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Psalm 27 

1 Von David.  

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?  

2 Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen,  

meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen.  

3 Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht;  

wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn.  

4 Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein 

Leben lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel zu betrachten.  

5 Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  

er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen.  

6 Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind; so will ich opfern in seinem 

Zelt mit Jubel,  

ich will singen und Lob sagen dem HERRN.  

7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;  

sei mir gnädig und antworte mir!  

8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz suchen.«  

Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.  

9 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! Denn du bist meine Hilfe;  

verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils!  

10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,  

aber der HERR nimmt mich auf.  

11 HERR, weise mir deinen Weg  

und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen.  

12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde!  

Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht.  

13 Ich glaube aber doch,  

dass ich sehen werde die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.  

14 Harre des HERRN!  

Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

 

  



Es ist gut, dass uns Worte zum Beten gegeben werden. 

Mit den Psalmen oder auch mit anderen Gebeten aus 

der Bibel, oder auch mit Gebeten von Menschen, die 

vor uns und für uns gebetet haben, finden wir selbst 

hinein ins Beten. „Fremde“ Gebete also. Worte die zu 

uns kommen, die uns dienen, die uns helfen. Neben den 

Psalmgebeten sind das die Gebete des Vaterunsers, 

oder das „Friedensgebet“ des Franz von Assisi, oder 

auch Gebete von Dietrich Bonhoeffer oder Dorothee 

Sölle.  

Dabei machen wir die Erfahrung, dass das Beten nicht 

nur ein Reden mit Gott ist, sondern viel mehr und zuerst 

ein Hören. Im Gebet lernen wir hören, was Gott uns 

sagen will. Denn unser Vater im Himmel, weiß wohl, 

wessen wir bedürfen, noch bevor wir ihn darum bitten. 

(Matthäus 6,8) Gott braucht also unsere Worte nicht 

unbedingt, um uns zu helfen und uns beizustehen. Aber 

wir brauchen die Worte, die uns gegeben werden, die 

wir hören können, um zu verstehen, was Gottes Wille an uns und mit uns ist. 

Nun heißt es aber ausdrücklich: 

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;  

sei mir gnädig und antworte mir!  

Diese Worte haben dem Sonntag Exaudi den Namen gegeben. Auf Lateinisch heißt exaudi: höre! 

Höre, genau hin! Höre heraus aus dem Vielerlei und der Vielzahl mein Anliegen, meine ganz 

persönliche, ureigene Bitte und Frage. Guter Gott, nimm mit mir Kontakt auf, Zeige dich, lass dich 

hören! 

Aus großer Not und Bedrängnis heraus wird hier gebetet. Ja, so beten Menschen in Not. Not lehrt 

Beten. Aber auch solches Beten bleibt nicht dabei, Gott um Gehör zu bitten. Es führt wieder ins 

Hören und ins Vertrauen. Und am Ende ist tatsächlich auch in diesem Gebet die Stimme Gottes 

wieder zu vernehmen. 

Also: wage den Glauben und die Zuversicht, dass Gott es gut mit dir meint, dass er weiß, was du 

brauchst und dass er gerne hilft. 

Und höre: habe Geduld und bleib dabei. Harre auf Gott, den Herrn! 

So kann das Gebet gut enden: 

Ich glaube aber doch,  

dass ich sehen werde die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.  

Harre des HERRN!  

Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

Amen. 

 

Mit den Worten aus Psalm 27 möchte ich erneut und immer wieder beten. 


