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1. Einleitung  

 

Die Vorliegende Exegese beschäftigt sich mit dem Psalm 30. Es ist die Intention dieser Arbeit den 

Psalm zu begreifen, seine Geschichte und seine Aussagen nachzuvollziehen.  

Bevor jedoch in Kapitel vier die Einzelexegese des Psalms erfolgt, soll in Kapitel zwei zunächst über 

die Form und Besonderheit der Psalmen informiert werden. Hier wird nur kurz auf die Psalmen 

allgemein eingegangen, sonst würde der Umfang dieser Arbeit gesprengt. 

Kapitel drei  geht schon näher auf den Psalm 30 ein; die Gattung des Psalms, seine Entstehungszeit, 

Aufbau und vor allem der Sitz im Leben des Beters sollen hier genauer betrachtet werden . 

In Kapitel vier folgt dann die Einzelexegese, die den Psalm in kleinere  Abschnitte gliedert um so 

detailliert den Inhalt und die Gedankengänge Abschnitt für Abschnitt zu verstehen und nachvollziehen 

zu können. 

Das fünfte und letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung des Psalms in der heutigen Zeit. Der 

letzte Teil dieser Arbeit ist  durch subjektive Ansichten geprägt und muß  als persönliche 

Meinungsäusserung verstanden werden. 

Sehr hilfreich für die Arbeit mit dem Psalm 30 waren vor allem die Bücher „Die Psalmen“ von Artur 

Weiser  „Mit meinem Gott überspringe ich über Mauern“ von Erich Zenger und „ Das Buch der 

Preisungen“ von Martin Buber. 

Weiser  und Zenger interpretieren sehr ausführlich und  in einer leicht verständlichen Art und Weise 

jeden Vers des Psalms. Aber  den Psalm wirklich zu verstehen hat mir Martin Buber  geholfen:  Mit 

seiner unkonventionellen Übersetzung des Psalms, die sich von den Standardübersetzungen durch 

wesentlich „stärkere“ Worte und Begrifflichkeiten auszeichnet. 

Ziel dieser Exegese ist es die Kernaussagen dieses Psalms herauszuarbeiten um ihn in seinem 

historischem Umfeld und seiner individuellen Form zu begreifen. Dies habe ich versucht, so gut es mir 

möglich war. An einer Stelle jedoch ergab sich eine Schwierigkeit: viele exegetische Texte zu Psalm 30 

bezogen sich immer wieder auf den hebräischen Urtext. 

Da ich des Hebräischen leider nicht mächtig bin, war es mir nicht immer möglich in adäquater Weise 

auf die Sprache des Psalms einzugehen .Vor allem Erläuterungen zu Deutungsansätzen und 

verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten der Urtexte die sich auch mit Aussprache und Wortmelodie 

befassen, konnten somit kaum berücksichtigt werden. 
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2. Psalter – Das Gebetsbuch der Bibel 

 

Das Buch der Psalmen ist das letzte Buch im AT und wird auch als Gebetsbuch der Bibel oder als 

Gesangbuch des AT bezeichnet. Ursprünglich waren die Psalmen Ausdruck des lebendigen Glaubens 

und erwuchsen aus den Gottesdiensten Israels. Durch gottesdienstliche Lesungen wurden Psalmen 

kreiert, modifiziert und erweitert mit eigenen Glaubenserfahrungen.  

Die meisten Psalmen waren Liedtexte ( das Wort Psalm geht auf das griechische Wort „psalmos“ 

zurück, das soviel wie „ zum Saiteninstrument gespieltes Lied“ bedeutet ). Auch heute finden sich noch 

viele Hinweise auf eine ursprüngliche Vertonung in den Überschriften der Psalmen ( z.B. Psalm 76 „Ein 

Psalm Asaphs,ein Lied“, aber vor allem bei Buber Hinweise wie z.B. bei Psalm 30  „ Ein Harfenlied, 

Sang der Weihung des Hauses Dawid“). Leider sind die althebräischen Melodien und die Art der 

Vertonung (Wechselgesänge usw.) und damit auch die Lebendigkeit der Psalmen nicht mehr oder nur 

ansatzweise rekonstruierbar.  

