der Unterordnung geht auch das Ausharren einher, auf die gnädige Führung des
Herrn zu warten, denn die Gottesfürchtigen sehen auf den Herrn „bis Er uns gnädig ist“.

Verse 3.4
Ps 123,3.4: 3 Sei uns gnädig, HERR, sei uns gnädig! Denn reichlich sind wir mit
Verachtung gesättigt; 4 reichlich ist unsere Seele gesättigt mit dem Spott der Sorglosen,
mit der Verachtung der Stolzen.
Schließlich betet der Gottesfürchtige und bittet den Herrn inständig um die benötigte Gnade.
Er drückt seinen Seelenkummer aus. Gnade bewirkt, dass man mit Ruhe und Geduld auf den
Herrn blicken kann, obwohl man ebenfalls die Schmach der Welt tief empfindet. Zweimal
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spricht der Gottesfürchtige davon, dass er „reichlich gesättigt“ ist von der Verachtung und
dem Spott der Welt. Diese Verachtung spricht von ihrer Haltung gegenüber Gottes Volk, ihr
Spott von der offen gezeigten Ablehnung.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 124
Der gläubige Überrest preist den HERRN, dass Er ihr Gebet erhört und sie aus der
Gefangenschaft befreit hat.
Der letzte Psalm (Ps 123) zeigte den Kummer über das Exil im Land der Gefangenschaft. Hier
aber ist es die Freude darüber, dass man der Gefangenschaft entkommen ist und die
Rückreise nach Jerusalem beginnt. Nun erheben sie ihre Augen im Gebet zum HERRN und
preisen Ihn dafür, dass Er gehandelt hat.

Verse 1-5
Ps 124,1-5: 1 Ein Stufenlied von David. Wenn nicht der HERR für uns gewesen wäre,
sage doch Israel, 2 wenn nicht der HERR für uns gewesen wäre, als die Menschen
gegen uns aufstanden, 3 dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen
uns entbrannte; 4 dann hätten die Wasser uns überflutet, wäre ein Wildbach über unsere
Seele gegangen; 5 dann wären über unsere Seelen gegangen die stolzen Wasser.
Die Gottesfürchtigen anerkennen das Einschreiten Gottes zu ihren Gunsten. Da sie im
Angesicht des übermächtig erscheinenden Feindes selbst kraftlos sind, sind sie wie solche,
die in einer alles überwältigenden Flut versinken. Als ihre Vernichtung dem Schein nach kurz
bevorsteht, erkennen sie, dass der HERR für sie streitet, um sie zu befreien.

Verse 6.7
Ps 124,6.7: 6 Gepriesen sei der HERR, der uns nicht zum Raub gab ihren Zähnen! 7
Unsere Seele ist entkommen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelfänger; die
Schlinge ist zerrissen, und wir sind entkommen.
Sie preisen den HERRN, dass Er sie nicht wie eine hilflose Beute ihren Feinden überlassen
und dass Er die Ketten, die sie in Gefangenschaft hielten, zerbrochen hat. So können sie nach
ihren Gebeten ausrufen: „Wir sind entkommen.“

Vers 8
Ps 124,8: Unsere Hilfe ist im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Nachdem sie die rettende Gnade des HERRN erlebt haben, drücken sie ihr Vertrauen auf Ihn
im Hinblick auf alle noch zukünftigen Dinge aus.
Sie sagten zuvor, dass „Menschen gegen uns aufstanden, … ihr Zorn gegen uns entbrannte“,
der sie fast „überflutet“ hätte. Erst dann, in ihrer höchsten Not, erkannten sie, dass der Herr
Seite 347 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

ihnen zur Seite stand.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 125
Der gottesfürchtige Überrest erlebt die Treue des Herrn auf seinem Weg nach Zion.
Während Psalm 124 von der Gnade Gottes zeugt, die Seinen aus der Gefangenschaft zu
befreien und in ihnen das Vertrauen auf Ihn zu erwecken, sehen wir nun die Sicherheit
derjenigen, die auf den Herrn vertrauen auf dem Pilgerweg nach Zion.

