
 

 
 

 

Im Namen  
unseres GOTTES  

das Banner erheben! 
 

 

SCHÜ Psalm 20 

1: Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids.  

2: Der HERR antworte dir am Tage der Not, der Name des Gottes Jakobs 

schütze dich! 

JÜ:  … rücke dich empor. 

ELB: … mache dich unangreifbar. 
 

3: Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion; 

JÜ: … von Zijon her stütze er dich. 

ÉLB: … von Zion aus unterstütze er dich. 
 

4:  er gedenke aller deiner Speisopfer, und dein Brandopfer achte er für 

fett. (Pause.) 

JÜ: … und dein Brandopfer finde er fett. Sela 

ELB: … und dein Brandopfer wolle er annehmen!// 

EÜ: … wolle er annehmen. Sela 
 

5:  Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alle deine Ratschläge! 

JÜ: Er gebe dir nach deinem Herzen, und deinen ganzen Plan bringe er 

zur Erfüllung. 
ELB: Er gebe dir nach deinem Herzen, und alle deine Pläne erfülle er! 



EÜ: Er gebe dir nach deinem Herzen, und alle deine Ratschläge erfülle 

er! 

 

6: Wir wollen jauchzen ob deinem Heil und im Namen unsres Gottes die 

Fahne entfalten! Der HERR erfülle alle deine Bitten! 

JÜ: Jubeln wollen wir über dein Heil und im Namen unseres Gottes [das] 

Banner erheben. 
ELB: Jubeln wollen wir über dein Heil, im Namen unseres Gottes das Pa-

nier erheben. 
 

7: Nun habe ich erfahren, dass der HERR seinem Gesalbten hilft, dass er 

ihm antwortet von seinem himmlischen Heiligtum mit den hilfreichen 

Taten seiner Rechten. 

JÜ: Nun weiß ich, dass der HERR seinen Gesalbten rettet. Er erhört ihn 

von seinem heiligen Himmel mit rettenden Krafttaten seiner rechten Hand. 
ELB: Jetzt habe ich erkannt, dass der HERR seinem Gesalbten hilft; aus 

seinen heiligen Himmeln wird er ihn erhören durch Heilstaten seiner Rech-
ten. 
NL: Nun merke ich, dass der HERR seinem Gesalbten hilft und ihn in sei-

nem heiligen Himmel erhört; seine rechte Hand hilft mit Macht. 
 

8: Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse; wir aber des Namens 

des HERRN, unsres Gottes. 

JÜ: Diese [denken] an Wagen und jene an Rosse … 

ELB: Diese denken an Wagen und jene an Rosse … 

NL: Jene verlassen sich auf Wagen und Pferde … 
 

9: Sie sind niedergesunken und gefallen; wir aber erhoben uns und blie-

ben stehen. 

JÜ: Jene straucheln und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. 

NL: Sie sind niedergestürzt und gefallen; wir aber bleiben aufrecht stehen.  
 

10: O HERR, hilf dem König! Antworte uns am Tage, da wir rufen! 

JÜ: HERR, rette! Der König erhöre uns am Tage, da wir rufen. 

NL: Hilf, HERR, dem König und erhöre uns, wenn wir rufen! 

 

 



Inhalt 

Im ersten Teil des Psalms (V.1-5) bittet das Volk um Hilfe und Heil für den 

König, den Gesalbten GOTTES. Im zweiten Teil  (V. 6-9) proklamiert der 

Psalmsänger die Gewissheit der Erhörung. Im Schlussvers wird der HERR 

als der eigentliche und wahre König (1.Tim. 6,15) um Heil und Erhörung ge-

beten. ER steht als Urbild und oberste Instanz über jedem irdischen König. 
 