Bevor die Psalmen aus ganz Israel gesammelt und niedergeschrieben wurden, hatten viele der Psalmen 

schon eine lange Geschichte hinter sich. Sie waren teilweise schon seit Jahrhunderten fester Bestandteil 

der  Gottesdienste  und wurden nur gesungen, nicht aber schriftlich fixiert. 

Die Psalmen veränderten sich mit der Zeit, so dass es im nachhinein kaum noch möglich ist den 

ursprünglichen Anlaß oder den Urheber des Textes zu bestimmen. Viele Psalmen bekamen im Laufe 

der Zeit neue Verse angeheftet oder es wurden neue Verse eingeschoben, so, dass die Psalmen der 

„aktuellen“ Glaubenswelt und dem „neuesten“ Gottesbild entsprachen.  

Die meist individuellen Gedanken ( z.B ein individuelles Klagelied)  der Verfasser sind während der 

langen Überlieferungsgeschichte oft im Typischen (z.B Psalm 30 wird  zur Deutung der Geschichte 

Israels [siehe 3.3]) aufgegangen. 

Die Psalmen wurden in eine künstliche Ordnung gebracht, das Psalterbuch ist in fünf Bücher unterteilt  

( 1.Buch: Ps. 1-41/ 2.Buch Ps. 42-72 / 3.Buch Ps. 73-89 / 4.Buch Ps.90-106 / 5.Buch Ps. 107-150). Man 

nimmt an das die Unterteilung in fünf Bücher nicht zufällig ist, sondern, dass sie an die Gliederung des 

Pentateuch angelehnt ist. 

Viele Psalmen sind Personen zugeordnet ( z.B. den Korahiten [Tempelsängergilde]), die meisten aber 

sind auf David bezogen und werden daher auch Davidspsalter genannt. Man unterscheidet fünf 

verschiedene Gattungen von Psalmen: die Hymnen, Volksklagelieder, Königshymnen, individuelle 

Klagelieder und individuelle Danklieder. Allerdings muß man mit solchen Einteilungen immer 

vorsichtig umgehen, da es immer auch Mischformen unter den Psalmen gibt.  

Psalm 30 gehört zu den individuellen Dankliedern . Die individuellen Danklieder sind oft sehr eng mit 

den individuellen Klageliedern verbunden, vor allem im Aufbau und in der Thematik.  
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Die individuellen Danklieder haben oft einen ähnlichen Aufbau, dennoch ist keiner gleich in der 

Gliederung. Die Glieder der Psalmen sind variabel, ihre Reihenfolge kann variiert werden um 

bestimmte Teile - je nach Psalm - unterschiedlich zu gewichten.  

Es ist typisch für die Psalmen, dass das konkrete Leid, aus dem der Beter erlöst worden ist, fast nie zu 

erkennen ist. Vielmehr geht das Leid in allgemeinen Aussagen auf. So wird ein überwundenes 

individuelles Leid als Krankheit ausgedrückt ( siehe auch Psalm 30 Vers 3b ).Die individuellen 

Danklieder fangen da an, wo viele Klagelieder aufhören: mit der Lobpreisung Gottes und der 

Gewissheit, dass das Vertrauen in Gott nicht enttäuscht wurde. 

 

 

3. Psalm 30  

 

3.1   Abgrenzung 

 

Psalm 30 gehört zum ersten Buch der Psalter und ist darüber hinaus ein Psalm Davids. Psalm 30 

gebraucht im Urtext das Wort Jahwe. Dies ist insofern wichtig, als das uns diese Tatsache helfen kann 

den Psalm etwas genauer zu datieren, da andre Davidspsalmen das Wort Elohim häufiger verwenden. 