Verse 1.2
Ps 125,1.2: 1 Ein Stufenlied. Die auf den HERRN vertrauen, sind wie der Berg Zion, der
nicht wankt, der in Ewigkeit bleibt. 2 Jerusalem – Berge sind rings um es her: So ist der
HERR rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit.
Trotz allen Widerstandes und inmitten aller Veränderungen sind doch diejenigen, die auf den
Herrn vertrauen, wie der Berg Zion, der nicht wankt und ewig bleibt. Der Grund für ihre
Sicherheit liegt darin, dass, genauso wie Jerusalem durch die die Stadt umgebenden Berge
geschützt ist, so auch der Herr sein Volk umgibt.
In der Gefangenschaft wurde ihnen versichert, dass der Herr sie auf ewig in ihren Aus- und
Eingängen bewahren würde (Ps 121,8). Nachdem sie nun das Land der Gefangenschaft
verlassen haben und auf dem Weg nach Zion sind, stellen sie fest, dass der Herr tatsächlich
ihr Hüter „rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit“ ist.

Vers 3
Ps 125,3: Denn die Rute der Gottlosigkeit wird nicht auf dem Los der Gerechten ruhen,
damit die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken nach Unrecht.
Nachdem sie die Befreiung des Herrn erlebt haben, drückt der gottesfürchtige Überrest sein
Vertrauen auf den Herrn aus, dass Er auch ausführen wird, was Er in seiner Gnade begonnen
hat. So haben sie auch Gewissheit darüber, dass die Stadt, in die sie jetzt ziehen, von der
Herrschaft der Bösen befreit werden wird. Ihr Erbe wird somit befreit sein von jeder bösen
Macht. Es wird daher keine Versuchung für die Gerechten mehr geben, in eine unheilige
Verbindung mit den Bösen zu treten und dadurch ihr Vertrauen auf den Herrn aufzugeben.

Verse 4.5
Ps 125,4.5: 4 Tu Gutes, HERR, den Guten und denen, die aufrichtig sind in ihren
Herzen! 5 Die aber auf ihre krummen Wege abbiegen, die wird der HERR dahinfahren
lassen mit denen, die Frevel tun. Frieden über Israel!
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Der Psalm schließt mit einem Gebet zum Herrn und ist gegründet auf die bekannten
Regierungswege Gottes (vgl. Ps 18,26.27). Der Herr tut Gutes denen, die gut sind und
aufrichtig in ihren Herzen. Aber diejenigen, die „auf ihre krummen Wege abbiegen“, werden
sich letztlich in der Gemeinschaft mit Übeltätern wiederfinden.
Der Psalmist schließt mit dem Wunsch, dass „Frieden über Israel“ sei; dies im Vertrauen
darauf, dass Israel letztlich als solche erfunden werden, die auf den Herrn vertrauen.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 126
Die vom Herrn Erkauften kehren mit Gesang und immerwährender Freude nach Zion
zurück (vgl. Jes 35,10)
In Psalm 124,7 werden die Gottesfürchtigen als solche beschrieben, die ihren Feinden
entkommen sind. In Psalm 125 erkennen sie dann ihre Freiheit und dass der Herr in jeder
Beziehung ihr Schutz ist. In Psalm 126 blicken sie nun auf den Weg zurück, auf dem der Herr
für sie gewirkt hat; dies lässt sie in Lobpreis und Gesang ausbrechen.

