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Technisches

Am Schluss jedes Kapitels findet sich eine Rubrik Sprachliche Anmer-
kungen. Dort werden Wörter und Wendungen für den sprachlich Interes
sierten behandelt. Die Anmerkungen setzen neben Interesse für Gram
matik und Wortbedeutung zuweilen auch ein gewisses Maß an Kenntnis 
der besonderen Terminologie der hebräischen Grammatik voraus. Mir 
ist bewusst, dass ich mit diesen Anmerkungen nicht jeden meiner Leser 
anspreche. Man kann der Auslegung des Buches ohne Mühe folgen, auch 
ohne die sprachlichen Erläuterungen zu lesen.

Zur Aussprache der Sonderzeichen:
ḥ  steht für das hebräische chet, entspricht deutschem ch in Wörtern wie 

in »Bach«
ṣ  steht für das hebräische tsade, entspricht deutschem z wie in »zeigen«
š  steht für das hebräische schin, entspricht deutschem sch wie in 

»schön«
ᵓ  steht für das hebräische aleph, entspricht dem Knacklaut, der im 

Deutschen im Wort beenden die Vorsilbe be- vom Verb enden trennt
ͨ   steht für das hebräische ayin, in der Kehle erzeugter Presslaut, hat im 

Deutschen keine Entsprechung
ǝ  steht für das hebräische schewa, ein Murmelvokal, der wie die auslau

tende Silbe -en im deutschen Wort essen oder wie die Vorsilbe be- im 
Wort belohnen klingt

æ  entspricht dem deutschen ä wie in »hätte«
â  langes a
ê  langes e
î  langes i
etc.
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Das fünfte Psalmbuch

Das große Thema des fünften Psalmbuches ist »Wort und Vollendung« 
(siehe Einleitung zum Psalter in Band 1 unter der Überschrift »Die fünf 
Bücher der Psalmen«). Damit entspricht es dem 5. Buch Mose, dessen 
Botschaft ebendie ist, dass alle Worte Gottes in Erfüllung gehen. Mose 
hatte das Volk an die Grenze des Landes geführt, das Gott den Vätern 
verheißen hatte, und dort bereitete er es auf den Einzug ins Land vor, 
indem er ihm das Gesetz Gottes auslegte1 (5Mo 1,5). Er lehrte das Volk 
die Bedeutung des Gehorsams für das Wohlergehen des Volkes im Land 
und warnte es vor den göttlichen Flüchen, die es treffen würden, sollte es 
Gott den Gehorsam aufkünden. Wer dem Wort gehorcht, wird gesegnet; 
wer ihm nicht gehorcht, wird verflucht (5Mo 28). Bei aller Untreue des 
Volkes, die Mose mit den entsprechenden Folgen ankündigt, wird den
noch Gott seine Verheißungen an die Väter erfüllen und sein gutes Wort 
an ihnen verwirklichen, wie die letzten Worte Moses in seinem Segen 
über die zwölf Stämme bezeugen (5Mo 33).

In 5. Mose geht es um das aus Ägypten, in Ps 107 um das aus dem 
Exil der Zerstreuung erlöste Volk. So wie am Anfang von 5. Mose das 
Volk davor steht, das Land in Besitz zu nehmen (5Mo 1,8), nachdem es 
vierzig Jahre durch die Wüste gezogen war, so zeigt der 107. Psalm das 
Volk, wie es nach langen Jahren der Zerstreuung wieder ins Land zurück
geführt worden ist (V. 3). Darum folgt auf diesen der 108. Psalm, der 
vom Ausmessen und Verteilen des Erbes spricht. 