Bei den meisten Psalmen ist es recht schwer einen Entstehungszeitpunkt zu datieren, da Psalme in einem 

Zeitraum von 900 Jahren entstanden sind. Ältester Psalm ist wahrscheinlich Psalm 29, der sich in die 

Zeit um 1200-1100 v.Chr., also der Besiedlung Kanaans datieren läßt, wohingegen der jüngste Psalm                 

( höchstwahrscheinlich Psalm 119 ) in die Zeit um 200 v.Chr. datieren läßt, also lange nach dem 

israelischen Exil (vgl. Gaanyahu S.1224). 

Es wird angenommen, dass man Psalm 30 als nachexilischen Psalm einordnen muss.  

Psalm 30 ist ein individuelles Ich-Gebet, das der Gattung der individuellen Danklieder zugeordnet wird. 

 

 

3.2 Aufbau und Eigenart 

 

Psalm 30 wurde wahrscheinlich anlässlich einer Wallfahrt vorgetragen, oder in der Gottesdienstliturgie 

gebetet. Einen Hinweis auf diese These findet man in Vers 5, denn dort wird die Gemeinde aufgefordert 

den Herrn zu preisen, der Psalm muss also vor einer Gruppe von Menschen vorgetragen worden sein. 

Obwohl der Psalm als allgemeines Liedgut der Gemeinde gebraucht wurde, lässt sich der individuelle 

Anlass des Psalms noch ganz gut rekonstruieren. Mit ihm dankt ein aus Todesnot Geretteter Gott, dass 

ihm das Leben, das schon im Machtbereich des Todes stand, wieder zurückgegeben wurde. 

Psalm30 zeigt zunächst in Vers 2-6 die üblichen Bauelemente des Dankliedes, nämlich... 

1) ...Ankündigung des Dankens, verbunden mit einer zusammenfassenden Vorwegnahme der 

Danksagungserzählung ( Vers 2 )  
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2) ... Zurückblickende Danksagungserzählung, bestehend aus dem Bericht von Not, von der Anrufung 

Gottes und vom rettenden Eingreifen Gottes ( Vers 3-4 )  

3) ... Einladung an die Gemeinde, sich dem Gotteslob anzuschließen und der ( meist weisheitlich 

formulierten) Schlussfolgerung aus der gemachten Erfahrung ( Vers 5-6 )  

 

 

In Vers 7 setzt dann erneut eine zurückblickende Danksagungserzählung ein, in der die Bedeutung der 

Rettung noch einmal reflektiert wird. Auch diese Danksagungserzählung durchläuft die Elemente „Not“  

( Vers 7-8 ), „Hilferuf“ ( Vers 9-11 ) und „Rettung“ ( Vers 12 ) 

Der Psalm endet mit dem Bekenntnis des Geretteten zu Gott ( Vers 13 )  

 

 

 

3.3 Sitz im Leben des Beters  

 

Psalm 30 ist sicher von einer langen Reihe von Betern gebetet worden, bevor er niedergeschrieben 

wurde. Trotzdem ist der individuelle Anlass des Beters noch deutlich zu erkennen. Durch die Errettung 

aus der Todesnot hat der Beter eine intensive Gotteserfahrung gemacht und dafür dankt er Gott. Aus 

Dankbarkeit für die Errettung hat der Beter diesen Psalm verfasst, um allen von der Gnade Gottes 

mitteilen zu können.  

Allerdings sind die Psalmen oft konventionelles Formelgut, d.h. auch die individuellen Dankeslieder 

werden im Laufe der zeit zu typischen Literaturstücken, die nach einem bestimmten Muster aufgebaut 

sind ( siehe 3.2 ).Dies ist auch der Fall bei Psalm 30. Artur Weiser geht in seinem Buch „Die Psalmen“ 

(vgl. Seite 170) davon aus, dass der Psalm ursprünglich anlässlich einer Wallfahrt vorgetragen wurde. 

Da der Psalm aber später die Überschrift „Lied zum Fest der Tempelweihe“ hinzugefügt bekommt, zeigt, 

dass nun der individuelle Anlass des Psalms im Typischen aufgeht. 