GOTTES Name 

Dreimal wird in diesem Psalm auf den Namen GOTTES hingewiesen (V.2.6.8), 

er bietet besseren Schutz als Kriegswagen und Rosse (V.8). In V. 2 heißt es:   

„Der Name des GOTTES Jakobs schütze dich  

(berge dich in der Höhe, rücke dich empor, mache dich unangreifbar).“  

Der Name des HERRN spielt auch in anderen Psalmen eine wichtige Rolle 

(s. Exkurs!). Der Name des Ewigen vertritt das Wesen, die Person der Gott-

heit. Der Name bekundet das Geheimnis der Gegenwart des HERRN. Wo 

der Name ist, da ist ER selbst in Seiner huldvollen Zuwendung. Der Name 

ist Träger der Offenbarungsmacht, Zeichen der Weltbezogenheit und Ge-

genwart des HERRN in Seinem erwählten Volk. Der Name des HERRN 

kündet von Seinen in der Heilsgeschichte enthüllten Eigenschaften. Kurz-

um: Der Name GOTTES steht für die Person und das Wesen GOTTES, 

Seine unveränderlichen Eigenschaften, Seine reale Gegenwart und Macht. 

GOTTES geheimnisvolle reale Gegenwart vermag nicht nur Könige zu 

schützen, sondern auch den einzelnen Christen.  

„Unser Leben ist verborgen mit CHRISTUS in GOTT“ (Kolosser 3,3).  

Wer so mit und in CHRISTUS lebt, darf etwas davon erfahren, „geborgen 

zu sein in der Höhe“. Herzen und Sinne werden wie in einer Festung be-

wahrt in CHRISTUS JESUS (Phil. 4,7). Legt der Glaubende die Waffenrüs-

tung GOTTES an (Eph. 6,10-20), so ist er Satans Feuerpfeilen gegenüber 

unangreifbar. In diesem Sinne gilt auch ihm in CHRISTUS JESUS der 

erste Vers von Psalm 20.                                   (nach Schumacher, Die Psalmen) 

 

Exkurs: Der Name GOTTES in den Psalmen 

Unser GOTT ist der GOTT Israels, der GOTT der siegreichen Streiter, aber 

ER ist auch der GOTT Jakobs, der GOTT der Schwachen, der Versager, der 

Niedrigen. ER ist mein GOTT! ER wartet nicht, bis ich stark geworden bin, 



sondern ER tritt als „der GOTT Jakobs“ (V.1) für mich ein. Dieser Gottes-

name gibt mir Mut; und ich bin dankbar, dass der Feind diesen Namen 

ebenfalls kennt – und respektiert. 

Psalm 44,6-9: Durch dich wollen wir unsre Feinde zu Boden stoßen, in deinem Namen 

niedertreten, die sich gegen uns erheben. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen 

Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen; sondern du hilfst uns von unsern 

Feinden und machst zuschanden, die uns hassen. Täglich rühmen wir uns Gottes 

und preisen deinen Namen ewiglich. SELA. 

In Seinem Namen sind wir Sieger, „mehr als Sieger“ (Römer 8,37). 

Psalm 54,3+8: Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch dei-

ne Kraft. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen, HERR, prei-

sen, dass er so tröstlich ist. 

Durch GOTTES Namen empfange ich Hilfe. Diesen Namen will ich preisen. 
 

Psalm 89,25: Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein, und sein Haupt soll er-

höht sein in meinem Namen.  

GOTT verspricht uns, dass unser Haupt durch Seinen Namen erhöht wird. 
 

Psalm113:1-3: Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des HERRN! 

Gelobt sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit! Vom Aufgang der 

Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN! 

Psalm 118,10-12: Alle Heiden umgeben mich; aber im Namen des HERRN will ich sie 

abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten; aber im Namen des HERRN will ich 

sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in 

Dornen; aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren. 

Psalm 124,8: Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Psalm 135:1+13: Halleluja! Lobet den Namen des HERRN, lobet, ihr Knechte des 

HERRN. HERR, dein Name währet ewiglich, dein Ruhm, HERR, währet für und für. 

Psalm 138,2: Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen prei-

sen für deine Güte und Treue; denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich 

gemacht über alles. 
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