Als die Kinder Israel am Ostufer des Jordan standen, ließ Mose sie 
zurückschauen auf ihre zurückliegende Geschichte des Ungehorsams und 
der vierzig Jahre langen Wüstenwanderung (5Mo 1); in Ps 107 schaut der 
Sänger zurück auf eine lange Zeit des Umherirrens in der Wüste (V. 4) 
und des Ungehorsams mit all seinen bitteren Folgen: Das Volk hatte 
erfahren, wie Gottes Wort sich an ihm erfüllte, als Gott es seiner Sünden 
wegen erniedrigte. Aber es erfuhr auch, dass Gottes Wort sich abermals 
erfüllte, als Gott »sein Wort sandte und sie heilte und sie befreite aus 

1 Man beachte: »… Mose fing an, dieses Gesetz auszulegen«, nicht »zu wiederholen«. Das 5. Buch 
Mose ist nicht lediglich »die Wiederholung des Gesetzes«, wie der nicht ganz passende griechische 
Name »Deuteronomium« besagt, sondern es ist die Anwendung des Gesetzes auf das Gewissen des 
Volkes. Entsprechend ist in 5. Mose anders als in 2. bis 4. Mose nicht Gott der Redende, sondern 
Mose. Als Lehrer und Hirte des Volkes legt er ihm das Gesetz aus und bindet das Gewissen des Vol
kes an dasselbe.
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ihren Gruben« (V. 20). Wie Mose dem Volk einschärfte, Gott zu lieben 
und seinem Wort zu gehorchen, so fordert der Sänger im 107. Psalm das 
Volk auf, Gott dafür zu danken, dass er es über die Generationen bewahrt 
und aus Erniedrigung und Tod errettet hat.

Zum 5. Psalmbuch gehört nicht zufällig der 119. Psalm, der so ausgie
big und innig die Schönheit und Kraft des Wortes Gottes besingt wie kein 
anderes Lied in der ganzen Bibel. Und schließlich endet das 5. Psalm
buch ganz entsprechend dem 5. Buch Mose: In den fünf letzten Psalmen 
wird Gott gerühmt, der sein Volk erwählt, errettet, bewahrt, wiederher
stellt und vollendet.

»Das 5. Buch Mose ist das Buch des Gesetzes und des Landes, und 
das sind die Themen des 5. Psalmbuches; denn in Psalm 107 sehen wir 
Israel im Land (V. 3), gesegnet durch Gottes Wort (V. 20); und in die-
sem Buch findet sich der gewaltige Psalm vom Gesetz des HERRN (119)« 
(Scroggie).

»Das Deuteronomium-Buch des Psalters: Betreffend Gott und sein 
Wort. Die Ratschlüsse Gottes bezüglich seines Wortes zeigen, dass aller 
Segen für den Menschen (1. Buch), aller Segen für Israel (2. Buch), aller 
Segen für die Erde und die Nationen (4. Buch) damit verknüpft sind, dass 
man vom Wort Gottes lebt (5Mo 8,3). Der Ungehorsam gegenüber dem 
Wort Jahwes war die Ursache des Elends des Menschen, der Zerstreuung 
Israels, der Zerstörung des Heiligtums und des Jammers der Erde. Der 
Segen soll damit kommen, dass dieses Wort ins Herz geschrieben wird 
(vgl. Jer 31,33.34; Hebr 8,10-12; 10,16.17). Der Psalm 119 findet sich 
in diesem Buch. Christus, das Lebendige Wort (Joh 1,1), begann seinen 
Dienst damit, dass er in Mt 4,4.7.10 die Verse 5Mo 6,13.16; 8,3; 10,20 
zitierte. Das Buch beginnt mit Ps 107, und in V. 20 lesen wir: ›Er sandte 
sein Wort und heilte sie‹, und es schließt mit fünf Psalmen (ein Psalm 
für ein jedes der fünf Bücher), die alle mit ›Halleluja‹ beginnen und auf-
hören« (Companion Bible).

Das letzte Psalmbuch ist nach deutlich erkennbaren Gruppen geordnet. 
Die Psalmen 108–110 stammen von David; darauf folgen zwei Halle
lujaPsalmen, die mit der Gruppe Ps 113–118 verknüpft sind, weil der 
113. Psalm ebenfalls ein HallelujaPsalm ist. Die Psalmen 113–118 bil
den das sogenannte »Ägyptische Hallel«, das von den Juden beim Pas
sah gesungen wird. Das in Mk 14,26 erwähnte »Loblied«, das der Herr 
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sang, ist ebendieses Hallel. Darauf folgt der 119. Psalm, an den sich die 
Gruppe der 15 Stufenlieder (Ps 120–134) anfügt. Die Psalmen 135–145 
bilden eine nächste Gruppe, und schließlich findet der ganze Psalter sei
nen krönenden Abschluss in der Gruppe der fünf Psalmen 146–150, die 
alle mit Halleluja, »Lobt den HERRN«, beginnen und enden.

