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Psalm 118,14-18 
Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat!  
Jauchzen wir und freuen wir uns in ihm!  
 
14  Meine Stärke und mein Gesang ist der Herr,  
 er wurde mir zur Befreiung. 
15  Klang von Jubel und Befreiung ist in den Zelten der Gerechten.  
 Die Rechte des HERRN tut Mächtiges.  
16  Die Rechte des HERRN ist erhoben,  
 die Rechte des HERRN tut Mächtiges.  
17  Ich werde nicht sterben,  
 sondern leben und die Taten des HERRN verkünden.  
18  Hart hat mich der HERR gezüchtigt,  
 aber dem Tod hat er mich nicht übergeben.  
19  Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit!  
 Ich will durch sie eingehen,  
 Den HERRN will ich preisen.  
20  Dies ist das Tor des HERRN.  
 Gerechte ziehen hier ein.  
21  Ich will dich preisen,  
 denn du hast mich erhört  
 und bist mir zur Befreiung geworden.  
22  Der Stein, den die Bauleute verwarfen,  
 ist zum Eckstein geworden.  
23  Vom HERRN ist dies geschehen,  
 es ist ein Wunder vor unseren Augen.  
24  Dies ist der Tag,  
 den der HERR gemacht hat!  
 Jauchzen wir und freuen wir uns in ihm!  
 
 
Liebe Gemeinde! 
„Meine Stärke und mein Gesang ist der Herr, er wurde mir zur Befreiung“, so fängt 
unser Psalmtext an. Auf den ersten Blick scheint hier ein einzelner Mensch von seinen 
Erfahrungen mit Gott zu reden. Aber der erste Eindruck täuscht, denn hier spricht, ein 
ganzes Volk von seinen Erlebnissen. Moses und die Israeliten haben genauso gesun-
gen, nachdem sie auf der Flucht aus Ägypten, trockenen Fusses durch das Schilfmeer 
gezogen waren.  
Am letzten Donnerstag wurde ebenso in allen jüdischen Gemeinden gesungen: „Meine 
Stärke und mein Gesang ist der Herr, er wurde mir zur Befreiung“. Dies geschieht seit 
über 2000 Jahren jedes Jahr zum Passahfest. Der grosse Lobgesang, das Hallel, beste-
hend aus den Psalmen 113-118, wird am Passahabend gesungen oder aufgesagt. Zu 
Beginn die Psalmen 113-115, am Ende 116-118. 
Zwischendurch isst man und erzählt die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Der 
festliche Abend schliesst mit Psalm 118, weil dieser Psalm wie kaum ein anderer das 
grosse Befreiungswunder beschreibt. 
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Der Psalm erzählt aber nicht nur diese Befreiungstat des Herrn, sondern auch das 
zweite gewaltige Wunder in der Geschichte Israels, die Heimführung aus dem Exil in 
Babel. Israel bleibt nicht in der Gefangenschaft. Nein, Israel „soll leben und die Taten 
des HERRN verkünden“, wie unser Text sagt. „Der Stein, den die Bauleute verwarfen, 
ist zum Eckstein geworden“. D. h. soviel wie: Israel, das von den Völkern gefangen 
genommen und verschleppt worden war, dieses Volk hat Gott zurückgeführt nach 
Jerusalem auf den Berg Zion. Dort wurde Israel wie ein Eckstein fest gegründet. Die-
ser Eckstein wird zum Licht für die Völker werden, von Zion geht Weisung aus und, 
Recht, wie der Prophet Jesaja sagt. Jubel und Gesang über die wunderbaren Taten des 
HERRN, das ist das Thema unseres Psalms. 
Ursprünglich wurde der Psalm vielleicht als Abschluss einer Wallfahrt an den Toren 
des Tempels von Jerusalem gesungen. Zurzeit Jesu war er schon fester Bestandteil der 
Liturgie des Passahmahls. 
 
Die ersten Christen haben einzelne Verse des Psalms auf eine neue wunderbare Befrei-
ungstat Gottes bezogen, nämlich auf die Auferweckung Jesu von den Toten. Beson-
ders Vers 22, der vom Eckstein handelt, war ihnen wichtig. Jesus als Eckstein, auf dem 
die Gemeinde gebaut wird. Gott hat durch Jesus, unseren Eckstein, Menschen aus al-
len Völkern der Erde in seinen Bund berufen, auch uns heutige. 