Verse 1-3
Ps 126,1-3: 1 Ein Stufenlied. Als der HERR die Gefangenen Zions zurückführte, waren
wir wie Träumende. 2 Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel;
da sagte man unter den Nationen: Der HERR hat Großes an ihnen getan! 3 Der HERR
hat Großes an uns getan: Wir waren fröhlich!
Das Eingreifen des HERRN war so überraschend und umfassend, dass es ihnen wie ein
unwirklicher Traum vorkam; es war fast nicht zu glauben (vgl. Lk 24,41). Dieses Eingreifen hat
zwei Aspekte: Zunächst wird Zion aus der Gewalt der Feinde befreit, anschließend erfolgt die
vollständige Befreiung des ganzen Volkes Israel. Die Stadt, zu der sie nun unterwegs sind, ist
aus ihrer jahrelangen Gefangenschaft befreit worden. Das führt zur Freude Israels und zur
Verherrlichung des HERRN unter den Heiden. Sie werden sagen: „Der HERR hat Großes an
ihnen getan!“, während der Überrest dem HERRN freudig alle Ehre gibt und bezeugt: „Der
HERR hat Großes an uns getan!“

Verse 4.5
Ps 126,4.5: 4 Führe unsere Gefangenen zurück, HERR, wie Bäche im Mittagsland! 5
Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.
Zion ist befreit, aber das Volk ist noch nicht vollständig im Land wiederhergestellt. Deshalb
beten sie, dass ihre Rückkehr aus der Gefangenschaft sein möge wie die Ströme des Südens,
die als kleine Rinnsale beginnen, dann aber durch den Regen zu großen Flüssen
heranwachsen und Segen und Fruchtbarkeit in das ausgetrocknete Land bringen.
Während der jahrelangen Gefangenschaft haben sie mit Tränen gesät. Aber jetzt ernten sie
die Früchte all der Züchtigung, die sie durchgemacht haben.

Vers 6
Ps 126,6: Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat; er kommt heim
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mit Jubel und trägt seine Garben.
Im letzten Vers hat es den Anschein, dass der Geist Gottes den Psalmisten dahingehend
anleitet, Christus als Vorläufer auf dem Leidensweg zu sehen, auf dem sie nun gehen. Nun ist
nicht mehr die Rede davon, dass sie „mit Tränen säen“, sondern von einem, der „geht hin
unter Weinen“. In den Tagen seiner Erniedrigung hatte Christus kostbaren Samen
ausgestreut und ihn mit seinen Tränen gewässert. So wird Er auch mit einer großen
Seelenernte wiederkommen: „Von der Mühsal seiner Seele wird Er Frucht sehen und sich
sättigen“ (Jes 53,11).
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 127
Der HERR als der Erbauer des Hauses und als der Wächter der Stadt

Verse 1.2
Ps 127,1.2: 1 Ein Stufenlied von Salomo. Wenn der HERR das Haus nicht baut,
vergeblich arbeiten daran die Bauleute; wenn der HERR die Stadt nicht bewacht,
vergeblich wacht der Wächter. 2 Vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, spät
aufbleibt, das Brot der Mühsal esst; so gibt er seinem Geliebten im Schlaf.
Der gläubige Überrest hat bereits anerkannt, dass sie von ihren Feinden verschlungen worden
wären, „wenn nicht der HERR für uns gewesen wäre“. Und im Rückblick auf ihre
Gefangenschaft können sie ausrufen: „Gepriesen sei der HERR … Unsere Seele ist
entkommen“ (Ps 124,1.6.7). Nun schauen sie aus nach dem „Haus“ und zu der „Stadt“, dem
Ziel ihrer Reise. Sie bekennen: „Wenn der HERR das Haus nicht baut, vergeblich arbeiten
daran die Bauleute; wenn der HERR die Stadt nicht bewacht, vergeblich wacht der Wächter.“
So bekennen die Gottesfürchtigen im Verlauf dieser Stufenlieder (Pilger-Psalmen), dass es
der HERR ist, der sie befreit, der sie auf ihrer Pilgerreise bewahrt und der sie in ihrer Heimat
gründet, in die sie nun ziehen. Sie hatten die Absicht des HERRN erkannt, Jerusalem
aufzubauen „als eine fest in sich geschlossene Stadt“ (Ps 122,3). Und nun anerkennen sie,
dass nur der HERR allein in der Lage ist, seine Pläne auch auszuführen.
Wir wissen, dass an einem noch zukünftigen Tag der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut
werden wird. Und die Gottesfürchtigen erkennen durch die Führung des Heiligen Geistes,
dass alles Menschenwerk umsonst sein wird. Das jüdische Volk, das im Unglauben in sein
Land zurückkehrt, wird weder in der Lage sein, seinen Tempel zu bewahren, noch, die Stadt
zu bewachen. Egal, wie groß die Anstrengungen auch sein mögen, ob sie früh aufstehen und
bis spät aufbleiben oder das Brot der Trübsal essen: Alle menschlichen Anstrengungen
werden umsonst sein.
Ganz im Gegensatz zur ruhelosen Kraft des Fleisches werden die Gottesfürchtigen, die auf
den HERRN vertrauen, in vollkommener Ruhe bewahrt werden, auch wenn sie von Trübsalen
und Leiden heimgesucht werden. Inmitten all der menschlichen Unruhe „gibt er seinem
Geliebten im Schlaf“.