Psalm 107 
Danklied der erlösten für Gottes immerwährende Güte

Der Psalm ist inhaltlich und formal deutlich mit den Psalmen 105 und 
106 verbunden, wodurch auch das vierte und das fünfte Buch des Psal
ters miteinander verkettet sind. In Ps 105,44 hören wir, wie Gott seinem 
Volk Israel »die Länder der Nationen« gab, in Ps 106,27, wie Gott Israel 
»zerstreute in die Länder«, und in Ps 107,3, wie Gott sein Volk wieder 
»aus den Ländern« gesammelt hat. In Ps 106,10 gedenkt David der Tat
sache, dass der HERR sein Volk rettete aus der Hand seines Hassers und 
sie erlöste aus der Hand des Feindes. In Ps 107,2 werden die Erlösten des 
HERRN, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, aufgefordert, dem 
HERRN zu danken. In Ps 106,47 steht die Bitte an den HERRN: »Sammle 
uns aus den Nationen«, in Ps 107,1.2 steht die Aufforderung zum Dank, 
weil der Herr die Erlösten »gesammelt hat aus den Ländern« (V. 3). 

»Dankvolle Erzählung von allerlei Rettungen aus großer Not, die auf 
herzliches Gebet zu Gott erfolgen« – so hat Matthias Jorissen in seiner in 
Reime gesetzten Nachdichtung des gesamten Psalters diesen Psalm über
schrieben.

Der Psalm zerfällt ganz organisch in drei Teile:

1.  Dankt dem Herrn, ihr seine Erlösten! (V. 1-3)
2.  Dankt dem Herrn, der Menschen aus selbst verschuldeter Not 

rettet! (V. 4-32)
3.  Wer weise ist, wird dieses beachten! (V. 33-43)

Zuerst steht eine Aufforderung, den Herrn zu loben (V. 13); dann folgt 
der Hauptteil, der in vier Zyklen beschreibt, wie der Herr aus Not erret

Psalm 107



Das fünfte Psalmbuch 12

tet, weshalb er zu loben ist (V. 432); sodann wird die sittliche Belehrung 
aus dem Ganzen gezogen und gesagt, dass der Weise aus Gottes Wir
ken in Züchtigung und Errettung Einsicht gewinnt (V. 3343). Die vier 
Zyklen des Hauptteils (V. 432) folgen wiederum einem klar erkennbaren 
abbaMuster:

a. Wüste und keine Heimstatt (V. 49)
 b. Finsternis und Fesseln; Ursache: Auflehnung (V. 1016)
 b’. Tod und Grube; Ursache: Ungerechtigkeiten (V. 1722)
a’. Meer und kein Hafen (V. 2332)

Überraschenderweise wird erst im zweiten Zyklus die Ursache für das 
Elend des Sünders genannt: die Auflehnung gegen Gottes Rat und Wort. 
Danach wird sie nur noch im dritten Zyklus genannt: die Ungerechtig
keiten des Sünders.

a  spricht von der Leere des Sünders: Er hungert, er irrt, und er ist 
vereinsamt.

 b  spricht von der Knechtschaft des Sünders: Er ist an die Finster
nis gekettet.

 b’  spricht vom Überdruss des Sünders: Sein Leben bereitet ihm 
nur noch Ekel.

a’  spricht von den falschen Hoffnungen des Sünders: Er wähnt, in 
seinen Unternehmungen sein Glück zu finden.

1. Dankt dem Herrn, ihr seine Erlösten! (V. 1-3)

Dieser einleitende Teil nimmt den Inhalt des ganzen Psalms vorweg:

a.  Zuerst haben wir eine Aufforderung, dem HERRN zu danken. 
b.  Dann wird der Grund genannt, warum man ihm danken soll: Der 

HERR ist gut.
c.  Schließlich wird gesagt, wer danken soll: die Erlösten des HERRN.