Alle Exegeten sind sich einig, dass der Psalm später beim Fest der Tempelweihe vorgetragen wurde. Kurt 

Marti geht in seinem Buch „Die Psalmen Davids – Annäherungen“ allerdings davon aus, dass der Psalm 

zur Einweihung des Tempels 516 v.Chr. gesungen wurde: „Schlug im Tempel nicht das Herz des 

Jahwekults ? War Tempellosigkeit nicht schon fast Leblosigkeit nahe der Schatten- oder Unterwelt- zur 

Freude der Feinde Jahwes (2) ? Dann aber mit dem Neubau des Tempels, hat Gott sein 

darniederliegendes Volk geheilt (3), ins Leben zurückgerufen (4), auf „feste Berge“ gestellt (8).“ (vgl. 

Marti Seite 133-134). Die meisten anderen Exegeten (z.B. Weiser,Zenger,Deissler)gehen davon aus, dass 

der Psalm erst beim jährlichen Gedenkfest an die 164 v.Chr. nach dem Makkabäeraufstand vollzogene 

Tempelreinigung – dem Chanukka-Fest – in die Tempelliturgie aufgenommen wurde. Das „Ich“ des 

Psalms wird in diesem Verständnis zum Volk Israel. Der Psalm wird nun zur Deutung der Geschichte 

Israels vom Exil bis zur Rettung aus der seleudikischen Unterdrückung im 2Jhdt. v.Chr. ( vgl. Zenger 

S.93) 
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4. Einzelexegese  

 

Im folgenden Kapitel wird nun der Psalm Abschnitt für Abschnitt betrachtet und analysiert um die 

Gedankengänge und Intentionen des Dichters nachvollziehen zu können. 

Zunächst aber erfolgt eine Einteilung des Psalms in größere Abschnitte um den Aufbau deutlich machen 

zu können:  

 

 

 

1)   Die Überschrift (Vers 1)  

2)   Ankündigung des Dankes (Vers 2)  

3)   Zurückblickende Danksagungserzählung (Vers 3-4) 

4)   Einladung an die Gemeinde (Vers 5-6) 

5)   Erneute zurückblickende Danksagungserzählung (Vers7) mit den Elementen  

5.1) Not (Vers 7-8) 

5.2) Hilferuf (9-11) 

5.3) Rettung / Preisen des Herrn (Vers 12-13) 

 

 

 

 

4.1  Die Überschrift (V 1)  

 

Die Überschrift des Psalms deutet nicht unbedingt auf David als Autor des Psalms hin, vielmehr                                                                                                                                                                                                                                                       

muss  die Überschrift als Widmung des Liedes an David oder als Hinweis, dass der Psalm  „nach Art     

Davids“ geschrieben wurde, gewertet werden. 

Überdies hinaus erfahren wir aus der Überschrift, dass Psalm 30 als Lied vorgetragen wurde ( bei Buber 

findet sich der zusätzliche Hinweis „ Ein Harfenlied“, präzisiert also noch einmal die Art und Weise, 

wie der Psalm vorgetragen wurde, dieser Zusatz fehlt in den Standardübersetzungen). Desweiteren  

finden wir in der Überschrift den Anlass, zu dem der Psalm gesungen wurde, nämlich „zur 

Tempelweihe“. Wie bereits erwähnt, ist davon auszugehen, dass die Überschrift nachträglich dem 

Psalm zugefügt wurde, da die Überschrift nur im übertragenen Sinne mit dem Inhalt in Verbindung 

steht. 
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4.2 Ankündigung des Dankens ( V 2 )  

 

V2a gibt kurz den Grund des Preisens an, eine solch vorläufige Erzählung der Errettung des Beters ist in 

Dankliedern üblich. 

