
© G. M. Ehlert

Psalm 118: Danksagung beim Einzug ins Heiligtum

Rahmenvers
1 Danket    zu JHWH   fürwahr: gut (ist er/es)

fürwahr: für immer   seine Gnadenerweise

2 Spricht doch   Israel: (= die Laien)

fürwahr: für immer   seine Gnadenerweise

3 Spricht doch   Haus Aaron: (= die Priesterschaft)

fürwahr: für immer   seine Gnadenerweise

1. 

Aufruf zur 

Danksagung

4 Sprechen doch   Fürchtende JHWH: (= Gottesfürchtiges anderer Völker)

fürwahr: für immer   seine Gnadenerweise

5 Aus der Bedrängnis   habe ich gerufen: JH

Es antwortete mir    in/mit* weitem Raum JH *(Himmel/Exodus?)

6 JHWH für mich/bei mir   nicht(s) fürchte ich

was wird (an)tun zu mir   (der) Erdling/Mensch

7 JHWH für mich/bei mir   in meinen Helfern

und ich   ich werde/möchte sehen   in meine(n) Hassenden

8 Gut   zu bergen sich   in/bei JHWH

mehr als   zu vertrauen   auf/in (den) Erdling/Mensch

9 Gut   zu bergen sich   in/bei JHWH

mehr als   zu vertrauen   auf/in die Fürsten/Edlen

10 Alle   (Heiden-)Völker   sie umfingen mich   

im   Namen JHWH      fürwahr:   ich wehre sie ab 

11 Sie umzingelten mich   ja sie umzingelten mich   

im   Namen JHWH      fürwahr:   ich wehre sie ab

12 Sie umzingelten mich wie Bienen

sie werden ausgelöscht wie Feuer Dornen (auslöscht)

im   Namen JHWH      fürwahr:   ich wehre sie ab

2. a

Danksagungs-

erzählung

13 zu stürzen   stürztest du (= man)  mich   zu Fallen

und   JHWH   er wurde zur Hilfe mir

14 Meine Kraft/Lobpreis   und Gesang   JH

und er wurde zu mir   zum Joschuah = Retter (Josua = Jesus)

15 Stimme des Jubelrufs und Heil   (ist) in Zelten   Bewähr-

ter/Gerechter

Rechte   JHWHs   ausführend   mit Kraft/Lobpreis

16 Rechte JHWHs   erhöht

Rechte JHWHs   ausführend   mit Kraft/Lobpreis

17 Nicht   werde ich sterben   fürwahr:   ich werde am Leben bleiben

und   ich verkünde   Werke JH’s

2. b

Bekenntnis 

der rettenden 

Kraft Gottes 

in aller Be-

drängnis

18 zu erzüchtigen/erziehen hat erzüchtigt/erzogen mich   JH

und zum Tod hin   nicht   überlieferte er mich.
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19 Öffnet für mich   Tore   (des) Rechts

ich werde hineingehen   durch sie

ich will bekennen (Sünden bekennen/Lob/Dank) JH   in ihnen

20 Dies   das Tor   zu JHWH

Gerechte/Bewährte   sie werden hineingehen   in ihnen/durch sie

3. 

Dank-liturgie

a) Wechsel-

gespräch am 

Tor:

Ich = Israel

Antwort: = 

Haus Aaron -

Priesterschaft

21 Ich bekenne (Sünden/Lobpreis) Dir

fürwahr: (du hast mich gebeugt) oder: Du antwortest mir

und es geschieht für mich zur Rettung, (vgl. Jesus = JHWH rettet)

22 (Den) Stein   den verwerfen   die Bauende (vgl. Jesu Tod am Kreuz)

wird/wurde   zum Haupt   der Ecke (vgl. Auferstehung Jesu)

23 Von/mit   JHWH   geschieht   dieses

wunderbar   in unseren Augen

24 Dies   der Tag   (den) gemacht hat JHWH

lasst uns frohlocken   und   lasst uns fröhlich sein   an ihm

b) Dankgebet 

des Gerette-

ten: 

25 Ach,   JHWH,   komm zu Hilfe (Hosianna) doch

Ach,   JHWH,   gib Gelingen   doch

26 Gesegnet   der Kommende   im Namen   JHWH

wir segnen euch   vom Haus   JHWH’s

27 Gott (ist) JHWH   und   er leuchtet   (bis) zu uns

(ver)bindet euch (zum)  Festreigen mit dicht geflochtenen (Sei-

len/Zweigen)   bis (zu) den Hörnern   des Altars

c) Segens-

worte des 

Priesters: 

u. Einladung 

zum Festtanz

Antwort des 

Volkes:

28 Gott mein (bist) Du

ich danke Dir   mein Gott   ich will erhöhen Dich

Rahmenvers
29 Danket    zu JHWH   fürwahr: gut (ist er/es)

fürwahr: für immer   seine Gnadenerweise

= 26 x JH(WH) 26 = der Zahlwert des Namens JHWH; J=6, H=5; W=10; H=5

(+ 2 x JHWH im Rahmenvers) + 3 x EL = Gott + 5 x Du/Dir/Dich

5 x „fürwahr: für immer seine Gnadenerweise“

5 = 3 + 2: Gottes Gegenwart (3) in der Geschichte (2): Leben zwischen Bedrohung und 

Gottes Schutz

5 = die „Quintessenz“ der Weisungen Gottes in den „fünf Büchern Mose“
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Gedanken zur Meditation: 

Dieser Psalm spielt bei dem Einzug Jesu in Jerusalem eine wichtige Rolle. 

siehe dazu: Palmsonntag: "Gesegnet sei, der da kommt im Namen des HERRn"

Im Lied Nr. 269 im Gotteslob kommt der Psalm 118 zum Klingen: 

1. Nun saget Dank und lobt den Herren, 

denn groß ist seine Freundlichkeit,

und seine Gnad und Güte währen

von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Du Gottes Volk, sollst es verkünden: 

Groß ist des Herrn Barmherzigkeit;

er will sich selbst mit uns verbünden

und wird uns tragen durch die Zeit. 

2. Nicht sterben wird ich, sondern leben; 

gezüchtigt wurde ich vom Herrn, 

dem Tode aber nicht gegeben; 

drum rühm ich Gottes Taten gern. 

Mit Freuden singen die Gerechten

in neuen Liedern überall: 

Gott schafft den Sieg mit seiner Rechten. 

Gelobt sei Gott mit Jubelschall. 

3. Hoch tut euch auf, ihr heil’gen Tore,

ihr Tore der Gerechtigkeit. 

Lasst danken uns in hellem Chore

dem großen Herrn der Herrlichkeit. 

Lasst jauchzen uns und fröhlich singen: 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht. 

Hilf, Herr, o hilf, lass wohl gelingen. 

Ein Wunder hat der Herr vollbracht. 

4. Er, der da kommt in Gottes Namen, 

sei hochgelobt zu jeder Zeit. 

Gesegnet seid ihr allzusammen,

die ihr von Gottes Hause seid. 

Nun saget Dank und lobt den Herren, 

denn groß ist seine Freundlichkeit, 

und seine Gnad und Güte währen

von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

(Text: nach Ambrosius Lobwasser 1573 (Str. 1 u. 4) und Fritz Enderlin 1952 (Str. 2 u. 3) nach Psalm 118