Verse 3-5
Ps 127,3-5: 3 Siehe, ein Erbteil des HERRN sind Söhne, eine Belohnung die
Leibesfrucht; 4 wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend: 5
Glückselig der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht
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beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor.
Das Haus und die Stadt sind ohne seine Bewohner nicht vollständig. Und wenn der HERR das
Haus baut und die Stadt bewacht, dann gibt Er auch „Söhne der Jugend“ (Darby), d.h. solche,
die mit Kraft und jugendlicher Stärke dazu benutzt werden, unter seiner Führung das Haus zu
verteidigen und dem Feind im Tor zu begegnen.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 128
Die Gottesfürchtigen erwarten den Segen des Tausendjährigen Reiches, der für die
ist, die den Herrn fürchten
In diesem Psalm gehen die Gedanken des gläubigen Überrests über die Zeiten des Bauens,
Bewachens und Kämpfens hinaus hin zum Frieden und Wohlstand im Tausendjährigen Reich
(Millennium).

Vers 1
Ps 128,1: Ein Stufenlied. Glückselig jeder, der den HERRN fürchtet, der auf seinen
Wegen wandelt.
Der erste Vers stellt uns den geistlichen Zustand und die Gesinnung derer vor, die sich an der
Gunst Gottes erfreuen. Ihre Kennzeichen sind Gottesfurcht und der praktische Wandel in
Übereinstimmung mit seinen Wegen. Dieser Wandel ist nicht von Menschenfurcht oder
gesetzlicher Furcht hinsichtlich irgendwelcher Folgen geprägt, sondern ihr gottesfürchtiger
Wandel mündet aus ihrer geistlichen Gesinnung.

Verse 2-4
Ps 128,2-4: 2 Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände; glückselig wirst du sein, und
es wird dir wohl ergehen. 3 Deine Frau wird wie ein fruchtbarer Weinstock sein im Innern
deines Hauses, deine Söhne wie Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. 4 Siehe, so
wird gesegnet sein der Mann, der den HERRN fürchtet.
Die Verse 2 bis 4 beschreiben die Segnungen des Gottesfürchtigen. Im Hinblick auf das
Tausendjährige Reich sind die Segnungen irdischer und nicht himmlischer Natur (wie für den
Christen). Man wird gesegnet sein in seiner Arbeit, glücklich in seinem Geist, gesegnet in allen
Umständen und Beziehungen des irdischen Lebens: „Siehe, so wird gesegnet sein der Mann,
der den Herrn fürchtet.“

Verse 5.6
Ps 128,5.6: 5 Segnen wird dich der HERR von Zion aus, und du wirst das Wohl
Jerusalems schauen alle Tage deines Lebens 6 und sehen die Kinder deiner Kinder. –
Frieden über Israel!
Wenn der Gottesfürchtige derart gesegnet ist, soll er sich stets daran erinnern, dass sein
Segen vom HERRN kommt. Dieser fließt von Zion aus, dem irdischen Zentrum allen Segens.
Denn wenn der HERR von dort regieren wird, dann wird Jerusalem gedeihen und Israel wird
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Frieden haben.
Im Verlauf all dieser Psalmen erkennen wir wohl, wie alle Segnungen fortlaufend dem HERRN
zugeschrieben werden: Es ist der HERR, der die Gefangenen freimacht (Ps 124,6.7); es ist
der HERR, der sie auf ihrem Pilgerweg umgibt (Ps 125,2); der HERR befreit Zion von seinen
Feinden (Ps 126,1); der HERR baut das Haus und bewacht die Stadt (Ps 127,1); und Er, der
HERR, ist die Quelle aller Segnungen im Tausendjährigen Reich.
Übersetzung: Frank Cisonna
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Psalm 147
Die wiedervereinigte Nation Israel ist aufgefordert, den HERRN für seine
wiederherstellende Gnade, seine göttliche Güte und seine bewahrende Fürsorge zu
preisen.

