
Kurzkommentar Psalm 31,1-6 
 

Der erste Teil vom Psalm 31,1-6, den wir als ersten Psalm 

der Komplet mittwochs beten, ist ein Vertrauensgebet. 

Das Vertrauensbekenntnis »Herr, bei dir habe ich mich 

geborgen« eröffnet den hoffnungsvollen Horizont des 

Psalms. Weiter wird erzählt, warum der Beter Zuflucht 

gesucht hat, weil Feinde ihn bedrängen (V.2) und wie 

bzw. wo er sie gefunden hat, im Jahwe als den Gott der 

richtenden und dadurch rettenden Gerechtigkeit. Er 

erweist sich als die vor feindlichen Heeren rettende 

Schutzburg (V.3). 

Das die Bitten begründende Vertrauensbekenntnis V.4-7 

ist von Exodustheologie bestimmt: „Um seines Namens, 

um seines Wesens“ willen wird Jahwe, der sein Volk aus 

Ägypten befreit hat, auch den Psalmenbeter 

»herausführen«, »freikaufen« und »leiten«, weil er, 

anders als nichtigen Götter, ein Gott der Huld und Treuer 

ist.  

Deshalb kann der Beter »seinen Geist bzw. sein Leben« 

vertrauensvoll in die Hände, d.h. in die Verantwortung, 

dieses Gottes legen – und zuversichtlich sein, dass Gott 

ihn rettet. Im Lukasevangelium betet der am Kreuz 

sterbende Jesus mit den Worten des Psalms und vertraut 

sich so dem Vater an »In deine Hände lege ich voll 

vertrauen meinen Geist« (Ps 31,6; Lk 23,46). Auch in der 

Apostelgeschichte tauchte der Vers auf, wenn der 

sterbende Stephanus in Nachahmung Jesu, aber an 

Jesus gerichtet sagen lässt: „Herr Jesus, nimm meinen 

Geist auf!“ (Apg 7,59). Aus dieser doppelten lukanischen 

Verwendung entsteht die christliche 

Wirkungsgeschichte, die Ps 31 zu einem Sterbegebet 

macht. So ist der Psalm auch zum festen Bestandteil des 

christlichen Nachtgebets als ein Ausdruck des 

Vertrauens in Gott vor dem Einschlafen und der 

Zuversicht auch angesichts des Todes.  

Auch das kirchliche Loblied „Te Deum / Großer Gott“ 

hat seine letzten Worte der Hingabe, des Lobes, der Bitte 

aus Psalm 31,2: Herr, bei dir habe ich mich geborgen. 

Lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit; rette 

mich in deiner Gerechtigkeit!   

Psalm 31,1-6 – In Gottes Händen 
  

1 Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.  

2 Herr, bei dir habe ich mich geborgen.  

Lass mich nicht zuschanden werden in  

Ewigkeit; rette mich in deiner Gerechtigkeit!  

3 Neige dein Ohr mir zu, erlöse mich eilends!  

Sei mir ein schützender Fels,  

ein festes Haus, mich zu retten!  

4 Denn du bist mein Fels und meine Festung;  

um deines Namens willen wirst du mich führen 

und leiten.  

5 Du wirst mich befreien  

aus dem Netz, das sie mir heimlich legten;  

denn du bist meine Zuflucht.  

6 In deine Hände lege ich voll Vertrauen 

meinen Geist;  

du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue.  
  

Psalm 130 – Beim Herr ist Erlösung 
1 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:  

2  Mein Herr, höre doch meine Stimme!  

Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um 

Gnade.  

3 Würdest du, Herr, die Sünden beachten,  

mein Herr, wer könnte bestehen?  

4 Doch bei dir ist Vergebung,  

damit man in Ehrfurcht dir dient.  

5  Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine 

Seele,  

ich warte auf sein Wort.  

6  Meine Seele wartet auf meinen Herrn  

mehr als Wächter auf den Morgen,  

ja, mehr als Wächter auf den Morgen.  

7  Israel, warte auf den Herrn,   

denn beim Herrn ist die Huld,   

bei ihm ist Erlösung in Fülle.  

8 Ja, er wird Israel erlösen  

aus all seinen Sünden.  
(Einheitsübersetzung 2016) 

Kurzkommentar Psalm 130 
Psalm 130 ist einer der bekanntesten und beliebtesten 

Bußpsalmen der christlichen Tradition. Er wird nach 

seinen lateinischen Anfangsworten »De profundis / Aus 

der Tiefe« genannt. Es ist ein Lied, das der göttlichen 

Barmherzigkeit und der Versöhnung zwischen dem 

Sünder und einem gerechten Gott gewidmet ist, der aber 

immer bereit ist, sich als »ein barmherziger und gnädiger 

Gott« zu erweisen. 

Psalm 130 beginnt mit einem Ruf, der aus der Tiefe des 

Bösen und der Schuld aufsteigt (vgl. V. 1–2: »Aus der 

Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.« Der wahre Tiefpunkt im 

Leben eines Menschen ist die Sünde. Sie erniedrigt ihn 

und entfernt ihn von Gott. In dieser Situation ruft der 

Sünder im Psalm Gottes Erbarmen an. Der Beter weiß: 

»Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer 

könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man 

in Ehrfurcht dir dient« (V. 3–4). Bedeutsam ist hier die 

Tatsache, dass die Ehrfurcht, eine aus Achtung und Liebe 

bestehende Haltung, nicht von der Strafe, sondern von der 

Vergebung hervorgerufen wird. Es ist nicht der Zorn 

Gottes, sondern seine großmütige und entwaffnende 

Hochherzigkeit, die in uns eine heilige Ehrfurcht weckt. 

Denn Gott ist kein unerbittlicher Herrscher, der den 

Schuldigen verdammt, sondern ein liebevoller Vater, den 

wir nicht aus Furcht vor einer Strafe, sondern wegen seiner 

Güte lieben sollen, die zur Vergebung bereit ist.  

Im Mittelpunkt des zweiten Abschnitts steht das Ich des 

Beters, der sich nicht mehr an den Herrn wendet, aber von 

ihm spricht: »Ich hoffe auf den Herrn« (V5). Jetzt 

erwachen im Herzen des reumütigen Psalmisten die 

Erwartung, die Hoffnung, die Gewissheit, dass Gott ein 

befreiendes Wort sprechen wird. 

Der dritte und letzte Abschnitt weitet sich auf das ganze 

Volk »Israel soll harren auf den Herrn. Denn beim Herrn 

ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird 

Israel erlösen von all seinen Sünden« (V. 7–8). Ausgehend 

von der tiefen Finsternis der Sünde, steigt die Bitte des 

»De profundis« auf zum hellen Horizont Gottes, wo 

»Erbarmen und Erlösung« regieren, zwei wunderbare 

Eigenschaften Gottes, der die Liebe ist. 

 