Der Beter setzt mit einer begründeten hymnischen ( gerade das Wort „denn“ ist für denn Hymnus 

typisch) Selbstaufforderung zum Gotteslob ein („ Ich will dich erheben, o Herr ...), in der wesentliche 

Momente des biblischen Dankens zum Ausdruck kommen (vgl. Zenger S.89). Der Dankende blickt zu 

allererst voll Staunen und Bewunderung auf den Gott, dem er dankt. Der Beter wurde von Gott „aus der 

Tiefe“ gezogen, der Beter befand sich also ganz weit unten, er hat es aus eigener Kraft nicht mehr 

geschafft sich wieder hochzuziehen. Wie einen Schöpfeimer aus dem tiefen Schacht des 

Grundwasserbrunnens hat Gott den Beter aus der Todesnot „emporgezogen“. Die Wasser des Todes 

standen ihm nicht nur bis zum Hals, er war „mittendrin“. In der Tiefe und Enge gab es keinen 

Lebensraum mehr (vgl. Zenger 1988  S91). Sein Leben war von dem Spott der Feine umstellt .Diese 

Rettung  aus der Not hat den Beter  bewahrt dem Spott und dem Triumph seiner Feinde ausgesetzt zu 

sein. das Wort „Feinde“ ist hier wie sehr oft in den Psalmen im Sinne von feindlich empfundener 

Lebenswelt bzw. als die eigenen Ängste des Beters zu verstehen. 

Der Triumph über die Feinde ist in sofern wichtig, als dass eine Niederlage des Beters auch eine 

Niederlage Gottes bedeutet hätte. Durch den Sieg erfährt der Leser, dass wer sich an Gott hält, 

triumphieren wird, egal wie misslich die Lage auch sein mag. 

 

 

 

 

4.3  Danksagungserzählung ( V 3+4 ) 

 

Vers 3 wird mit der Anrede „O Herr, mein Gott“ eröffnet. Diese doppelte Anrede Gottes soll 

verdeutlichen, wie dankbar der Beter für die Rettung aus der Todesnot ist. Durch die Anrede „mein“ Gott 

macht der Beter klar das Gott ihm zugewandt ist und dass es für ihn nur den Einen gibt. 

Es ist nämlich der, nach dem er schrie und der ihn „gesund gemacht“ hat. Gott hat nicht nur die 

Todesdrohung beendet, indem er den Beter aus der Tiefe emporgezogen hat, er hat ihn „heil“ gemacht, 

indem er ihm neue Lebensmöglichkeiten erschloss. Gott hat sich aber nicht von alleine an den Beter 

gewandt, er mußte schreien, damit Gott ihn erhört. Buber verwendet ( abweichend von den 

Standardübersetzungen ) statt des Wortes „schreien“das Wort „stöhnen“ ,welches ich in diesem Kontext 

passender finde, da dem Beter in seiner Situation kurz davor steht, das ihm das Leben „ausgehaucht“ 

wird und er nicht mehr die Kraft hat zu schreien, ihm fehlt der Atem ( Atem ist gleichbedeutend mit 

Leben ). 
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Zenger  benutzt in seiner Übersetzung statt des Wortes „Unterwelt, oder „Totenreich“ den Begriff  

„Scheol“. Dies hat mir zum Verständnis dieses Verses sehr geholfen, da „Scheol“ im hebräischen die 

Unterwelt , die Welt des Todes, ist .Die Scheol bedeutet soviel wie „Nicht-Welt“, Verlust der 

Handlungsfähigkeit und Verlust des Subjekt-Seins. Der Beter befand sich also in Todesgefahr, denn wo 

immer das Leben eines Menschen gestört wird - egal ob durch Krankheit, Leid, Verleumdung, 

Verfolgung ,Unterdrückung, Armut, Versagen oder Schuld -,  ist die Macht des Todes am Werk. Gott hat 

dem Beter  im letzten Moment wieder Lebenskraft gegeben und ihn ins Leben zurückgeholt. Wer keine 

Lebenskraft oder keinen Lebensmut mehr hat ist aus Sicht des AT tot (vgl. Zenger S.90). 

Aber Gott hat den Beter unter denen, die „zur Grube fahren“ , „ins Leben  zurückgerufen“. Dies 

verdeutlicht die Macht Gottes als den Schöpfergott der aus der Sklaverei des Totenreiches befreien kann, 

der Tote wieder lebendig macht, weil alles seine Gabe ist. 