Wer sind die Erlösten des HERRN? Es sind die Menschen, die der HERR 
aus der Gewalt des Bedrängers erlöst hat und die er gesammelt hat aus 
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allen Ländern der Erde. Ersteres kann von allen Erlösten aus allen Zeit
altern gesagt werden, auch von den Christen. Letzteres aber nicht.

Denn dieser Psalm ist ein Lied für das aus der weltweiten Zerstreuung 
gesammelte Volk Israel, um es zur Danksagung zu bewegen. 

Die Erlösten waren zerstreut in alle Länder, waren in einem min
destens zwei Jahrtausende dauernden Exil dienstbare Knechte gewesen. 
Nun sind sie befreit und gesammelt und in die Heimat zurückgeführt 
worden. Es geht nicht um die Rückführung aus dem babylonischen Exil; 
denn damals kehrten die Rückkehrer aus einem einzigen Land, nicht 
»aus den Ländern«, und nur aus einer Himmelsrichtung, nicht von den 
vier Ecken der Erde zurück. Das Lied ist eine Weissagung auf die Samm
lung Israels am Ende der Tage, von der die Propheten wiederholt ge 
sprochen haben: 

»Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr noch ein 
zweites Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, 
der übrig bleiben wird, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten und 
aus Pathros und aus Äthiopien und aus Elam und aus Sinear und aus 
Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein 
Banner erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und 
die Zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde« 
(Jes 11,1112).

»Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; vom Aufgang her werde ich 
deine Nachkommen bringen, und vom Niedergang her werde ich dich 
sammeln. Ich werde zum Norden sagen: Gib heraus!, und zum Süden: 
Halte nicht zurück! Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter 
vom Ende der Erde« (Jes 43,5.6).

»Siehe, ich werde sie aus allen Ländern sammeln, wohin ich sie ver-
trieben haben werde in meinem Zorn und in meinem Grimm und in gro-
ßer Entrüstung; und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in 
Sicherheit wohnen lassen« (Jer 32,37).

»So spricht der Herr, HERR: Wenn ich das Haus Israel aus den Völ-
kern sammeln werde, unter die sie zerstreut worden sind, und ich mich 
an ihnen heilige vor den Augen der Nationen, dann werden sie in ihrem 
Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe« (Hes 28,25).

»So spricht der HERR der Heerscharen: Siehe, ich werde mein Volk 
aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der 
Sonne retten; und ich werde sie herbeibringen, und sie werden inmitten 

Psalm 107
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Jerusalems wohnen; und sie werden mein Volk, und ich werde ihr Gott 
sein in Wahrheit und in Gerechtigkeit« (Sach 8,7.8).

Diese Sammlung hat unser Herr in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg 
noch einmal angekündigt: »Und er wird seine Engel aussenden mit 
starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versam-
meln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu 
ihrem anderen Ende« (Mt 24,31).

1 Dankt dem HERRN, denn er ist gut2, 
denn seine Güte3 währt ewig!4

Das 3. Psalmbuch beginnt mit dem Bekenntnis: »Gott ist Israel gut« 
(Ps 73,1). Der 107. Psalm beginnt mit einem ähnlichen Bekenntnis, dar
über hinaus wie der 105. Psalm mit der Aufforderung »dankt«, hôdû, 
»dem HERRN«, weshalb man diese zusammen mit den Psalmen 118 
und 136 Hodu-Psalmen nennt. Ps 105 beginnt mit der gleichen Auf
forderung hôdû, »dankt«, wie Ps 107, und dazwischen steht mit dem 
106. Psalm ein sogenannter Halleluja-Psalm mit seiner einleitenden und 
abschließenden Aufforderung Halleluja, »lobt den HERRN!«, dem das 
Hodu allerdings auch nicht fehlt (V. 1).

Hier werden zwei Gründe genannt, warum die Erlösten dem Herrn 
danken sollen: Er ist gut, und er ist unveränderlich. 

