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Psalm 16 
 
Ein güldenes Kleinod Davids.  
Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich. /  
Ich habe gesagt zu dem HERRN:  
Du bist ja der Herr! Ich weiß von keinem Gut außer dir.  
An den Heiligen, die auf Erden sind,  
 an den Herrlichen hab ich all mein Gefallen.  
Aber jene, die einem andern nachlaufen,  
 werden viel Herzeleid haben.  
Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern  
 noch ihren Namen in meinem Munde führen.  
Der HERR ist mein Gut und mein Teil;  
 du hältst mein Los in deinen Händen!  
Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land;  
 mir ist ein schönes Erbteil geworden.  
Ich lobe den HERRN, der mich beraten hat;  
 auch mahnt mich mein Herz des Nachts. 
Ich habe den HERRN allezeit vor Augen;  
 er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht.  
Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich;  
 auch mein Leib wird sicher wohnen.  
Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen  
 und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. 
Du tust mir kund den Weg zum Leben:  
 Vor dir ist Freude die Fülle  
 und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. (Lutherbibel 2017) 
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Die Psalmen enthalten wahre Schätze an Weisheit und tiefe 
Einsichten in das Verhältnis zwischen Gott, Mensch und 
Welt. Sie sind zigfach kommentiert worden. Technische 
Kommentare werden der poetischen Sprache dieses „Lie-
derbuchs Israels und der Kirche“ allerdings in keiner Weise ge-
recht. Anstelle eines technischen Kommentars hat uns Ro-
bert Spaemann in zwei Bänden seine Meditationen eines Chris-
ten über die Psalmen vermacht. Er verbindet darin auf ein-
drückliche Weise ein Gespür für die ursprünglichen Aussa-
gen der Psalmen mit den Erweiterungen, die eine christli-
che Sicht auf die Psalmen ergibt. Hier nun seine Meditatio-
nen zu Psalm 16 (ROBERT SPAEMANN, Meditationen eines 
Christen: Über die Psalmen 1-51. Stuttgart: Klett-Cotta, 2014, 
S. 123-127): 
 
„Vers 1: »Bewahre mich«, »behüte mich« - Gebetsformeln, 
die uns aus der Kindheit vertraut sind. Wer so spricht, der 
fühlt sich nicht als Herr der Lage: Er sieht sich sozusagen 
mit den Augen eines Größeren. Unser Leben ist nicht in 
unserer Hand. Wir sind unserer selbst nicht mächtig, wenn 
wir nicht »bewahrt werden«. Die Haltung des Beters hat et-
was Kindliches, die Aktivität des Bild hast ist seine Passivi-
tät: »Mir geschehe nach deinem Wort.« Abhängig sind wir 
so oder so. Aber das freie Bekenntnis zu jener einzigen 
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Abhängigkeit, die uns nicht unfrei macht, weil sie uns in 
unserem Wesen sein lässt, das ist die Haltung des Gebetes. 
Der Beter wirkt sich in dem, der allein jeden der sein lässt, 
der er ist. »In dir berge ich mich.« Der ganze Psalm ist ein 
Ausdruck dieser Geborgenheit. Die Geborgenheit folgt aus 
der rückhaltlosen kindlichen Hingabe des Beters, oder bes-
ser, diese folgt aus jener. Vers 2: »Der Herr, mein einziges 
Gut.« Es ist die Haltung, die das erste Hauptgebot verlangt: 
Gott über alles, mit allen Kräften, mit dem ganzen Gemüt 
zu lieben. Diesen Psalm richtig zu beten ist die Aufgabe des 
ganzen Lebens. Und nur aus der Gottesliebe folgt ganz von 
selbst die Liebe zu denen, die Gott auch lieben, die Begeis-
terung über Zeugnisse besonderer Gottesliebe. Vers 3: An 
ihnen, den Heiligen, den »Herrlichen«, hat der, der Gott 
liebt, seine ganze Freude. Wie kann jemand Gott lieben und 
kein Interesse haben an den Menschen, die die Herrlichkeit 
Gottes durch ihre Liebe widerspiegeln, an »den Heiligen 
auf Erden«? 