Der Beter sieht nun sein Leben als von Gott neu geschenkt, Gott hält sein Leben in der Hand, er hat sich 

in Gottes Obhut begeben.  

 

 

 

4.4  Einladung an die Gemeinde ( V 5+6 ) 

 

Diesem allmächtigen Gott möchte der Beter öffentlich bekennen und preisen. Aber nicht nur er soll Gott 

preisen, nein sondern auch „ihr seine Frommen“ (V5) . Er fordert alle anderen Gläubigen auf, in sein 

Lob Gottes mit einzustimmen. Diese Wendung an die Gemeinschaft ist nicht in dem Sinne zu verstehen, 

dass der Beter das Oberhaupt dieser Gläubigen ist, vielmehr war es für das Wesen des altestamentlichen 

Bundes normal, dass persönliche Gotteserfahrungen des Einzelnen auch immer der Gemeinde mitgeteilt 

wurden. Was der Einzelne durch Gott erfährt, war auch immer für die Gemeinde bestimmt. Die 

individuelle Erfahrung der  Gnade Gottes sollte seine Stärke und Macht verdeutlichen und bezeugen, das 

die Israeliten das auserwählte Volk waren und das sie auf Gott bauen konnten. Durch das weitergeben 

der Gotteserfahrung und die Aufforderung an die Gemeinde, mit dem Beter gemeinsam zu preisen soll 

das Gedächtnis dieses Gottes ( „seinen Namen“) weitergegeben werden. Buber ersetzt in seiner 

Übersetzung das Wort „Lobsinget“ durch „Harfet“ was nochmal verdeutlicht , dass der Psalm 

ursprünglich durch Musik begleitet wurde.  

In Vers 6 macht der Beter eine allgemeingültige Aussage, nämlich: „ Denn sein Zorn währt einen 

Augenblick, seine Huld aber lebenslang: am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen Jubel“. 

Was dem Beter in der Begegnung mit Gott widerfahren ist , ist nicht einfach ein Ereignis der 

Vergangenheit, sondern eine Wirklichkeit, die weiterwirkt und sein ganzes Leben umgreift. Durch das, 

was der Beter erfahren hat, weiss er nun, dass es Schmerzen und Tränen gibt. Es gibt Zeiten des 

Unglücks und der Angst ( Den Abend und die Nacht ).Aber es gibt ebenso den Jubel über die erfahrene 

Nähe Gottes: Und es gibt den Morgen, der aufgeht wie die hell und warm machende Sonne. Der Zorn 

Gottes und seine Verborgenheit  und sein Gericht sind nur ein „kurzer Augenblick“ im Vergleich zu 
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seiner Huld, die das ganze Leben umfasst und verwandelt. Vers 6b macht überdies deutlich wie schnell 

der Zorn Gottes in Huld umschlagen kann, nämlich innerhalb eines halben Tages ( für die Hebräer 

beginnt der Tag am Abend ).Außerdem wird hier deutlich, dass Dunkelheit mit der Abwesenheit Gottes 

in Verbindung gebracht wird, der Morgen allerdings mit der aufgehenden Sonne als Präsenz Gottes 

gewertet wird. Gott gibt also durch das Licht Orientierung und leitet die Gläubigen mit seinem Licht 

durch das Leben. 

 

 

 

4.5 Erneute Danksagungserzählung ( Vers 7-12 ) 

 

4.5.1 Bericht der Not ( Vers 7-8 ) 

 

In Vers 7 setzt der Psalm erneut mit einer zurückblickenden Danksagungserzählung ein ( es findet 

auch ein Tempuswechsel statt), in der die Bedeutsamkeit der Rettung noch einmal reflektiert wird. 