»denn er ist gut«: Das ist der erste Grund, ihm zu danken. Wir dan
ken ihm nicht in erster Linie deshalb, weil es uns gut geht, sondern wir 
danken ihm, weil er gut ist. Zweitens danken wir ihm, weil »seine Güte 
ewig währt«. Er ist unveränderlich (Mal 3,6; Hebr 13,8), darum auch 
unverändert in seiner Güte. Diese bleibt, auch wenn der Mensch sich 
geändert hat und abtrünnig geworden ist. Gott ist unveränderlich, weil er 
Gott ist; alles Geschaffene ist, weil es geschaffen ist, in sich ver änderlich, 
verdankt es doch sein Sein der Veränderung: Es war nicht, und es ward; 
es trat aus dem Nichtsein ins Sein; es entstand also durch Veränderung. 
Bleibt Geschaffenes unverändert bestehen, dann nur deshalb, weil Gott 
es hält. Das bedeutet für die Erlösten, dass sie deshalb unverändert erlöst 
bleiben, weil Gott sie im Stand der Erlösung erhält. Wie gut ist er, dass 

2 Ps 73,1.
3 Ps 108,5.
4 Ps 106,1.
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er es tut; wie herrlich ist seine Güte, seine Bundestreue, die sich nicht 
ändert!

2 So sollen sagen die Erlösten des HERRN5, 
die er aus der Hand des Bedrängers erlöst6

3 und die er gesammelt7 hat aus den Ländern, 
vom Aufgang und vom Niedergang, 
vom Norden und vom Meer.

Hat jemand mehr Ursache, dem HERRN zu danken, als »die Erlösten 
des HERRN«? »Erlöst« bedeutet »losgekauft«; das entsprechende Verb 
gaʼal wird verwendet für das Zurückkaufen eines verkauften Grund
stücks (3Mo 25,25) oder das Loskaufen eines Sklaven (3Mo 25,47.48). 
So hat Gott sein Volk, das unter die Sünde verkauft war (Röm 7,14), 
losgekauft oder eben: erlöst. Ein jeder der Erlösten ist »um einen Preis 
erkauft« (1Kor 6,20; 7,23). Das verpflichtet. Die erste Bedeutung des 
Liedes betrifft die Erlösung Israels in der letzten Zeit. Aber wir kön
nen die in ihm gelehrten Wahrheiten auf jeden Erlösten, also auch auf 
die Christen anwenden. Sie sind erlöst worden von der Schuld und von 
der Strafe der Sünde; sie sind nicht durch Menschen erlöst worden, son
dern durch den HERRN; sie sind nicht mit Silber und Gold erlöst wor
den, sondern mit dem Blut Christi (1Petr 1,18.19); darum sind sie des 
HERRN (1Kor 6,19.20). Er selbst hat sie erlöst, weil er sie liebt, ja, ewig 
geliebt hat und ewig lieben wird (Jer 31,3; Joh 13,1).

Er hat sie »aus der Hand«, das heißt, aus der Gewalt »des Bedrän-
gers erlöst«, losgekauft aus der Gewalt eines Feindes, der ihnen über
mächtig war; der sie ohne Ende nur gedrückt und gequält hätte. Darum 
sollen die Erlösten dem HERRN danken. Die Erlösung Israels aus 
Ägypten war eine zeitliche Erlösung gewesen; Israel wird am Ende der 
Tage mit ewiger Erlösung erlöst werden (Jes 30,19; 35,10; Jer 31,34; 
50,20). Den Christen hat Gott befreit aus der Gewalt der Finsternis und 
für immer versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes (Kol 1,13). 
Den Preis der Erlösung nennt Petrus: »… indem ihr wisst, dass ihr nicht 
mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von 

5 Jes 35,9.10; 62,12.
6 Ps 106,10.
7 5Mo 30,3; Ps 106,47.

Psalm 107
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eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem 
kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken« 
(1Petr 1,1819).

Der HERR hat sie schließlich »gesammelt« »aus den Ländern«, 
in die er sie in seinem Zorn zerstreut hatte (Ps 106,27). Als er Israel 
sammelte, erfüllte er die Verheißung, die er durch Mose gab (5Mo 30,3) 
und durch die Propheten bestätigen ließ (Jer 30,3; Hes 34,13). Er hat 
jede erlöste Seele aus doppeltem Elend befreit: aus der Bedrückung des 
Bedrängers und aus Zerstreuung und Vereinzelung. Bevor sie befreit und 
gesammelt werden konnten, mussten ihre Sünden gesühnt werden. Der 
Sohn Gottes musste sterben, »damit er … die zerstreuten Kinder Gottes 
in eins versammle« (Joh 11,52).