Vers 4: Nur ein Seitenblick streift in diesem Psalm die, 
»die einem anderen nachlaufen«. Sie haben »Trübsal«. Die 
Abhängigkeit von falschen Göttern, von Menschen oder 
Gütern, gibt nicht Geborgenheit und nicht Freiheit. Sie ist 
Fremdbestimmung. Sie bringt nichts ins eigene Wesen. Die 
Opfer, die da verlangt werden, bestehen nicht aus der 
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Hingabe, welche das Herz zu seiner Vollendung bringt, 
sondern in Blut. Sie, die anderen, zehren von der Lebens-
kraft, sie schenken, bewahren Leben nicht. Der Seitenblick 
dient nur dazu, den Ausdruck des Glücks, den einzigen 
Herrn gefunden zu haben, noch zu steigern. Der Beter des 
Psalms war vermutlich ein Levit. Dem Stamm Levi war bei 
der Landverteilung Israels kein eigenes Land zugewiesen 
worden. Er dient dem Altar und soll vom Altar leben, von 
den Zahnten und den Tempeleinkünften. Vers 6: Aber 
wenn der Psalmist hier sagt: »Auf schönem Land fiel mir 
mein Anteil zu«, dann denkt er nicht an den Vergleich der 
Einkünfte. Sein Glück ist es, dass er unmittelbar vom Altar 
lebt, dass Vers 5: »der Herr mein Erbteil ist«. So mag der 
heilige Franziskus gebetet haben, nachdem er die Armut 
gewählt hatte und damit eine Gottunmittelbarkeit, die 
durch den Besitz nur gestört wird. Christus spricht von der 
kostbaren Perle, derentwegen ein Mann seinen Acker ver-
kauft (Mt 13,45). Der Psalm ist ganz erfüllt von dem Ent-
zücken, diese Perle gefunden zu haben. Aber nur der wird 
ihn in gleichem Entzücken beten können, Verse 5-6 der 
sein Herz frei machen wird von den »anderen Losen«. Jeder 
Christ aber soll beten können: »Auf schönem Land fiel mir 
mein Anteil zu.« »Der Herr, mein Los und Becher.« Der 
Becher, um dessen Vorübergang Christus betet (Mk 14,36; 



 5 

Lk 22,42) erweist sich schließlich doch als Wille des Vaters. 
Den Christen trifft kein Los, das nicht göttlich ist. »Alles, 
was geschieht, ist anbetungswürdig.« (Léon Bloy) 

Verse 7 und 11: Der Rest ist Dank. Dank an den Herr, 
der »mich beraten hat«, das heißt, der mir »den Pfad des 
Lebens bekannt gemacht« hat. Geborgenheit in Gott, das 
heißt für ein denkendes und seinen Weg suchendes Wesen: 
aus Seiner Führung leben, von Seinem »Rat«. Dass wir die-
sen Rat besitzen, dass wir die Wege des Lebens wissen, das 
ist Tag und Nacht Grund des Lobpreises. »Auch des 
Nachts mahnen mich meine Nieren« (usque ad noctem incre-
puerunt me renes mei), der Dank ergreift von Christen ganz 
und gar Besitz. Er wird Teil seines physischen Lebens-
rhythmus. Die Christen der ersten Jahrhunderte standen 
nachts zum Gebet auf, weil sie nicht eine allzu lange Spanne 
Zeit ohne Aufblick zu Gott leben wollten. Wer wirklich aus 
dem Glück der Geborgenheit in Gott lebt, in dem wird der 
Dank, das Gebet immer wieder in »toten Zeiten«, in schlaf-
losen Nächten als inneres Bedürfnis aufbrechen. Der be-
rühmte russische Pilger aus den Aufrichtigen Erzählungen eines 
russischen Pilgers berichtet davon, wie sich das Jesusgebet all-
mählich mit dem Atemholen zu einem Automatismus ent-
wickelt.  
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Vers 8: Der Psalm spricht vom immerwährenden Ge-
bet: »Immer steht er mir vor Augen. Wenn er mir zur Rech-
ten bleibt, kann ich nicht wanken.« Auch hier ist der 
schlechthinnige Beter des Psalms Jesus Christus. Er ist kei-
nen Augenblick ohne die Gegenwart des Vaters, Er lebt aus 
Seiner Sendung, Er ist eins mit dem Vater. Aber er will, 
dass Seine Jünger in die gleiche Einheit hineinwachsen, so 
dass sie, indem sie den Psalm zunächst als Gebet Jesu be-
ten, Seine Worte mehr und mehr sich selbst zu eigen ma-
chen können. 