„Ich aber wähnte , da es mir wohl ging: Ich werde nimmermehr wanken“. Mit diesem Selbstzitat ruft 

der Beter die oberflächliche Selbstsicherheit in Erinnerung, mit der er die Zeiten des Glücks und des 

Erfolges als Selbstverständlichkeit, ja sogar als Eigenleistung ausgelegt hatte, bis er an die Grube der 

Scheol gedrängt wurde. Der Beter hat erkannt, dass er in der Zeit, in  

der es ihm allzu gut ging, vergaß, dass er sein Glück der Gnade Gottes zu verdanken hat. Jetzt, da er 

von Gott aus der Scheol wieder ins Leben zurückgeholt wurde, erkennt der Beter, dass die Zeiten des 

Glücks nichts anderes als die Gabe und Huld Gottes waren. Von ihm wurde er auf „Felsengrund“ 

gestellt, so dass er mit festen Schritten durch das Leben wandern konnte. ohne dass er von den 

Strudeln des Lebens fortgerissen werden konnte. Gott gab ihm Sicherheit auf seinem Lebensweg , 

ohne dass der Beter es vorher erkannt hatte. Erst als sich Gott von ihm abwandte und das Unglück 

über den Beter hereinbrach, bemerkt er, dass sein ganzes irdisches Glück nicht sein eigener Verdienst 

war, sondern von Gott gegeben. Dies impliziert jedoch zugleich, dass Gott sich von den Menschen 

abwendet, wenn diese allzu sehr auf sich selber vertrauen. Mit erschreckender Radikalität werden 

Leiden und Not auf Gott zurückgeführt. Gleichzeitig muss man sich aber auch vor Augen führen, dass 

Gott sein Volk nicht straft um es zu vernichten, sondern um es wieder auf den richtigen Weg zu 

bringen. Der Beter war erschrocken, als er feststellte, dass ihm die Gnade Gottes nicht mehr zuteil 

wurde. Er war sich also nicht im klaren über sein gottloses und falsches Handeln, hat es nicht als 

solches erkannt. Gott will also, wie bereits erwähnt, mit seinem Handeln den Gläubigen wieder auf 

den rechten Weg bringen. Gott kümmert sich um jeden einzelnen, der auf den falschen Weg geraten 

ist.  

Dies will der Beter seinen Mitbetern klar machen: Wenn Gott den Menschen in seiner Huld hält, hat 

er Halt; wenn er ihm zürnt, gerät er ins Straucheln- hinab zur Grube, zur Scheol-. 
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4.5.2 Hilferuf des Beters 

 

 

Vers 9 weist darauf hin, dass der Beter, als er erkannte, dass er von Gott verlassen wurde, ihn 

angerufen hat. In Vers 9b wird dieses Bild noch einmal verstärkt, indem er ihn nun nicht mehr nur 

„anruft“, sondern ihn „anfleht“. Wiederum spricht der Beter hier von  „meinem Gott“ dieses macht 

deutlich, dass er Gott nun - wo er den Psalm vorträgt - voll zugewandt ist. Der Beter fleht um sein 

Leben, indem er Gott direkt anspricht und sagt: „Was hilft es dir, wenn ich sterbe, wenn ich zur Grube 

fahre ? Kann der Staub dich preisen, kann er deine Treue verkünden ?“. Der Beter will damit 

verdeutlichen, dass nicht die Toten und die zu Staub Zerfallenen bezeugen können, dass Gott die 

Quelle des Lebens ist. Nur die Lebendigen können dies und besonders die, die erfahren haben, wie 

groß die Gnade Gottes und das Geschenk des Lebens sein können, da sie schon an der Schwelle der 

Scheol gestanden haben. Die vermeindlich anmaßende Frage des Beters folgt nicht so sehr aus dessen 

zu hoher Selbsteinschätzung, sondern es kündigt sich hier die innere Wandlung des Beters an: Seine 

Gottlosigkeit erkennend befiehlt er sich ganz dem Erbarmen und der Gnade Gottes, die ihm in seiner 

Not als der tragende Grund seines Lebens offenbar wird (vgl. Weiser Seite 174). In Vers 11 wendet 

sich der Beter dann noch einmal bittend um Gnade an Gott. Hier wird dann auch erneut die demütige 

Haltung deutlich, die der Beter eingenommen hat. Er bittet um Gehör, Erbarmen und Hilfe. Er ist sich 

seiner Fehler in der Vergangenheit bewusst und will sich nun, da er geläutert ist, in die Hände Gottes 

begeben, wenn dieser ihm nur in seiner großen Not hilft.         