Liebe Gemeinde, was für ein gewaltiges Wunder: Gott hat Jesus auferweckt und uns in 
ihm erwählt und berufen. Vers 15 unseres Textes hat sich erneut als wahr erwiesen: 
„die Rechte des HERRN tut Mächtiges“. Wie sollten die frühen Christen da nicht Verse 
des Jubelpsalms auf die neue Befreiungstat Gottes beziehen? 
Worin besteht nun konkret unsere Befreiung? 
Gott, der uns berufen hat, befreit uns erstens von der Verzweiflung über den Tod. 
Tod, wo ist dein Stachel, heisst es in einem Osterlied. Die Auferweckung Jesu gibt uns 
berechtigte Hoffnung darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Wie hoff-
nungslos eine Situation auch sein mag, er bleibt unser Hirte, auch über den Tod hin-
aus. 
Gott, der uns berufen hat, befreit uns zweitens von jeglichem Götzendienst. Wir brau-
chen niemanden und nichts mehr anzubeten, ausser aus Dankbarkeit seinen heiligen 
Namen. Dass ist gerade in unserer westlichen Zivilisation wichtig, in der das Herz 
Vieler an materiellen Dingen hängt. Und woran jemandens Herz hängt, das ist sein 
Gott. 
Gott, der uns berufen hat, befreit uns drittens von unserer Eitelkeit. Nicht dauernde 
Selbstbespiegelung, nicht starren auf die eigenen Leistungen, nicht Karussellfahren um 
den eigenen Ruhm, ist der Sinn des Lebens. Gott führt uns heraus aus der Blickrich-
tung auf uns selbst. Wir hörten schon im Psalm vom Ziel des befreienden Handelns 
Gottes: „Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des HERRN erzählen“. 
Darum geht es, dass wir seine Zeugen sind und nicht von uns, sondern von ihm er-
zählen.  
Von seinen grossen Wundern, die er getan hat und noch tun wird. So haben wir mit Is-
rael zusammen allen Grund, diesen Psalm der Befreiungstaten Gottes in Dankbarkeit 
zu singen, zu beten oder zu hören. Unser Psalm selbst ruft zum feiern auf: „Dies ist der 
Tag, den der HERR gemacht hat. Jauchzen wir und freuen uns an ihm“. 
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Bedeutet es deshalb, dass unser Psalm nur anlässlich besonders froher Stunden gesun-
gen oder gebetet werden kann? Wir wissen, dass es so nicht gewesen ist. Jesus sang 
mit seinen Jüngern während des letzten Abendmahls den ganzen Psalm 118. Das letzte 
Abendmahl war ja nichts anderes, als ein Passahmahl, an dem auch der grosse Lobge-
sang, Psalm 113-118, erklang. Kaum, dass dieses Passahlied über die Befreiung ver-
halt war, ging Jesus mit den Jüngern in den Garten Gethsemane. Er hat mit seiner Ge-
fangennahme gerechnet, die skrupellose Clique um die mächtigen Hohenpriester Han-
nas und Kaiphas hatten seinen Tod beschlossen. Sie, die Bauleute, die Führer des Vol-
kes, hatten Jesus, den Stein, der zum Eckstein werden sollte, verworfen. Trotzdem 
singt Jesus vorher den Psalm der Befreiung.  
Oder Martin Luther. 1530, während des Augsburger Reichstags, befindet er sich auf 
der Feste Coburg. Er unterliegt der Reichsacht. Starke Gruppen wollen die Protestan-
ten verketzern, die Lage ist bedrohlich. „In der Wüste“, so beschreibt Luther seine Si-
tuation in der Vorrede zur Auslegung des 118ten Psalms auf der Coburg. Aber gerade 
in dieser Zeit der Wüste tröstet ihn sein Lieblingspsalm. Er schreibt über ihn: „dass er 
der meine heissen und sein muss. Denn er hat sich auch gar oft redlich um mich ver-
dient gemacht und mir aus manchen Nöten geholfen, wo mir sonst kein Kaiser und 
keine Könige, Wiesen, Klugen oder Heilige hätten, helfen können“. Speziell Vers 17, 
„Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des HERRN erzählen“, schreibt 
Luther sich an die Wand. Später lässt er den Vers sogar vertonen.  