Vers 9: Das gilt auch für die folgenden Verse. An den 
Ausdruck des Jubels der Seele schließt sich die Gewissheit: 
»Auch mein Leib wird sicher wohnen.« Die Freude bleibt 
nicht nur innerer Trost. Ihr Inhalt ist die umfassende Ret-
tung des ganzen Menschen. Ursprünglich geht die Zuver-
sicht des Psalmisten wohl nur darauf, dass Jhwh ihn seinen 
Lebensweg erfüllen lässt. Aber das Gebet geht noch über 
diesen Horizont hinaus. Vers 10: »Du überlässt meine Seele 
nicht der Unterwelt, Du wirst Deinen Heiligen nicht die 
Verwesung schauen lassen.« Wieder zeigt sich, dass der 
christliche Sinn der Psalmen ihnen Wichtiges hinzufügt. 
Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, dass seine Worte un-
möglich von David gelten können, »dessen Grab bei uns ist 



 7 

bis auf den heutigen Tag« (Apg 2,29), sondern nur von Da-
vids Sohn, Jesus Christus. 

In Tod und Auferstehung Christi hineingetaucht, 
schließt auch unsere Geborgenheit in Gott die Gewissheit 
ein, nicht im Totenreich zu bleiben. Der Gedanke eines 
ewigen Lebens ist heute vielen fremd geworden. Er scheint 
oft gar nicht mehr als Erfüllung einer Sehnsucht der Men-
schen. Die Menschen gleichen dem bösen Knecht, der gar 
nicht mehr will, als nur das anvertraute Pfund wieder zu-
rückzugeben (vgl. Lk 19,20ff.). aber der Herr antwortet 
dem Knecht, dass dieser ihn, den Herrn, und seinen Man-
gel »an Bescheidenheit« schließlich kannte. Auch wenn wir 
zu klein denken vom Leben, so gilt doch: Vers 11: »Du hast 
mir die Wege des Lebens bekannt gemacht« - Notas mihi 
fecisti vias vitae (diese Worte stehen über dem Hochaltar des 
Salzburger Doms).  

Unsere Religion ist Religion der Offenbarung. »Den 
Weg, wohin ich gehe, den wisst ihr« (Joh 14,4), sagt der 
Herr vor Seinem Tod, und auf die erstaunte Frage des 
Thomas antwortet Er: »Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben« (Joh 14,6). Was Leben wirklich ist, wissen wir 
nicht vor dieser Offenbarung. Es ist nicht Evolutionspro-
dukt, sondern Anfang und Ursprung von allem. Erst wenn 
wir wissen, dass »Leben« ein qualitativer Begriff ist, entsteht 
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in uns die Sehnsucht nach einem Leben ohne Ende. Denn 
mit dem Leben in Gott ist der Gedanke des Endes unver-
einbar. Mit dem Erscheinen des Sohnes Gottes auf Erden 
ist auch dieses Psalmwort unüberholbar erfüllt: »Du hast 
mir die Wege des Lebens bekannt gemacht.« 

Leben, das heißt nicht vegetieren, Stoffwechsel. Leben 
muss von seiner höchsten Intensität her verstanden wer-
den, von der Seligkeit her, also der unüberbietbaren Freude. 
»Sättigung mit Freuden ist vor Deinem Antlitz« übersetzt 
Buber, und »Wonne zu Deiner Rechten« heißt es weiter im 
Psalm. Erst hieß es, dass Gott zu meiner Rechten ist, jetzt 
ist vom Platz zur Rechten Gottes die Rede, das sind zwei 
Perspektiven, die irdische und die himmlische. Wo wir un-
seren Weg suchen, steht Gott uns zur Seite, und die Folge 
dessen ist, Vers 8 »dass ich nicht wanke«. Das selige Leben 
aber ist Gott alles in allem und wir an der Seite Gottes. Das 
ist der Zustand der Sättigung, wo die bloßen Worte 
»Wonne ewiglich« nur noch dürftige Chiffren sind für das, 
»was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was 
in keines Menschen Herz gedrungen ist« (1. Kor 2,9).“ 


