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Predigt zu Psalm 130 
 
1 Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Gott, zu dir, 2 Mein Herr, höre meine Stimme, 
lass deine Ohren den Ruf meines Flehens vernehmen. 3 Wenn du Sünden anrechnest, 
Gott, mein Herr, wer kann bestehen? 4 Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich 
fürchte. 5 Ich hoffe auf Gott, meine Seele hofft, ich harre auf sein Wort. 6 Meine Seele 
harrt auf meinen Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf 
den Morgen. 7 Harre, Israel, auf Gott. Denn bei Gott ist die Gnade, und bei ihm ist 
Erlösung in Fülle. 8 Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. 
 
"Die Hoffnung stirbt zuletzt." Die Redensart nimmt auf, was der römische Staatsmann 
Cicero vor zweitausend Jahren so auf den Punkt brachte: "Dum spiro spero. Solange ich 
atme, hoffe ich." Hoffnung richtet sich auf die Zukunft, die noch nicht da ist, die unsichtbar 
ist. Wie wir es in der Lesung aus dem Römerbrief gehört haben: Hoffnung, die man schon 
erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? 
(Römer 8,24) Wir hoffen auf schönes Wetter für den Ausflug morgen oder auf Regen für 
den Garten. Wir hoffen auf Genesung von einer Krankheit. Viele hoffen auf ein Ende des 
Kriegs und eine Rückkehr nach Hause. 
Solange wir leben, haben wir Zukunft vor uns und hoffen wir. Auf alles Mögliche und 
Unmögliche. "Die Hoffnung stirbt zuletzt." 
Der Psalmist sagt: Ich hoffe auf Gott. Damit meint er: Ich hoffe, dass Gott meine Zukunft 
gestaltet, dass Gott etwas tut. Ich hoffe auf Gott, meine Seele hofft, ich harre auf sein 
Wort. Ich hoffe, dass Gott in Zukunft, und zwar möglichst nächstens das Wort ergreift – 
und sein Wort, auf das ich harre, ist nicht einfach etwas warme Luft. Wenn Gott etwas 
sagt, geschieht das auch (vergleiche Psalm 33,9). Er sprach am Anfang: Es werde Licht! 
Und es wurde Licht. (1.Mose 1,3) Ich hoffe, dass er das in Zukunft wieder sagt und tut: 
Dass es Licht werde für mich, für uns, für die Welt. 
Ich hoffe auf Gott, der unsichtbar ist wie anderes, worauf wir hoffen. Der aber nicht 
unsicher in der Zukunft liegt wie das morgige Wetter, sondern ganz und gar gegenwärtig 
ist. Der nicht zuletzt stirbt, sondern unsterblich ist. Ich hoffe auf Gott, sagt der Beter in 
diesem Wallfahrtspsalm, unterwegs, auf seinem Lebensweg, mit offener Zukunft. Ich hoffe 
auf Gott. Er hat meine Zukunft in der Hand. 
 
Dieser Wallfahrtspsalm beginnt aber nicht direkt mit der Hoffnung. Sondern: Aus der Tiefe 
rufe ich, Gott, zu dir. So fängt er an. Hoffnung hat oft mit Tiefe zu tun. Wenn wir unten 
sind, hoffen wir wieder auf die Füsse zu kommen. Wenn wir tief unten sind, brauchen wir 
Hoffnung, dass es einmal wieder aufwärts geht. Dass es in Zukunft doch anders wird, 
besser. In der Bildsprache des Psalms: Dass es hell wird, Licht wird, Morgen wird. Meine 
Seele harrt auf meinen Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Wer im Militär schon 
einmal Nachtwache geschoben hat, weiss vermutlich, wie sehnlich Wächter den Morgen 
erwarten. Wer vor Schmerzen kaum mehr im Bett liegen kann oder vor Sorgen keinen 
Schlaf findet, sehnt auch den Morgen, den Tag herbei, erhofft sich dann eine positive 
Wendung. 
Ich hoffe auf Gott ist ein Satz aus der Tiefe. Wenn es uns gut geht, auf der Höhe des 
Lebens, geniessen wir hoffentlich die Gegenwart. Vermutlich erhoffen wir da wenig von 
der Zukunft. Höchstens, dass es so bleibt wie heute. Eine Verlängerung des Jetzt: Was wir 
haben – in der Hand, vor Augen – und was wir kennen, soll noch möglichst lange so 
bleiben. Aber das ist ja nicht wirklich Hoffnung: Denn Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, 
ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? 
 