Verse 1-6
Ps 147,1-6: 1 Lobt den HERRN! Denn es ist gut, unseren Gott zu besingen; denn es ist
lieblich, es geziemt sich Lobgesang. 2 Der HERR baut Jerusalem, die Vertriebenen
Israels sammelt er; 3 der da heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und ihre Wunden
verbindet; 4 der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. 5 Groß ist unser
Herr, und groß an Macht; seiner Einsicht ist kein Maß. 6 Der HERR hält aufrecht die
Elenden; er erniedrigt bis zur Erde die Gottlosen.
Israel, von allen seinen Feinden befreit, jubelt dem HERRN für seine Güte zu. Sie feiern seine
wiederherstellende Gnade und erkennen freudig an, dass all ihr Segen auf dem beruht, was
Er getan hat.
Menschen können etwas abreißen. Aber nur der HERR kann „Jerusalem aufbauen“. In
unserer Torheit können wir das Volk Gottes zerstreuen. Aber nur der HERR kann sein
zerstreutes Volk wieder „sammeln“. Wir können Herzen brechen; aber der HERR heilt die,
„die zerbrochenen Herzens“ sind. Wir können alte Wunden wieder aufreißen; aber es ist der
HERR, der unsere „Wunden verbindet“.
Dieser Eine, der mit liebevollem Mitgefühl ein gebrochenes Herz auf dieser Erde heilen kann,
ist auch der Eine, der in der Größe seiner Macht die Anzahl aller Sterne kennt und in seiner
unendlichen Weisheit bei ihrem Namen nennen kann.
Menschen mögen die Gottesfürchtigen niederdrücken, aber der HERR richtet sie auf. Leider
verherrlicht der Mensch die Bösen, aber der HERR erniedrigt sie.

Verse 7-11
Ps 147,7-11: 7 Stimmt dem HERRN einen Lobgesang an, singt unserem Gott Psalmen
mit der Laute! 8 Ihm, der die Himmel mit Wolken bedeckt, der Regen bereitet für die
Erde, der Gras sprossen lässt auf den Bergen; 9 der dem Vieh sein Futter gibt, den
jungen Raben, die da rufen. 10 Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch
Wohlgefallen an den Beinen des Mannes. 11 Der HERR hat Wohlgefallen an denen, die
ihn fürchten, an denen, die auf seine Güte harren.
Eine weitere Aufforderung, den HERRN zu preisen, besteht in der voraussehenden Güte des
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HERRN. Er bestellt die Wolken und schickt den Regen und „lässt das Gras sprossen“ zur
Versorgung seiner Geschöpfe. Er erfreut sich nicht an denen, die auf ihre körperliche Stärke
vertrauen, sondern an den Gottesfürchtigen, die auf Gottes Gnade hoffen.

