
 

 

 
 

So sollen sagen!  
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… So sollen sagen  
die Erlösten des HERRN,  
die er aus der Hand des Bedrängers 
erlöst hat. 
     Psalm 107,2 
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Was sollen sie sagen? 
 

Psalm 107,1: Preist den HERRN, denn er 
ist gut, denn seine Gnade währt ewig! 

So sollen die Erlösten des HERRN „sagen“. 

Nicht nur hin und wieder, sondern immer 

und immer. Siebenmal finden wir diese 

Aufforderung in GOTTES Wort:  

„Preist den HERRN, denn er ist gut, denn 

seine Gnade währt ewig!“
1
 

 

Warum? 
 

1. ER hat sie erlöst aus der Hand des 

Bedrängers (Psalm 107,2). 

2. ER ist ein guter GOTT (Vers 1). 

3. Seine Güte währt ewig (Vers 1). 

4. ER hat sie aus den fremden Ländern 

[aus der Welt] gesammelt (Vers 3). 

                                                 
1 1. Chronik 16,34; Psalm 106,1: 107,1; 118,1; 118,29; 136,1 
und (etwas abgewandelt) Jeremia 33,11. 



 4 

5. ER führte sie auf den richtigen Weg 

und in eine bewohnbare Stadt (Vers 7). 

6. ER hat die lechzende Seele gesättigt 

und die hungrige Seele mit Gutem er-

füllt (Vers 9). 

7. ER half ihnen aus ihren Ängsten (Vers 

13).  

8. ER führte sie heraus aus Finsternis 

und Todesschatten und zerriss ihre 

Ketten (Vers,14). 

9. ER hat eherne Türen zerbrochen und 

eiserne Riegel zerschlagen (Vers 16). 

10. ER errettete sie aus ihren Bedrängnis-

sen (Vers 19). 

11. ER sandte Sein Wort und machte sie 

gesund und ließ sie aus ihren Gruben 

entrinnen (Vers 20). 

12. ER verwandelte den Sturm in Stille, 

und es legten sich die Wellen (Vers 29). 
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13. ER führte sie in den ersehnten Hafen 

(Vers 30). 

14. ER macht die Wüste zum Wasserteich 

und dürres Land zu Wasserquellen. 

Und er ließ Hungrige dort wohnen, 

damit sie Siedlungen gründen konn-

ten (Vers 35-36). 

15. Und er segnete sie, und sie meh6tren 

sich sehr, ihr Vieh ließ er nicht wenig 

sein (Vers 38). 

16. ER hob den Armen empor aus dem 

Elend (Vers 41). 
 

Der 107. Psalm schildert die Hilf-

losigkeit des auf sich selbst angewie-

senen Menschen, sein Schreien zu 

GOTT in seiner tiefsten Not und 

GOTTES wunderbare Hilfe. 
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Vier Beispiele: 

Mit vier Beispielen zeigt der Psalm, was 

gemeint ist:  

1. In der Wüste – hier ist offensichtlich 

an das Volk Israel bei seiner Wüsten-

reise gedacht, aber auch wir dürfen 

an eigene Wüstenerfahrungen den-

ken. (Verse 4-9). 

2. Bewohner der Finsternis und des 

Todesschattens, gefesselt in Elend 

und Eisen, weil sie dem „Rat des 

Höchsten“ nicht gefolgt sind (Verse 10-16). 

3. Die Törichten, die abtrünnig wa-

ren und die Folgen davon tragen 

mussten (Verse 17-22). 

4. Diejenigen, die sich aufs Meer be-

gaben auf Schiffen, um Handel zu 

treiben und plötzlich entfesselten 

Naturgewalten ausgeliefert sind.  
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(Man kann auch an diejenigen von 

uns denken, die im Strudel der Welt 

unterzugehen drohen; das Meer ist in 

der Schrift ein Hinweis auf die Welt, 

das Völkermeer) (Verse 23-30). 

Sie alle „riefen zum HERRN in ihrer Not“ 
(Verse 6;13;19;28) 

Und der HERR hörte und half: 

1. ER befreite sie aus ihren Nöten 

und führte sie auf rechtem Weg, dass 

sie zu einer Wohnstadt gelangten (Ver-

se 6-7). 

2. ER errettete sie aus ihren Nöten: 

ER führte sie heraus aus Dunkelheit 

und Todesschatten, ER zerriss ihre 

Fesseln (Verse 13-16). 