 

 

 

 

4.5.3 Rettung aus der Not / Preisen des Herrn (Vers 12-13) 

 

Zwischen Vers 11 und 12 muss Gottes Handeln, die Rettung, liegen. Diese Erfahrung, die der Beter 

gemacht hat, wird in zwei Kontrastmetaphern zusammengefasst. Die Totenklage, die ihn in sein 

Unglück gestürzt hat, wird plötzlich zu einem festlichen Tanz, wie es nach einer gewonnen Schlacht 

oder der Ernte üblich war. Der inneren Wandlung des Beters ist die Wendung des äußeren Schicksals 

gefolgt. Die Gnade Gottes hat den Beter aus der Not gerettet. Gott selber löst das schlichte Trauerkleid   

( Buber spricht von „Sackgewand“ welches nicht nur zu Trauerzeiten getragen wurde, sondern auch 

Bußkleid war ) und legt dem Beter das Festkleid an und umgurtet es mit Freude. Das Leben wird zum 

Fest, weil und wo Menschen vom Tod zum Leben zurückkehren. 
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Dieser äußere Ausdruck des inneren Wandels von Buße und Trauer in Dank und Freude macht zum 

Schluss noch einmal deutlich, wie ernst die Todesnot des Beters war und wie dankbar er für die Gnade 

Gottes und die Errettung aus der Not ist. Bemerkenswert an dieser Stelle ist, dass an dieser Stelle kein 

deutliches Wort über ein Dankopfer gesprochen wird, obwohl der „Reigen“ eventuell auf ein Dankfest 

hinweist, das der Beter anläßlich seiner Errettung gefeiert haben mag. 

Der Psalm schließt mit dem Versprechen des Beters, Gott ewig für das neu geschenkte Leben und die 

große Gnade preisen zu wollen. Der Beter wird zum Zeugen für den Gott, der das Leben   schenkt bis an 

sein Lebensende. 

 

 

 

5. Der Psalm und seine Bedeutung in der heutigen Zeit  

 

Ich denke, dass Psalm 30 uns ein Problem zeigt, dass heute mehr denn je aktuell ist, aber auch 

anscheinen schon zur Entstehungszeit aktuell war. Wenn es uns Menschen gut geht und wir zufrieden 

und glücklich sind, beweihräuchern wir uns und schreiben uns den Erfolg selber zu. Wir sind dann stolz 

auf uns und das was wir uns aufgebaut haben und es besteht kein Zweifel daran, dass es allein unser 

verdienst ist. Gott spielt, solange es uns gut geht, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. 

Aber wehe wenn es uns schlecht geht, denn dann heißt es: „Warum lässt du so etwas zu Gott, warum 

hast du mir so etwas angetan?“ Viele Menschen glauben erst dann an Gott, wenn es ihnen schlecht oder 

sie sich in einer schwierigen Lebenskrise befinden. Denn es ist ja auch ein Stückchen weit bequemer so, 

denn warum jemanden danken, der mit unserem hart erarbeitetem Glück (vermeintlich) nichts zu tun 

hat?! 

Genauso ist es dem Beter in Psalm 30 ergangen. Auch für ihn hat Gott keine Rolle gespielt, als es ihm 

gut ging. Erst als er in Todesnot schwebte, fing er an sich an Gott zu wenden und ihn um Hilfe zu bitten. 

Ich denke der Psalm zeigt uns, dass uns Gott auch dann aus einer schwierigen Lage hilft, wenn wir uns 

vorher nicht um ihn gekümmert haben. Auch wenn wir uns nicht um Gott gekümmert haben, so 

kümmert Er sich in der Not um uns. 