Haben viele Menschen bei uns so wenig Hoffnung und so viele Zukunftsängste, weil wir so 
viel zu verlieren befürchten? Weil wir so hoch oben sind, etwa materiell gesehen im 
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weltweiten Vergleich oder seit mehr als 150 Jahren von direktem Krieg verschont, und so 
tief fallen könnten? Müssen wir in die Tiefe, um zu hoffen? Können wir nur aus der Tiefe 
zu Gott rufen und auf Gott hoffen? – Ich denke, wir könnten auch in der Fülle und in den 
Hoch-Zeiten des Lebens hoffen: Hoffen auf Gott, der noch mehr für uns bereit hat, als was 
wir schon kennen. Hoffen auf Gott, der uns zu neuen Abenteuern und Aufgaben führt, die 
wir uns nicht einmal ausdenken können. Dazu mehr ein anderes Mal. 
 
Denn hier in unserem Psalm ruft der Beter aus der Tiefe zu Gott. Es ist die Tiefe seiner 
Sünde, die ihn bedrückt, die ihn fesselt, aus der er nicht von sich aus frei kommt, die er 
selber nicht los wird. Wenn du Sünden anrechnest, Gott, mein Herr, wer kann bestehen? 
Doch bei dir ist die Vergebung. 
Der Beter hofft auf Gott, der vergibt, der ihm den Weg in die Zukunft öffnet. Denn seine 
Sünde, die Vergangenheit oder die Gegenwart verstellen ihm die Zukunft. Was er gesagt 
hat, hallt ihm in den Ohren; vielleicht erinnern ihn andere immer wieder daran, mit bitterer 
Stimme oder mit stummen, vorwurfsvollen Blicken. Was er getan hat, kann er nicht 
vergessen oder können andere nicht vergessen, wollen es nicht vergessen. Er wird 
festgelegt darauf. Er beginnt selber daran zu glauben, dass er nichts anderes ist, als was 
er getan oder gesagt hat. 
Er ist blockiert. Er braucht etwas Neues, eine andere Zukunft, einen frischen Start. Er 
braucht Hoffnung. Ich hoffe auf Gott. Aus der Tiefe rufe ich, Gott, zu dir. 
 
Denn bei Gott ist die Gnade, und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Darum ist Gott der Grund 
unserer Hoffnung. 
Er gibt das, was wir nicht verdienen und womit wir nicht rechnen können, nämlich Gnade. 
Er öffnet eine Zukunft, die nicht einfach die Vergangenheit fortschreibt, wo nicht das 
Gesetz von Ursache und Wirkung unerbittlich herrscht, wo wir nicht nur ernten, was wir 
gesät haben – im Guten wie im Bösen. Er ist gnädig. Darauf können wir hoffen und dürfen 
wir vertrauen. Er wird das Böse zum Guten wenden und das Gute über all unser Bitten 
und Verstehen hinaus vervielfältigen. Ich hoffe auf Gott; bei ihm ist Gnade. 
Und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Wo ich Probleme nicht lösen kann, wo ich die Situation 
nicht im Griff habe, wo ich Gewohnheiten nicht abschütteln kann, da löst und erlöst Gott. 
Er macht das, was ich nicht machen kann. Er öffnet eine hoffnungsvolle Zukunft. 
Ich hoffe auf Gott; bei ihm ist Erlösung: 
Erlösung schon hier auf dieser Erde und auch Erlösung von der Todesverfallenheit, 
Erlösung zu einem Leben mit Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, auferstanden ist 
und ewig lebt. 
Erlösung für die ganze Schöpfung von der Vergänglichkeit, von Ungerechtigkeit und Streit, 
Erlösung zur ungetrübten Herrschaft Gottes, wenn er sein Reich vollendet, um dessen 
Kommen wir beten. 
 
Ich hoffe auf Gott; bei ihm ist Gnade und Erlösung. Diese Zukunft zieht mich an wie ein 
starker Magnet. Darum rufe ich zu ihm, aus der Tiefe und auch in Hoch-Zeiten des 
Lebens. Darum setze ich Zeichen der Hoffnung, Zeichen des Reiches Gottes von 
Gerechtigkeit und Frieden – und seien sie noch so unscheinbar in unserer Welt, in der 
Nachbarschaft, in der Familie. Mit magnetischer Kraft bewegt mich Gott zur Hoffnung, zu 
seiner Zukunft. 
 
Hören wir das Lied der Hoffnung, Song of Hope von Charles Villiers Standford. 