3. ER errettete sie aus ihren Nöten: 

ER entsandte Sein Wort und heilte sie 

und ließ sie aus ihren Gruben entrin-

nen (Verse 19-20). 
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4. ER führte sie heraus aus ihren Nö-

ten: ER verwandelte den Sturm in 

Stille, dass die Wellen sich legten, und 

sie freuten sich, dass sie zur Ruhe ka-

men, weil ER sie zu dem ersehnten 

Hafen führte (Verse 28-30). 

Dankend bekennen sollen sie dem HERRN 

Seine Gnade und Seine Wundertaten den 

Menschenkindern (Verse 8; 15; 21; 31).  
 

In den Versen 33-41 werden 

sieben Taten des HERRN be-

zeugt:  

1. ER macht Ströme zur Wüste und 

Wasserquellen zu dürrem Land (Vers 33). 

2. Fruchtbares Land macht ER zur Salz-

steppe wegen der Bosheit seiner Be-

wohner (Vers 34). 
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3. ER macht die Wüste zum Wasserteich 

und dürres Land zu Wasserquellen 

(Vers 35). 

4. Und ER ließ Hungrige dort wohnen, 

damit sie Siedlungen gründen konn-

ten (Vers 36). 

5. Sie besäten Felder und pflanzten 

Weinberge, die Frucht brachten als 

Ertrag, und ER segnete sie, und sie 

mehrten sich sehr, ihr Vieh ließ ER 

nicht wenig sein (Verse 37-38). 

6. Und sie wurden wieder wenig und 

beugten sich unter der Last von Un-

glück und Jammer. ER schüttete Ver-

achtung auf Edle, ER ließ sie umherir-

ren in wegloser Einöde (Verse 39-40). 

7. Doch den Armen hob ER empor aus 

dem Elend, und machte seine Sippen 

zahlreich wie Herden (Verse 41). 
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Psalm 107,42-43:  

Die Aufrichtigen werden es sehen und sich freuen, 

und alle Ungerechtigkeit wird ihren Mund verschlie-

ßen. Wer weise ist, der wird dieses beachten, und 

verstehen werden sie die Gütigkeiten des HERRN. 
 

Wie sollen wir es sagen?  

Indem wir IHM danken für Seine Huld 

und für Seine Wunder an den Menschen-

kindern (Verse 8; 15; 21; 31). 

Indem wir IHM Dankopfer darbringen 

und Seine Taten jubelnd erzählen (Vers 22). 
 

Wo?  

In der Versammlung des Volkes, in der 

Sitzung der Ältesten (Vers 32). So heißt es 

auch in Psalm 22: 

Psalm 22,23: Verkündigen will ich deinen Namen mei-

nen Brüdern; inmitten der Versammlung will ich dich 

preisen.  
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GOTT hat auch uns aus der Hand des Be-

drängers [oder des Bedrängenden] erlöst. 

Der Psalmist fordert das heilige Volk Israel 

auf, GOTT zu danken und IHN zu 

preisen. Der HERR hatte dieses Volk aus 

Ägypten befreit, aus der Hand des Pharao 

und es in die Freiheit geführt. ER hatte es 

zu Seinem Eigentumsvolk gemacht und 

mit Segen überschüttet. 

Und wir? Der GEIST GOTTES fordert uns 

durch das Wort ebenfalls zu Dank und 

Lobpreis auf: Preist den HERRN, denn 

er ist gut, denn seine Gnade währt 

ewig! 
 

Epheser 5, 18-20: Und berauscht euch nicht mit Wein, 

worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller 

Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Loblie-

dern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn 

mit eurem Herzen singt und spielt! Sagt allezeit für 

alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres 

Herrn Jesus Christus! 



 12 

Offenbarung 1,5b+6: Dem, der uns liebt und uns von 

unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns 

gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern sei-

nem Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die 

Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
 

Lernen von den Kindern 

Was können wir doch von den kleinen Kin-

dern lernen! Sie erzählen voller Freude (ob 

man es hören möchte oder nicht), wenn sie 

etwas Schönes erlebt haben, etwas zum Ge-

burtstag geschenkt bekommen haben. Ihr 

Herz ist voll, und ihr Mund fließt über. In 

dieser Freude wollen auch wir „Erlöste des 

HERRN“ Seine Rettermacht rühmen!  

