
 

Komplet am Donnerstag 

 Psalm 16:  

Gott Leben und Glück des Menschen 
  

 

   

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue Dir. / 

 2 Ich sage zum JAHWE: «Du bist mein 

HERR; mein ganzes Glück bist du allein.» 

 3 An den Heiligen im Lande, den Herrlichen, 

an ihnen nur hab' ich mein Gefallen. 

 4 Viele Schmerzen leidet, wer fremden 

Göttern folgt. / Ich will ihnen nicht opfern,  

ich nehme ihre Namen nicht auf meine 

Lippen. 

 5 Du, HERR, gibst mir das Erbe und reichst 

mir den Becher;  

du hältst mein Los in deinen Händen. 

 6 Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. 

Ja, mein Erbe gefällt mir gut. 

 7 Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. 

Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. 

 8 Ich habe den Herrn beständig vor Augen.  

Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. 

 9 Darum freut sich mein Herz und frohlockt 

meine Seele;  

auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. 

 10 Denn du gibst mich nicht der Unterwelt 

preis; du lässt deinen Frommen das Grab 

nicht schauen. 

 11 Du zeigst mir den Pfad zum Leben. /  

Vor deinem Angesicht herrscht Freude in 

Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. 

 

(Einheitsübersetzung 1980, leicht überarbeitet) 

Kurzkommentar 

Ps 16 lässt sich folgendermaßen gliedern: Auf die Bitte 

um Schutz auf dem Lebensweg (V.1), die durch das 

Bekenntnis zu Gott (V.2) und zur Gemeinschaft der 

Glaubenden (V.3) sowie durch die Absage an andere 

Götter (V.4) verstärkt wird, folgt die Schilderung einer 

zweifachen Gotteserfahrung, nämlich die von Jahwe als 

Lebensraum (V.5-6) und als Lebenslenker (V.7-8). Aus ihr 

erwächst, wie V.9-10 bekennen, die Hoffnung, dass 

solches Leben letztlich in der Hand Gottes bleibt. Mit der 

Vision von einem Leben in der andauernden heilvollen 

Gegenwart Gottes kommt der Psalm in V.11 zu seinem 

kulminierenden Abschluss. 

---------- 

Psalm 16 beginnt mit einer Wendung, die wir öfters zu 

Beginn der Psalmen finden, vergleichbar mit einer 

Ouvertüre; sie gewinnt jedoch innerhalb des Psalms 

kontinuierlich an Tiefe und „Substanz": Behüte mich Gott, 

denn ich vertraue Dir (Vers 1). Das Bekenntnis in Vers 2 

ist einmalig und drückt die einzigartige und durch nichts 

zu übertreffende Erfüllung aus, die in Gott besteht: Nur 

Du, o Gott, bist mein HERR; mein ganzes Glück bist du 

allein.  Der Betende erfreut sich der Heiligen im Lande, 

an die Gemeinschaft derer, die zu Gott gehören und an ihm 

festhalten. Der Betende will daher mit diesen Götzen 

nichts zu tun haben, nicht einmal von ihnen reden und 

noch weniger sie anrufen.  

Der Begriff Anteil (V 6) lässt an das Ereignis der 

Aufteilung des Gelobten Landes unter den Stämmen 

Israels denken. Dabei wurde den Leviten (Priester) kein 

Land zugeteilt, weil ihr „Anteil" Gott selbst sein soll. Nun 

können alle Beter sich diese Worte zu eigen machen und 

ihr Vertrauen auf Gott setzen, im Wissen, dass auch für sie 

gilt: Du hältst mein Los in Deinen Händen (V5). Der hl. 

Augustinus schreibt dazu: »Der Psalmist sagt nicht: Gott, 

gib mir ein Erbe! Was wirst du mir denn als Erbe geben? 

Er spricht hingegen: Außer dir ist alles, was du mir geben 

magst, nichtig. Sei du mein Erbe. Dich liebe ich …Gott von 

Gott erhoffen, mit Gott von Gott erfüllt werden. Er allein 

genügt, nichts außer ihm kann dir genügen« 

Der »Rat«, für dessen Gabe der Beter den dankenden 

Lobpreis spricht (V7), ist der Plan, den Gott für das 

Leben des Einzelnen hat. Dass der Beter sich auf diesen 

guten Lebensplan einlässt, mahnen ihn seine »Nieren« 

(EÜ: »Herz«), d.h. nach biblischer Anthropologie das 

»Organ« menschlicher Sensibilität. Von seinem 

»Lebensplaner« JHWH will der Beter sich immer 

begleiten lassen. 

Der Betende versucht ununterbrochen in Gottes 

Gegenwart zu leben: Ich habe den Herrn beständig vor 

Gott (V 8-9). Dies gibt ihm Halt und Sicherheit. Das ist 

die Freude des Betenden und seine ganze Person ist von 

dieser beschützenden und heilvollen Gegenwart Gottes 

betroffen: Herz, Seele und Leib! 

Der Betende hatte zu Beginn Gott sein höchstes Gut 

genannt. Er betrachtet sich als Gottes Eigentum, er 

gehört dem Henn. Nichts und niemand kann ihn Gott 

entreißen, nicht einmal die Macht des Todes (V10). Die 

innere geistliche Erfahrung der Intimität mit Gott lässt 

ihn etwas von der Unsterblichkeit erahnen. Doch trotz 

seiner glücklichen und sicheren Lage weiß der Betende 

sich noch auf dem Weg. In Fülle leben bedeutet nicht 

einfach den Abgrund und das Grab zu ignorieren, 

sondern das Leben ist ein Pfad, ein Weg hin zum 

ewigen Leben - über den Abgrund und das Grab hinaus 

(V11). Aus diesem Grund wurde auch der Psalm, 

besonders Vers 10 im Neuen Testament auf die 

Auferstehung Christi bezogen (vgl. Apg 2,24; 13,35). 

Abschließend kann gesagt werden, dass die 

Zufriedenheit und innere Freude, die den Beter erfüllt, 

in seiner ständigen Gottsuche und seiner tiefen 

Gottesbeziehung gründet. Gott steht an seiner Seite. 

Dieses Vertrauen in Gottes Treue und Sicherheit 

schenkende Gegenwart lässt den Betenden nicht 

wanken, es ist unerschütterlich.  

Aus diesem Wissen um Gottes zuverlässige Liebe 

entspringt eine tiefe Hoffnung, eine Hoffnung gegen 

alle Hoffnungslosigkeit, ja selbst den Tod. Darauf 

dürfen auch wir unsere Hoffnung bauen: Gottes Liebe 

ist stärker als der Tod. 

 


