
Der Psalm der Komplet am Montag 

Psalm 86 enthält sowohl Lobpreis als Flehen; aber er 

ist in allen Teilen so unmittelbar an Gott gerichtet, 

dass er ganz angemessen ein Gebet genannt ist. Es 

ist ein Bittgebet, mit dem der Beter sich die rettende 

und die tröstende Nähe Gottes sucht. Wie jedes echte 

Gebet durchzieht den Psalm gleichzeitig der 

Lobpreis der Güte und Größe Gottes:  Die Worte des 

Psalms holen mit ihren Selbstaussagen und Bitten in 

der Tiefe der Not ab (V.1: gib mir Antwort, denn 

elend und arm bin ich!), führen dann aber auch 

hinauf in die Höhen von Gnadenzuversicht und 

Lobpreis Gottes (V.8: Mein Herr, unter den Göttern 

ist keiner wie du und nichts gleicht deinen Werken). 

Psalm 86 ist ein im Judentum beliebter Text, das 

ihn in die Liturgie eines großen Festtages, des Yóm 

Kippur oder Bußtages, eingebaut hat. So ereignet er 

sich auch sehr gut als Nachtgebet der Christen. 

Nach der nächtlichen Gewissenserforschung dienen 

seine Worte sowohl als Bitte um Vergebung als auch 

als Dank für den als Vergebungszuspruch Gottes 

(V.5: Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu 

vergeben, reich an Liebe für alle, die zu dir rufen.). 

Das Buch der Offenbarung seinerseits hat dem 

Psalm einen Vers (9: Alle Völker, die du gemacht 

hast, werden kommen und sich niederwerfen, mein 

Herr, vor deinem Angesicht, sie werden deinen 

Namen ehren) entnommen und ihn im Rahmen der 

himmlischen Liturgie, in das himmlische Lob 

Christi, des geschlachteten und siegreichen Lammes, 

eingearbeitet (Offb 15, 4). Dieses Lied kündigt damit 

die Erlösung durch Christus nicht nur für die 

christliche Gemeinschaft an, sondern auch allen 

Völkern, die jetzt unterdrückt sind und sich nach der 

Erfahrung der Gerechtigkeit Gottes sehnen. 

Der Psalm lässt sich in drei Teile gliedern: 

I. Verse 1-7: Bitte um Schutz 

II. Verse 8-13: Lobpreis der 

Einzigartigkeit Gottes und Wunsch in 

Liebe und Treue zu leben 

III. Verse 14-17: Bitte um Rettung 

Psalm 86: Hilferuf zum barmherzigen Gott 
  

86,1  Ein Bittgebet Davids. Neige dein Ohr, HERR, und 

gib mir Antwort, denn elend und arm bin ich!  

 2  Beschütze mich, denn ich bin dir ergeben!  

Rette, du mein Gott, deinen Knecht, der auf dich vertraut!  

 3  Mein Herr, sei mir gnädig,  

denn zu dir rufe ich den ganzen Tag!  

 4  Erfreue die Seele deines Knechts,  

denn zu dir, mein Herr, erhebe ich meine Seele!  

 5  Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben,  

reich an Liebe für alle, die zu dir rufen.  

 6  Vernimm, HERR, mein Bittgebet,  

achte auf mein lautes Flehen!  

 7  Am Tag meiner Bedrängnis ruf ich zu dir,  

denn du gibst mir Antwort.  

 8  Mein Herr, unter den Göttern ist keiner wie du  

und nichts gleicht deinen Werken.  

 9  Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen  

und sich niederwerfen, mein Herr, vor deinem Angesicht,  

sie werden deinen Namen ehren.  

10  Denn du bist groß und tust Wunder,  

nur du bist Gott, du allein.  

11 Lehre mich, HERR, deinen Weg, dass ich ihn gehe in 

Treue zu dir,  

richte mein Herz auf das Eine: deinen Namen zu fürchten!  

12  Mein Herr und mein Gott, ich will dir  

danken mit ganzem Herzen,  

ich will deinen Namen ehren auf ewig.  

13  Denn groß ist über mir deine Liebe,  

du hast mich entrissen der Tiefe der Unterwelt.  

14  Gott, stolze Menschen standen gegen mich auf,  

eine Rotte von Gewalttätigen trachtete mir nach dem 

Leben, sie stellten dich nicht vor sich.  

15  Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger 

Gott, langmütih und reich an Huld und Treue.  

16  Wende dich mir zu und sei mir gnädig,  

gib deinem Knecht deine Stärke  

und rette den Sohn deiner Magd!  

17  Wirke an mir ein Zeichen zum Guten!  

Die mich hassen, sollen es sehn und sich schämen,  

denn du, Herr, hast mir geholfen und mich getröstet.  
(Einheitsübersetzung 2016, leicht überarbeitet) 

Kurzkommentar 

Der Psalm beginnt mit einem eindringlichen Hilferuf, 

den der Beter an den Herrn richtet im Vertrauen auf 

dessen Liebe (V. 1–7). Die erste und die letzte Zeile 

dieses ersten Teils machen die Gebetsdynamik des 

Psalms sichtbar: »gib mir Antwort« – »denn du gibst 

mir Antwort«. Als »treuer Knecht« appelliert der Beter 

an die Schutzbereitschaft sowie an die Macht seines 

»Herrn« und bekennt zugleich seine grundsätzliche 

Abhängigkeit von ihm. In Anspielung auf Ex 34,6.9 

setzt der Beter auf die drei fundamentalen Wirkweisen 

Gottes, dass er »gut/gütig« (d.h. lebensförderlich), 

»vergebungswillig« (EÜ: »bereit zu vergeben«) und 

»reich an Huld/Güte/Liebe« ist (d.h. dass seine Liebe 

unerschöpflich ist). 

In der Mitte des Psalms wird eine gewaltige Bühne 

aufgebaut, die den ganzen Kosmos einschließt: 

(Vertikale: von der himmlischen Götter- bzw. 

Engelwelt (V.8) bis in die tiefste Unterwelt V.13; 

Horizontale: die ganze Völkerwelt). Auf dieser Bühne 

wird die Bedeutsamkeit des Offenbarwerden des 

einzigartigen Gottes und damit zugleich die 

Unvorstellbarkeit jenes Geschehens anzudeuten, dass 

und wenn dieser große Gott sich einem einzelnen 

Menschen helfend und tröstend zuwendet. Das 

Dankversprechen, Gottes Namen zu loben (V.12) 

zeigt, dass dieses Gottes machtvolles Retten des 

elenden Menschen seinem Wesen, seinem Namen, 

entspricht. 

Zum Schluss spricht er wieder die Gewissheit aus, 

dass der Herr ein »barmherziger und gnädiger Gott ist, 

langmütig, reich an Huld und Treue« (V. 15; vgl. Ex 

34,6). Diese wiederholten und überzeugten 

Vertrauensbeweise offenbaren einen unversehrten und 

festen Glauben, der sich dem Herrn überantwortet. 

So gesehen fühlt sich der Psalmist an Gott gebunden, 

aber nicht nur durch den Gehorsam, sondern auch 

durch ein Band der Vertrautheit und der Gemeinschaft. 

Deshalb ist sein Beten ganz von vertrauensvoller 

Hingabe und Hoffnung durchdrungen.  

 