Verse 12-20
Ps 147,12-20: 12 Rühme, Jerusalem, den HERRN! Lobe, Zion, deinen Gott! 13 Denn er
hat befestigt die Riegel deiner Tore, hat deine Kinder gesegnet in deiner Mitte; 14 er, der
Frieden stellt in deine Grenzen, dich sättigt mit dem Fett des Weizens; 15 der seinen
Befehl auf die Erde sendet: Sehr schnell läuft sein Wort; 16 der Schnee gibt wie Wolle,
Reif wie Asche streut; 17 der sein Eis wirft wie Brocken: Wer kann bestehen vor seinem
Frost? 18 Er sendet sein Wort und schmelzt sie; er lässt seinen Wind wehen: Es rieseln
die Wasser. 19 Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Satzungen und seine Rechte.
20 Keiner Nation hat er so getan; und die Rechte, sie haben sie nicht gekannt. Lobt den
HERRN!
Das dritte Mal im Verlauf dieses Psalms werden die Menschen aufgefordert, den HERRN zu
preisen. Bis jetzt haben sie den HERRN für seine wiederherstellende Gnade gelobt und dafür,
dass Er die Zerstreuten sammelt und Jerusalem wiederaufbaut. Jetzt wird Er für seine
bewahrende Fürsorge gepriesen, dass Er die Tore der Stadt erhält, den Frieden bewahrt und
die Bedürfnisse seines Volkes stillt (Ps 147,13.14). Er befiehlt den Jahreszeiten zu ihrem
Segen (Ps 147,15-18), und Er offenbart seine Gedanken und gibt Israel seine Ordnungen und
Rechtsbestimmungen (Ps 147,19.20).
Übersetzung: Samuel Ackermann
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Psalm 148
Die ganze Schöpfung in ihren beiden großen Bereichen – Himmel und Erde – ist
aufgefordert, den HERRN zu preisen.

Verse 1-6
Ps 148,1-6: 1 Lobt den HERRN! Lobt den HERRN von den Himmeln her; lobt ihn in den
Höhen! 2 Lobt ihn, alle seine Engel; lobt ihn, alle seine Heerscharen! 3 Lobt ihn, Sonne
und Mond; lobt ihn, alle ihr leuchtenden Sterne! 4 Lobt ihn, ihr Himmel der Himmel, und
ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid! 5 Loben sollen sie den Namen des
HERRN! Denn er gebot, und sie waren geschaffen. 6 Und er stellte sie hin für immer und
ewig; er gab ihnen eine Satzung, und sie werden sie nicht überschreiten.
Die Himmel sind aufgerufen, den HERRN zu preisen. Die große Menge engelsgleicher Wesen
sind aufgefordert, den HERRN zu loben. Dann stimmen die Sonne, der Mond und die Sterne
in das Lob der Schöpfung mit ein. Die höchsten Himmel mit den Wolken oberhalb der unteren
Himmel sind aufgefordert, den HERRN zu preisen. Lasst die Himmel den HERRN preisen,
denn Er befahl, und sie waren erschaffen. „Denn er sprach und es war“ (Ps 33,9). Er setzte
ihre Sphären fest und verordnete ihre Bewegungen, von denen sie nicht abweichen werden.

Verse 7-13
Ps 148,7-13: 7 Lobt den HERRN von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle
Tiefen! 8 Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du ausrichtest sein
Wort; 9 ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern; 10 ihr wilden Tiere und
alles Vieh, kriechende Tiere und geflügelte Vögel, 11 ihr Könige der Erde und alle
Völkerschaften, ihr Fürsten und alle Richter der Erde; 12 ihr Jünglinge und auch ihr
Jungfrauen, ihr Alten mit den Jungen! 13 Loben sollen sie den Namen des HERRN!
Denn sein Name ist hoch erhaben, er allein; seine Majestät ist über Erde und Himmel.
Die Erde ist aufgerufen, den HERRN zu loben. Die Seeungeheuer und die Tiefe, in der sie
leben, die sich verändernden Elemente, Sonnenschein, Hagel, Schnee, Nebelschwaden und
stürmische Winde – sie alle gehorchen seinem Wort. Die massiven Berge und die Hügel, die
Bäume und die geschaffenen Tiere sind aufgefordert, den HERRN zu preisen. Zuletzt wird der
Mensch, die Krone des irdischen Schauspiels – Könige und Völker, Männer und Frauen, Alte
und Junge –, aufgefordert, einzustimmen in das Lob des Einen, dessen Name erhöht ist und
dessen Herrlichkeit über der Erde und den Himmeln steht.