»vom Aufgang und vom Niedergang, vom Norden und vom 
Meer«: Der Sänger nennt vier Himmelsrichtungen, aber die vierte 
heißt wider Erwarten nicht Süden, sondern »Meer«. Vielleicht will er 
damit sagen, dass die Vertriebenen aus allen Nationen, aus dem Völ
kermeer (siehe Jes 17,12.13), gesammelt wurden. M. Poole meint, das 
Meer meine hier das südlich gelegene Schilfmeer, das auch anderwei
tig schlicht »Meer« genannt wird (z. B. Ps 114,3). Delitzsch erklärt, das 
Meer sei hier »der Südwesten, nämlich der Ägypten bespülende südliche 
Teil des mittelländischen Meeres«.

Aus allen Himmelsrichtungen, wohin Gott sie in seinem Zorn zer
streut hatte (5Mo 28,64), werden die Erlösten aus Israel am Ende der 
Tage gesammelt werden. Der Sohn Gottes wird »seine Engel aussenden 
mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versam-
meln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu 
ihrem anderen Ende« (Mt 24,31). Und die Christen wissen Gott dafür zu 
danken, dass er sie, die sie alle nur auf ihren eigenen Weg gesehen hat
ten (Jes 53,6), gesammelt und in seinem Geist zu einem Leib getauft hat 
(1Kor 12,13).

2. Dankt dem Herrn, der Menschen  
aus selbst verschuldeter Not rettet! (V. 4-32)

Die Not und die Errettung aus ihr werden in vier Episoden geschildert. 
Das Grundmuster jeder Strophe ist gleich: Not, Schreien zum Herrn, 
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Errettung, Danksagung, Begründung für die Danksagung. Was in der 
ersten Strophe gesagt wird, ist so leicht zu verstehen und leuchtet so 
unmittelbar ein, dass man sich fragt, warum es vier Strophen braucht, in 
denen im Grunde immer das Gleiche gesagt wird. Der Grund ist wohl: 
Wir sind sehr beharrlich im Sündigen; und wir sind sehr träge, zu dan
ken. Das soll uns ruhig beschämen. In einer Rückschau erinnert der Sän
ger an vier Episoden aus der Geschichte Israels: 

• Die erste enthält deutliche Parallelen zum Wüstenzug, den Gott als 
eine Strafe für den Unglauben Israels verhängte.

• Die zweite erinnert an das babylonische Exil.
• Die dritte lässt an die Zeit denken, in der Gottes Sohn als Mensch 

zu seinem Volk kam.
• Die vierte enthält Parallelen zu den Jahrtausenden des bis zum 

zweiten Kommen Christi dauernden Exils.

In vier Zyklen wiederholt sich das immer gleiche Geschehen: Der 
Mensch gerät selbst verschuldet in Bedrängnis, denn er hat sich wider 
besseres Wissen gegen Gottes Wort und Rat gewandt. In seiner Weis
heit und Gerechtigkeit lässt Gott den Menschen straucheln und hilflos 
da  liegen. Ans Ende aller Kräfte und Hoffnungen gekommen, ruft der 
Mensch endlich zum HERRN, und der HERR erhört und rettet ihn in  
seiner Gnade, worauf der Errettete Gott danken soll. Die vier Zyklen  
zeigen, wie das Elend der Sünde sich auf verschiedene Weise äußert: 

a.  Sie irrten hungrig und durstig in der Wüste umher und hatten kein 
Zuhause.

b.  Sie lagen gefesselt im Kerker.
c.  Sie lagen todkrank da.
d.  Sie wurden von Stürmen getrieben und von Wellen umhergewor

fen.