Psalm 117,1-2: Lobet den HERRN, alle Nationen! Rüh-
met ihn, alle Völker! Denn mächtig über uns ist sei-
ne Güte; und die Wahrheit des HERRN währt ewig-
lich. Halleluja!   

Psalm 105,2-5: Singet ihm, singet ihm Psalmen; sinnet 
über alle seine Wunderwerke! Rühmet euch seines 
heiligen Namens! Es freue sich das Herz derer, die 



 13 

den HERRN suchen! Trachtet nach dem HERRN und 
seiner Stärke, suchet sein Angesicht beständig. Ge-
denket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner 
Wunderzeichen und der Gerichte seines Mundes!   

Psalm 145,1-6: Ein Lobgesang. Von David. Ich will dich 
erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen 
preisen immer und ewiglich. Jeden Tag will ich dich 
preisen, und deinen Namen loben immer und ewig-
lich. Groß ist der HERR und sehr zu loben, und seine 
Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht wird dem 
anderen rühmen deine Werke, und deine Machttaten 
werden sie verkünden. Reden will ich von der herrli-
chen Pracht deiner Majestät und von deinen Wun-
dertaten. Und sie werden sprechen von der Kraft 
deiner furchtbaren Taten, und deine Großtaten wer-
de ich erzählen.   

Psalm 9,2: Ich will den HERRN preisen mit meinem 
ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten.   

Psalm 71,14-16: Ich aber will beständig harren und all 
dein Lob vermehren. Mein Mund soll erzählen deine 
Gerechtigkeit, den ganzen Tag deine Rettung; denn 
ich weiß sie nicht zu zählen. Ich werde kommen mit 
den Machttaten des Herrn HERRN, werde gedenken 
deiner Gerechtigkeit, deiner allein.   
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GROSS GENUG 

Stell dir vor, ich fahre mit meinem Auto in 

den Straßengraben. Stell dir auch einmal 

vor, ich habe in meinem Auto eine Eisen-

stange, sagen wir 60 cm lang. Ich schau 

mir die Eisenstange an, überlege, ob sie 

nicht geeignet sei, meinen Wagen aus dem 

Graben zu heben. Nein, diese Eisenstange 

kann ich vergessen. Stell dir vor, ich finde 

eine Stange, sagen wir 3 m lang, dickes 

Eisen. Nun fang ich an zu überlegen, ob 

ich nicht hiermit etwas ausrichten kann. 

Stelle dir vor, da kommt ein Kranwagen. 

Für ihn ist es natürlich eine Kleinigkeit, 

mein Auto aus seiner Lage zu befreien. 

Alles ist eine Frage der Verhältnismäßig-

keit. Es gibt gar keine großen Probleme. Es 

gibt nur Probleme, die größer sind als die 

Hilfsmittel, die zur Lösung dieser Proble-

me zur Verfügung stehen. Für den einen 
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kann eine ganz kleine Not schon ein un-

überwindliches Hindernis sein. Der andere 

lacht nur über dieselbe Sache. 

Wie groß auch immer die Schwierigkeit 

sei: Unser GOTT ist größer. So, wie der 

Kranwagen gar kein Problem hat mit mei-

ner ganz, ganz großen Not, so hat auch 

unser VATER keine Schwierigkeit, einerlei 

wie groß unsere Not auch sei. „Größer als 

der Helfer ist die Not ja nicht!“ 
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Welch Glück ist's, erlöst zu sein,  

HERR, durch dein Blut!  

Ich tauche mich tief hinein in diese Flut.  

Von Sünd’ und Unreinigkeit bin ich hier frei, 

und jauchze voll sel‘ger Freud:  

„JESUS ist treu!“  

O preist Seiner Liebe Macht,  

preist Seiner Liebe Macht,  

preist Seiner Liebe Macht, die uns erlöst! 
 

 

O JESUS, Gekreuzigter, Dir jauchz ich zu!  

Mein Heiland, mein GOTT und HERR,  

in Dir ist Ruh.  

Mit Dir überwind ich weit des Todes Macht.  

O Wort voller Seligkeit: Es ist vollbracht! 

O preist Seiner Liebe Macht,  

preist Seiner Liebe Macht,  

preist Seiner Liebe Macht, die uns erlöst! 
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