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Psalm 149  (Luther 2017) 
 

1 Halleluja!  

Singet dem HERRN ein neues Lied;  

 die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. 

2 Israel freue sich seines Schöpfers,  

 die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. 

3 Sie sollen loben seinen Namen im Reigen,  

 mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. 

4 Denn der HERR hat Wohlgefallen an seinem Volk,  

 er hilft den Elenden herrlich. 

5 Die Heiligen sollen fröhlich sein in Herrlichkeit  

 und rühmen auf ihren Lagern. 
 

6 Ihr Mund soll Gott erheben;  

 sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, 

7 dass sie Rache üben unter den Völkern,  

 Strafe unter den Nationen, 

8 ihre Könige zu binden mit Ketten  

 und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, 

9 dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist.  

 Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben.  - Halleluja! 

 

Impuls 

„So ein schöner Lobpsalm“, denkt man beim ersten Lesen, und geht gerne Zeile für Zeile 

mit. Ein richtiges großes Halleluja. Da wird für Gott getanzt und gesungen, musiziert und 

gedankt. Alles ist gut, alles ist Harmonie. Alles lädt die Bürger von Jerusalem zum Feiern 

ein, dass Gott seinem Volk so viel Gutes gibt. 

Und dann kommt Vers 6, und über den stolpert man dann erst mal heftig. Genauer 

gesagt über den zweiten Teil dieses Verses, der die Harmonie und den bisherigen 

Wohlklang für unsere Ohren jäh zerbricht. Und auch über alles, was danach noch kommt. 

„Ihr Mund soll Gott erheben; sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie 

Rache üben unter den Völkern…“ 

Da müssen wir uns schon fragen: Passt das zusammen? Ein Mund, der das Lob Gottes 

singt, und dabei eine Hand, die ein Schwert zur Rache führt? Kann den so etwas in der 

Bibel stehen? Liegt hier nicht ein gewaltiger Fehler vor? Zumindest ein Schönheitsfehler? 

 

 



 

Wer die Psalmen kennt, weiß: Es gibt noch einige andere solche „Rachepsalmen“, mit 

denen uns ganz ähnlich geht. Da stehen Worte drin, die sind voller Wut.  

Es sind Worte einer Haltung, die wir sie sehr gut kennen, auch in unserem eigenen Inneren. 

Das sind Reflexe unserer Seele, die sich nicht einfach unterdrücken lassen. 
 

Aber mit einer solchen Haltung rechnen wir eben nicht in der Bibel. Weil wir wissen: 

Eigentlich passt das nicht zusammen: Das Lob Gottes und das Schwert. Wir wissen doch: 

Jesus hat die Gewalt - und besonders das Schwert - für seine Leute ausdrücklich abgelehnt 

(Matth. 26,52). Er hat Petrus in die Schranken gewiesen, als der mit dem Schwert 

dreinzuschlagen begann. 

 

Doch bevor wir diese schwierigen Verse unseres Psalmes einfach aus der Bibel rauswerfen, 

müssen wir doch erst noch einmal fragen: Was steckt dahinter? Wie kommt jemand dazu, 

solche Worte voller Wut mit dem Lob Gottes zu verbinden? 

Nun, in diesen Worten äußert sich die Not und die Anfechtung Israels. Es war für sie als 

glaubende Menschen oft schwer zu verstehen, dass Gott seinem Volk so viele schöne 

Zusagen gegeben hat, und dass sie dann trotzdem so oft in bittere Not geraten und von 

scheinbar übermächtigen Feinden bedrängt werden, die es mit anderen „Göttern“ hatten. 

Sogar in dem uns als sehr lieblich bekannten Psalm 23 findet sich diese Not in den Worten: 

„Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.“ 

Die Israeliten haben immer wieder gehofft, ja sogar erwartet, dass der lebendige Gott 

seinem Volk wieder zur Überlegenheit und zum Sieg verhilft. Und dass er sie selbst mit 

ihren Schwertern an diesem Sieg beteiligen würde. Die zahlreichen Gerichtsworte der 

Propheten gegen die anderen Völker gaben ihnen einen Grund zu dieser Sicht - die 

Aussage „wie geschrieben ist“ am Ende unseres Psalms (Vers 9) bezieht sich wohl darauf.  

So drückt sich in diesen schwierigen Zeilen von Schwert und Rache zunächst einfach  

der Glaube daran aus, dass Gott seinem Volk irgendwann wieder zu neuer Stärke 

verhelfen würde. 

Wir beten Gott heute dafür an, dass er eben nicht nur den Weg des Schwertes zu 

Durchsetzung seiner Ziele und seiner Macht gewählt hat. Sondern dass er mit Jesus ein 

noch viel tiefer gehendes Programm aufgelegt hat: Das neue Reich Gottes, in dem sich 

durch das Kreuz und durch das Leiden hindurch die Gnade und Herrlichkeit Gottes für uns 

zeigt. 
 

Gebet 

Herr, auch wir sind manchmal voller Angst und voller Wut. Wollen unser Recht. Und wollen 

es am liebsten gleich selber durchsetzen. Danke, dass wir dir unser Herz hier ausschütten 

dürfen, auch mit Worten, wie wir sie in unserem Psalm finden. Du verstehst alle Wut, alle 

Angst und allen Neid. Zugleich bitten wir dich aber, dass du unsere Herzen weiterführst 

und heilst, indem du uns den Weg Jesu vor Augen führst.   Amen.    

                    Pfarrer Johannes M. Rau, Sersheim 