Erster Zyklus: aus Vereinsamung zur Gemeinschaft (V. 4-9)

Hier hören wir von der Not, ohne dass die entsprechende Schuld erwähnt 
wird; sie wird aber vorausgesetzt. Indem sie unerwähnt bleibt, erkennen 
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wir umso klarer, dass der Herr aus der Not befreit, weil er gut ist – nicht, 
weil der Mensch seine Schuld eingesehen hätte. Was der Mensch erkennt, 
ist seine Not; diese drängt ihn, um Hilfe zu schreien. Und er erkennt 
seine Hilflosigkeit und schreit darum zu dem, der allein retten kann. Erst 
im Nachhinein, nachdem der Herr gerettet hat, erkennt er seine Schuld. 

Die in diesen Versen beschriebene Not und Errettung erinnert 
an die ursprüngliche Erlösung Israels: Gott fand Israel in der Wüste 
(5Mo 32,10), nahm es dort an der Hand, leitete es (5Mo 32,11) und 
brachte es in ein Land, wo es wohnen konnte und keinen Hunger leiden 
musste (5Mo 32,13.14). 

4 Sie irrten umher in der Wüste8, auf ödem Weg,9

fanden keine Stadt zum Wohnen,
5 waren hungrig10 und durstig, 
ihre Seele in ihnen verschmachtete11.
6 Da schrien sie zu dem HERRN in ihrer Bedrängnis,12 
und aus ihren Drangsalen befreite er sie.

Hier steht die »Wüste« für die »Wüste der Völker« (Hes 20,35), unter die 
der Herr sein Volk zerstreute (Ps 106,27). Diese Zerstreuung hatte bereits 
Mose angekündigt – über 1500 Jahre bevor sie im Jahr 70 n. Chr. begann: 
»Und der HERR wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende 
der Erde bis zum anderen Ende der Erde; und du wirst dort anderen Göt-
tern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter – Holz 
und Stein« (5Mo 28,64). Die Zerstreuung sollte das Volk zum Glauben 
an den Messias erziehen. Sie waren »auf ödem Weg«, einem Weg, der 
zu keinem Ziel führte. Im Messias werden sie schließlich den finden, der 
»der Weg« ist (Joh 14,6).

Sie »fanden keine Stadt zum Wohnen«, also keine Ruhe: »Und 
unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird 
keine Ruhestätte finden« (5Mo 28,65a). Im Messias werden sie Ruhe fin
den (Mt 11,28).

8 Ps 106,14.
9 V. 40.
10 V. 36.
11 Ps 61,3; 77,4; 88,10; 102,1; 142,4; 143,7; Jon 2,8.
12 Ps 116,3; 118,5; 120,1.
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Sie »waren hungrig«: Im Messias werden sie »das Brot des Lebens« 
finden (Joh 6,35). Und sie waren »durstig«: Der Messias hat die Dürs
tenden längst eingeladen, zu kommen und zu trinken (Joh 7,37). Aber 
Israel war nicht gekommen; an jenem Tag aber werden sie kommen, und 
dann werden sie trinken, und ihr Durst wird gestillt werden.

»Ihre Seele in ihnen verschmachtete«, wie Mose vorhergesagt hatte: 
»… und der HERR wird dir dort ein zitterndes Herz geben, Erlöschen der 
Augen und Verschmachten der Seele« (5Mo 28,65b). In den Psalmen fin
det sich in den deutschen Übersetzungen fünfmal das Verb »verschmach
ten«, jedes Mal steht es wie hier im Zusammenhang mit Gebet (Ps 61,3; 
88,10; 102,1; 107,5 und 143,7): »da schrien sie zu dem HERRN«. Auch 
Jona rief zum HERRN, als seine Seele in ihm verschmachtete (Jon 2,8).

»In ihrer Bedrängnis« suchten sie ihn, wie Mose und die Pro
pheten geweissagt hatten: »In deiner Bedrängnis, und wenn alle diese 
Dinge dich treffen werden am Ende der Tage, wirst du umkehren zu 
dem HERRN, deinem Gott« (5Mo 4,30). »In ihrer Bedrängnis werden 
sie mich eifrig suchen. ›Kommt und lasst uns zu dem HERRN umkehren; 
denn er hat zerrissen und wird uns heilen, er hat geschlagen und wird 
uns verbinden‹« (Hos 5,15 – 6,1).

