Psalm 54: Bitte um + Vertrauen in + Dank für Errettung
1 Von/ für (den) Leitenden – in/ mit Saitenspiel – ein Weisheitslied (=Maskil) –
von/ für David
2 im/ beim Hineingehen – der Sifiter –
und/ da sie sprechen – von/ für/ zu Saul –
„ist nicht – David – sich verborgen haltend – bei unserem Volk?“
I. Bitte um Rettung

3 Gott – in/ bei deinem Namen – komm zu Hilfe –
und in deiner Kraft – verschaffst du mir Recht.
4 Gott – höre! – mein Gebet –
lausche! – von/zu den Aussprüchen – meines Mundes.
Klage

5 Fürwahr: - Entfremdete/ Abtrünnige – sind aufgestanden – über/ gegen mich –
und Gewalttätige – haben getrachtet – (nach) meiner Seele/ Lebensatem.
nicht haben sie gestellt – Gott – sich (als) gegenüber/ sie haben Gott nicht vor Augen.
Sela (Empor!)
II. Bekenntnis des Vertrauens- Ausblick auf Rettung

6 Siehe da! – Gott – unterstützend/ helfend – zu mir,
mein Herr – überkommend/ überschattend – meine Seele/ meinen Lebensatem.
Wunsch

7 Er wird umwenden lassen – das Böse/ den Bösen – von/ zu meinem Feind –
in deiner Beständigkeit/ Treue – bringe sie zum Schweigen/ lasse sie verderben.
III. Gelübde u. Dank für Rettung
8 In freiwilliger Gabe/ Freigiebigkeit – will ich opfern – zu dir/ für dich
bekennen/ preisen will ich – deinen Namen – JHWH (= o HERR)–
fürwahr: gut/ schön/ ideal ist er.
Danklied

9 Fürwahr: aus aller – Bedrängnis – hat er mich entrissen –
und in/auf feindlich sich mir verhaltende – darf (herab-)sehen – mein Auge.
Psalm 54 ist das Flehen des Gerechten zu Gott um Rettung, was seinem Namen = Wesen
entspricht. Dieser Name JHWH = „ich bin da für euch“ ist der Gegenstand seines Vertrauens.
Zwei Arten von Feinden werden hier erwähnt:
zunächst Fremde, Feinde von außen, und dann Gewalttätige, Hochmütige in ihrer Mitte, die
nach dem Leben des Elenden trachten. Sobald die Rettung kommt, wird der Name JHWH
eingeführt (V. 6 u. 7). Der Name des Bundesgottes, wird gepriesen werden, wenn das Volk
wieder in Verbindung mit Ihm zurückgebracht sein wird.
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