
"Gott ist gut! Wir singen laut: Ja! Gott ist gut! Wir feiern ihn. Gott ist gut! Wir
zweifeln nicht mehr: Gott ist gut! Ja, das ist wahr! Und denk ich an seine Liebe
für mich, dann erfüllt mich Jubel, dann möchte ich tanzen. In seinem Herzen ist
Raum für mich und ich lauf voll Freude zu ihm! Hey! Gott ist gut ... "

Psalm 118 - ein Psalm mit
Geschichte: Da, wo sich Israel
Gott in besonderer Weise nähert,
erklingen Worte aus Psalm 118.
Beim Einzug der Bundeslade in
Jerusalem (l.Chr 16,34), bei der
Weihe des ersten Tempels (2.Chr
5,13) oder auch bei der Grund-
steinlegung zum zweiten Tempel
(Esra 3,11). Auch im Neuen Tes-
tament gibt es viele Bezüge zu
Psalm 118. Wenn im Anschluss
an das Abendmahl (Mt 26,30;
Mk 14,26) vom Lobgesang Jesu
und seiner Jünger die Rede ist,
dann ist es recht wahrscheinlich,
dass hier Psalm 118 gesungen
wurde. In der jüdischen Traditi-
on sind Psalm 113 bis Psalm118
noch heute Teil der Passah-Li-
turgie. Auch beim Einzug Jesu in
Jerusalem jubeln ihm die Men-
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sehen mit Worten aus Psalm 118
zu (Mk 11,9-10, Mt 21,9; Joh
12,13). Und gleich fünfmal wird
Vers 22 im Neuern Testament
zitiert (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk
20,17; Apg 4,11; l.Petr 2,7).

Vertraute Verse aus Psalm 118:
1 Danket dem HERRN; denn
er ist freundlich, und seine Güte
währet ewiglich.
22 Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, ist zum Eck-
stein geworden.
24 Dies ist der Tag, den der
HERR macht; lasst uns freuen
und fröhlich an ihm sein.
26 Gelobt sei, der da kommt im
Namen des HERRN!

So vertraut uns diese Verse sind,
so schwer fällt es doch, einen

roten Faden in dem langen,
sprachlich recht unterschiedlich
gestalteten Psalm zu entdecken.
Da hat man mal den Eindruck,
in einen alten Wechselgesang
zwischen Gemeinde und Pries-
tern miteinbezogen zu werden,
dann hört man wieder die inti-
men Worte eines Einzelnen. Mal
wähnt man sich am Jerusalemer
Tempel und dann eher im stillen
Kämmerlein.

Gerade der Wechsel zwischen
dem gemeinschaftlichen Lied hin
zum persönlichen Bekenntnis
hat bei der Auslegung des Tex-
tes zu manchen Spekulationen
geführt. Weil die persönlichen
Worte doch auf weltpolitischer
Bühne spielen, kam für manchen
Ausleger nur ein König als Beter
in Betracht, andere sehen hier
das Volk Israel in persönlicher
Zwiesprache mit Gott.

Psalm 118 - ein Psalm der Ge-
schichte: Es gibt wohl einen ro-
ten Faden in diesem Psalm, und
das ist Gottes Geschichte mit
seinem Volk und damit auch mit
uns. Hier wird bekannt: Gott ist
absolut zuverlässig und treu. Wir
dürfen wissen, dass seine liebvol-
le Zuwendung zu uns kein Ende
hat. Wir sollen staunen und mit
einstimmen in das Lob Gottes.

Sieht man den Psalm in seinem
Kontext (Ps 114), kommt ei-
nem zuerst Israels Auszug aus
Ägypten in den Sinn, doch das
ist nicht alles. Man spürt: Gottes
Volk hat mittlerweile noch mehr
mit Gott erlebt, musste auch
durch andere schwere Zeiten
hindurch. Wenn in Vers 18 von
pädagogischen Maßnahmen
Gottes die Rede ist, bei denen es
um Leben und Tod ging, dann
wird man an die Zeit des baby-



THEMEN 5

Ionischen Exils erinnert - eine
Zeit ohne Tempel und ohne
Heimat. Und auch in dieser Zeit
hat Gott sein Volk nicht im Stich
gelassen, zu seinem ewigen Bund
gestanden. Und nun, nun ist
Gott immer noch nicht am Ende
seiner Geschichte mit uns ange-
kommen.

Psalm 118 - ein messianischer
Psalm: icht ohne Grund finden
wir Im euen Testament viele
Zitate aus diesem Psalm. Spätes-
tens ab Vers 25 wird klar: Die,
die hier beten, wissen, dass Gott
sein Werk noch nicht vollendet
hat. Erich Zenger übersetzt Vers
25 mit folgenden Worten: "Ach,
JHWH, rette doch! Ach, JHWH,
vollende doch!" und bringt
damit auf den Punkt, worum es
geht.