Vers 14
Ps 148,14: Und er hat erhöht das Horn seines Volkes, das Lob aller seiner Frommen,
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der Kinder Israel, des Volkes, das ihm nahe ist. Lobt den HERRN!
In all diesen Szenen irdischen Lobes, das von den Menschenkindern kommt, hat Israel als
Volk eine besondere Stellung nahe beim HERRN. Wegen dieses großen Vorrechtes geht der
Ruf aus an Israel: „Lobt den HERRN!“
Übersetzung: Samuel Ackermann

Seite 360 von 362

soundwords.de/a9943.html

Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 149
Das wiederhergestellte Israel ist aufgefordert, voll Freude über seinen König zu
sein. Sie sind Teilhaber seiner Herrlichkeit und Herrschaft.

Verse 1-4
Ps 149,1-4: 1 Lobt den HERRN! Singt dem HERRN ein neues Lied, sein Lob in der
Versammlung der Frommen! 2 Israel freue sich seines Schöpfers; die Kinder Zions
sollen frohlocken über ihren König! 3 Loben sollen sie seinen Namen mit Reigen, mit
Tamburin und Laute ihm Psalmen singen! 4 Denn der HERR hat Wohlgefallen an
seinem Volk; er schmückt die Sanftmütigen mit Rettung.
Die irdische Versammlung der Heiligen ist aufgefordert, den HERRN zu loben. Ihr Schöpfer ist
ihr König, der schließlich Gefallen an seinem Volk findet und die Demütigen rettet.

Vers 5
Ps 149,5: Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen auf ihren Lagern!
Die lange Geschichte ihres Leidens hat ein Ende. Der Tag der Herrlichkeit ist gekommen. Zur
Ruhe gekommen, können sie laut zum Lob des HERRN singen.

Verse 6-9
Ps 149,6-9: 6 Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle und ein zweischneidiges
Schwert in ihrer Hand, 7 um Rache zu üben an den Nationen, Bestrafungen an den
Völkerschaften; 8 ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln,
9 um an ihnen auszuüben das geschriebene Gericht! Das ist die Ehre aller seiner
Frommen. Lobt den HERRN!
Wenn das Lob des HERRN aus ihrem Mund kommt, wird das Schwert seiner Herrschaft in
ihrer Hand sein. Denn am Tag der Herrlichkeit werden sie Teilhaber seiner Königsherrschaft
sein und das Gericht an den Feinden des Königs vollstrecken. Diese Ehre werden alle
Heiligen haben.
Übersetzung: Samuel Ackermann
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Die Psalmen

Hamilton Smith

Psalm 150
Erde und Himmel mit allem, was atmet, sind aufgefordert, den HERRN zu loben.

Verse 1-6
Ps 150,1-6: 1 Lobt den HERRN! Lobt Gott in seinem Heiligtum; lobt ihn in der Feste
seiner Stärke! 2 Lobt ihn wegen seiner Machttaten; lobt ihn nach der Fülle seiner
Größe!3 Lobt ihn mit Posaunenschall; lobt ihn mit Harfe und Laute! 4 Lobt ihn mit
Tamburin und Reigen; lobt ihn mit Saitenspiel und Schalmei! 5 Lobt ihn mit klingenden
Zimbeln; lobt ihn mit schallenden Zimbeln! 6 Alles, was Odem hat, lobe Jah! Lobt den
HERRN!
Die fünf Lobespsalmen schließen mit einem Ruf an den Himmel und die Erde, in das Lob des
HERRN einzustimmen. Gott wird gelobt in dem irdischen Heiligtum seiner Heiligkeit und in
dem Firmament des Himmels, in dem sich seine Macht und Majestät widerspiegelt. Er wird
gepriesen für seine mächtigen Taten und seine gewaltige Größe.
Jedes Instrument des Tempeldienstes wird zu seinem Lob verwendet. Aber über all dem
erklingt die Stimme des Menschen zum Lobe Gottes. Lasst alles, was atmet, Gott preisen.
Preist den HERRN!
Übersetzung: Samuel Ackermann
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