Oder denken wir an die jüdischen Gemeinden im christlichen Abendland während des 
Mittelalters. Um Ostern und Karfreitag herum waren Pogrome besonders häufig. Denn 
dann wurde alljährlich der verleumderische Vorwurf erhoben, die Juden seien Gottes-
mörder. Trotzdem sangen die Gemeinden während des Passamahls Psalm 118, das Be-
freiungslied, obwohl die Schergen oft schon vor der Tür standen. Der Psalm 118, das 
Lied des Sieges, hat also den stärksten Trost gespendet und die meiste Kraft gegeben, 
gerade in Zeiten grösster Verzweiflung. Mitten in der Wüste, wie Luther sagt. 
Wie kommt das? Es kommt deshalb, weil Gottes Kraft gerade bei den Schwachen 
mächtig ist. Die unterdrückten Sklaven hat Gott aus Ägypten befreit, nicht die vorneh-
men Fürsten. Jesus auf dem Weg zum Kreuz, der seine Anfechtung im Garten Gethse-
mane herausschreit, dem hat Gott Kraft gegeben, die Situation zu durchstehen.  
Gerade in der Not, in der Angst, in der Todesgefahr, auf dem Krankenlager, in Zeiten 
der Coronakrise, beweist der Psalm der Befreiung seine Kraft. Denn er erzählt uns von 
den Befreiungstaten des Herrn. Ich höre im Psalm, wie Gott schon befreit, gestärkt, 
aufgerichtet hat. Daraus erwächst mit Hoffnung, dass er es wieder tun wird. Er hat ja 
immer neue gewaltige Wunder getan, tut sie auch heute und wird sie weiterhin tun. 
Unser Befreier schläft und schlummert nicht.  
Er gibt uns dem Tod nicht preis, er will, dass wir leben und seine Taten erzählen. Er ist 
gerade nahe bei den Ängstlichen, den Leidenden, den durchs Leben Schleichenden, 
den Mühseligen und Beladenen. Gerade sie will er erquicken. Deshalb ist der Psalm 
auch für diese Menschen die stärkste Kraftquelle, denn sie verstehen aus der eigenen 
Erfahrung am besten, von welcher Befreiung der Psalm spricht. 
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Ich habe bisher noch einen Aspekt des Liedes der Befreiung unerwähnt gelassen. Der 
Psalm wirkt befreiend nur bei Menschen, die streitbar um Gottes Sache ringen. Jesus 
ging ja bewusst seinen Weg in die Konfrontation mit den Mächtigen Jerusalems. Lu-
ther kämpfte ebenfalls ganz bewusst für die Wahrheit des wiederentdeckten Evange-
liums, und immerhin stritt er mit den abendländischen Herrschern seiner Zeit. Die jü-
dischen Gemeinden im Mittelalter stritten auf ihre Weise für Gottes Sache. Sie hielten 
an der Tradition fest und sangen ihren Befreiungspsalm trotz aller Unterdrückung je-
des Jahr zum Passahfest. Der Psalm hat vor allen, den Menschen Trost gespendet und 
Kraft gegeben, die in Gottes Befreiungsgeschichte aktiv mitstritten.  
Aber, so wird vielleicht jemand einwenden: Ist das nicht ein Widerspruch? Wie kön-
nen denn gerade die Mühseligen und Beladenen, die Kranken und Verzweifelten streit-
bar und aktiv sein? Nein, es ist kein Widerspruch, denn der erste streitbare Schritt be-
steht darin den Psalm zu beten, zu singen oder herauszuschreien. Die Erinnerung an 
Gottes Befreiungstaten macht Mut, vertreibt die Angst, gibt neue Kraft. Das Singen 
oder Beten des Psalms selbst erweist sich als erster Schritt in die Befreiungsgeschichte 
Gottes mit den Menschen.  
Befreiend handeln gehört zur christlichen Existenz dazu, denn weil wir eine starke 
Hoffnung haben, bieten wir allen widergöttlichen Mächten auch starken Widerstand. 
Mit unserem Sprachkurs beispielsweise engagieren wir uns gegen Fremdenfeindlich-
keit. Und mit unserer wiederkehrenden Kollekte im chrüz + quer Gottesdienst gegen 
die extreme Vernachlässigung von Kindern in Rumänien. „Ich will dir danken, denn 
du hast mich erhört und wurdest mir zur Befreiung“. So singt und betet Israel im Lauf 
der Jahrhunderte. Zusammen mit dem jüdischen Volk sind auch wir aufgerufen in den 
Jubel über die Befreiungstaten Gottes einzustimmen. „Dies ist der Tag, den der HERR 
gemacht, jauchzen wir und freuen uns an ihm“. Aus solchem Jubel erwächst uns neuer 
Mut und neue Kraft zum befreienden Handeln heute. 
 
 