Wir glauben fest, dass Jesus
Christus wirklich der ist, der
Gottes Geschichte mit uns
vollendet.

In Psalm 118 beten Menschen,
die Teil der Geschichte Gottes
sind. Sie können zurückblicken
auf das, was Gott bereits an
ihnen und ihrem Volk getan hat.
Weil Gott zuverlässig, liebevoll,
barmherzig und treu ist - das
alles steckt in dem kleinen Wört-
chen Güte - dürfen und sollen
die Beter Gott vertrauen. Hierzu
gibt es keine Alternative. Wer
auf andere Menschen vertraut,
egal wie einflussreich sie auch
sind, ist verloren. Allein bei Gott
gibt es Rettung.

Und diese Botschaft ist für die
Beter umso wichtiger, weil sie
erleben, dass eben noch nicht
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alles in dieser Welt in Ordnung
ist. Gottes Verheißungen haben
sich noch nicht alle erfüllt. Es
braucht dieses Vertrauen in
Gott, um durchzuhalten.

Für das jüdische Volk ist klar,
wie Gottes Rettung aussehen
wird. Sie warten auf den ver-
sprochenen Messias. Dass Psalm
118 so wirklich verstanden
wurde, belegt auch der Hosi-
anna-jubel am Palmsonntag:
"Hosianna dem Sohn Davids!
Gelobt sei, der da kommt in dem
Namen des Herrn! Hosianna in
der Höhe!" (Mt 21,9). Im Alten
Testament wird nur in Psalm
118,25 diese Wortverbindung
"hosia-nna" verwendet, die so
viel wie "hilf, doch" bedeutet.
Der Jubelruf beim Einzug in
Jerusalem ist also eigentlich
eine Bitte, die aber immer mehr
zu einem Bekenntnis wird. Die,
die Hosianna rufen, tun dies in
freudiger Erwartung, dass Gott
helfen wird.

Auch für uns als christliche
Gemeinde ist klar, wie Gottes
Rettung aussehen wird. Wir
glauben fest, dass Jesus Christus
wirklich der ist, der Gottes Ge-
schichte mit uns vollendet. Und
auch, wenn so ein Stück dessen,
was hier im Psalm erbeten wird,
bereits in Erfüllung gegangen ist,
ist unser Lebensgefühl manch-
mal gar nicht so anders wie das
der ursprünglichen Psalm beter.
Wir leben ebenfalls in dieser
Spannung, dass wir bereits viel
mit Gott erlebt haben und doch
noch Zweifel, Unfriede und Leid
gegenwärtig sind. Wir leben in
der Spannung des Schon-jetzt
und des Noch-nicht.

Psalm 118 - ein Psalm der Er-
mutigung: Von Psalm 118 kann

man lernen, dass es gut tut, sich
immer wieder zu vergegenwär-
tigen, wie Gott ist. Psalm 118
möchte uns anstecken und uns
zum Jubeln bringen. Luthers
"Dankt dem Herrn" klingt
schön, trifft aber bei Weitem
nicht, was das hebräische Wort
hier meint. Es geht um Begeis-
terung, um Lobpreis, denn am
Ende wird Gottes Güte das letz-
te Wort haben. Psalm 118 ermu-
tigt, in der Gemeinde von dem
zu berichten, was wir mit Gott
erlebt haben. Gott ist gut! Dabei
sollen und müssen wir nichts be-
schönigen. Auch der Psalm beter
weiß von schweren Zeiten. Es
berichtet von Feinden, indirekt
von eigener Schuld, denn warum
müsste er sonst gezüchtigt wer-
den, und von Todesangst. Er tut
es aus der abgeklärten Distanz,
er kann von Rettung berichten
und wir wissen nicht, welche
Worte er in diesen Krisenzeiten
gefunden hat. Trotzdem merkt
man, dass er immer noch Hilfe
braucht. Und damit wird das
Lob Gottes auch zu einem trot-
zigen Dennoch und zu einer
willentlichen Entscheidung.

Als Gemeinde Jesu sind wir
aufgerufen zum Lob Gottes. Das
ist ein Auftrag, den wir - egal ob
haupt- oder ehrenamtlich (V.2f)
- in dieser Welt haben. Dabei
sollten nicht äußere Formen die
Gemeinde Jesu entzweien. Die,
die Gott fürchten (V 4) oder wie
die Volx-Bibel sagt, die Gott voll
Respekt geben, müssen sich ein-
fach freuen über jedes ehrliche
Lob, das Mut macht, an Gott
festzuhalten, ihm zu vertrauen.
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