»befreite er sie«: Hier steht das gleiche Verb naṣal wie in Ps 33,16b; 
69,15 (2mal), 106,43. Die Grundbedeutung ist »etwas gegen Wider
stand heraus oder wegnehmen« (1Mo 31,9), »unter Kraftaufwendung 
entreißen« (Ri 11,26), »aus einer Schlinge oder Klemme herausreißen« 
(Spr 6,3.5), »aus jemandes Gewalt befreien« (2Mo 18,9). Die Not, in 
welche die Sünde den Sünder bringt, hält ihn wie mit eiserner Faust. Gott 
allein hat die Macht, ihn der Not zu entreißen.

7 Und er leitete sie auf rechtem Weg,13

dass sie gingen zu einer Stadt zum Wohnen.14

Zwei große Segnungen der Errettung werden hier genannt:
a. Gott leitet den Erlösten. So leitete Gott Israel, nachdem er es aus 

Ägypten herausgeführt hatte (2Mo 13,21). So leitet er als der große Hirte 
der Schafe seine Erwählten, wovon David zu singen wusste. Er leitet sie 
»auf rechtem Weg«, nicht auf einem unsicheren Weg, nicht auf einem 

13 Ps 23,3; 25,4.5.
14 V. 34.36.
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Weg, der gut scheint, aber am Ende zum Tod führt (Spr 14,12). Führung 
ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Die Sünde hat uns in die 
Finsternis der Gottesferne gestürzt; führt uns nicht jemand heraus, irren 
wir ohne Ende durchs Dunkel. Aber auch als Erlöste sind wir auf Füh
rung angewiesen; denn wir sind den Weg zum Ziel der Erlösung bis
her nie gegangen. Darum danken wir dem Herrn, dass er uns vorangeht 
(Joh 10,4) und wir ihm folgen dürfen (Joh 10,27).

b. Und Gott leitet die Erlösten, bis sie am Ziel sind. Er verlässt sie 
nicht auf halbem Weg, sondern bringt sie »zu einer Stadt zum Woh-
nen«, wörtlich: »zu einer Stadt des Wohnens«, also einer Stadt, in der sie 
sich für immer niederlassen können. Das ist das große Ziel der Erlösung. 
Für Israel war es Jerusalem, die irdische Gottesstadt. Für den Christen 
ist es eine bessere Stadt: das himmlische Jerusalem (Hebr 12,22). Das 
irdische Jerusalem wird mit dieser Schöpfung vergehen; das himmlische 
Jerusalem bleibt ewig. Auf diese Stadt warteten bereits Abraham und 
andere Helden des Glaubens (Hebr 11,10.16). Eines Tages werden wir 
alle vereint sein in der Stadt mit den Perlentoren und den goldenen Gas
sen, in der Stadt, in der es keine Sonne braucht, weil Gott, der HERR, sie 
erleuchtet und weil ihre Lampe das Lamm ist (Offb 21,23).

8 Danken sollen sie dem HERRN für seine Güte 
und für seine Wunder15 an den Menschenkindern!
9 Denn er hat die lechzende16 Seele gesättigt
und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt.17

»Seine Güte« ist seine Freundlichkeit, die sich in seiner Zuwendung 
zum sündigen Menschen erweist (Tit 3,4.5). Aber der Begriff ḥæsæd 
beinhaltet auch die Treue gegenüber einer Verpflichtung, wie an fol
genden Beispielen deutlich wird: David und Jonathan schließen einen 
Bund (1Sam 20,8.16) und schwören einander und verpflichten sich damit 
zu ḥæsæd gegenüber den Nachkommen des anderen: »Und nicht nur 
während ich noch lebe, und nicht nur an mir sollst du Güte (ḥæsæd) 
des HERRN erweisen, dass ich nicht sterbe; auch meinem Haus sollst 
du deine Güte (ḥæsæd) nicht entziehen in Ewigkeit, auch nicht, wenn 

15 Ps 9,2; 26,7; 40,6; 71,17; 106,7; 119,27; 145,5.
16 Ps 42,2; 63,2; 143,6.
17 Ps 103,5.




