
*1
 Halleluja!  

Lobet Gott in seinem Heiligtum!  

Lobet ihn in der Feste seiner Macht!   

*2
 Lobet ihn für seine Taten,  

lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!   

*3
 Lobet ihn mit Posaunen, 

lobet ihn mit Psalter und Harfen!   

*4
 Lobet ihn mit Pauken und Reigen,  

lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!   

*5
 Lobet ihn mit hellen Zimbeln,  

lobet ihn mit klingenden Zimbeln!   

*6
 Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! 

Halleluja!                                   Psalm 150  
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Loben, rühmen, preisen! In dem letzten der 150 Psalmen 

steht das hebräische Wort „halal“
1
 im Mittelpunkt. GOTT 

soll gepriesen werden. Der 150. Psalm beginnt und schließt 

mit der Aufforderung „Hallelu-Jah!“
2
. Preiset den HERRN! 

Psalm 150 ist der Abschluss des fünften Buches der Psalmen. 

Die vier ersten Bücher schließen jeweils mit einer kurzen 

Aufforderung, GOTT zu preisen.
3
 Bei dem fünften füllt diese 

Aufforderung einen ganzen Psalm aus, den Psalm 150. 

                                                           
1
 halal = rühmen, loben, preisen – Psalm 22,23.24.27 / 34,3 / 35,18 / 44,9 / 56,5.11 / 63,6 / 

69,31.35 / 74,21 / 84,5 / 96,4 / 102,19 / 105,3 / 107,32 / 109,30 / 113,1.3 / 117,1 / 
119,164.175 / 135,1.3 / 145,2 / 146,1.2 / 147,1.12 / 148,1-5.7.13.14 / 149,1.3.9 / 150,1-6. 
Die Aufforderung „Hallelu-jah!“ „Rühmet, preiset, lobet Jah!“ finden wir häufig im 
Alten, aber nur 4 Mal im Neuen Testament, nämlich am Schluss der Offenbarung. 
2
 Jah ist eine abgekürzte Form des heiligen Gottesnamens, der mit den vier Buch-

staben JHWH wiedergegeben wird, dem Tetragramm. Es ist unklar, wie das aus-
gesprochen werden muss. Einige Forscher glauben, es müsse „Jahweh“ heißen. 
Im Neuen Testament wird der Name mit „Kyrios“ („HERR“) wiedergegeben (Eine 
weitere CfD-Schrift dazu: S815 – Hallelu-Jah!). 
3
 Psalm 41,14: Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in 

Ewigkeit! Amen, ja Amen. 
Psalm 72,18 - 19: Gepriesen sei Gott, der HERR, der Gott Israels. Er tut Wunder, 
er allein! Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit! Seine Herrlichkeit 
erfülle die ganze Erde! Amen, ja Amen. 
Psalm 89, 53: Gepriesen sei der HERR ewig! Amen, ja Amen! 
Psalm 106, 48: Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Und alles Volk sage: Amen! Halleluja! 
In den genannten Texten lesen wir nicht halal (wie in Psalm 150), sondern barakh 
= „Knie beugen, huldigen, loben“, in englischsprachigen Bibeln meistens mit „bles-
sed“ übersetzt. In der Septuaginta (der Übersetzung der AT-Schriften ins Griechi-
sche) wird „barakh“ mit „eulogētos“ (gesegnet, gepriesen, gelobt) wiedergegeben. 
„Eulogētos“ lesen wir z. B. in Lukas 1,68; Römer 1,25;  2.Korinther 1,3; Epheser 1,3; 
1. Petrus 1,3. 
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Der Psalm 150 fordert uns ja dazu eindringlich auf. Der ers-

te Vers sagt uns, wo: „Lobet GOTT, preist IHN in Seinem 

Heiligtum“ und „Preist IHN in der Feste Seiner Macht!“  

„In Seinem Heiligtum“ – GOTTES Heiligtum ist zunächst in 

den Himmeln. Aber auch auf der Erde hat ER Sich ein Hei-

ligtum errichten lassen.
4
 Das ist der Ort, an dem ER Sich Sei-

nem Volk offenbaren will, das Allerheiligste im Zelt der Zu-

sammenkunft und später im Tempel Jerusalems. „Wie im 

Himmel, so auch auf der Erde“ soll Sein Name gepriesen 

und erhoben werden. Auch die neutestamentliche Gemein-

de des HERRN ist zum Lobpreis und zur Anbetung berufen. 

„In der Feste Seiner Macht“ – Was ist darunter zu verstehen? 

Hier helfen uns vielleicht einige Bibelübersetzungen weiter: 

King James: „Praise him in the firmament of his power.”  

Buber spricht vom „Gewölb seiner Macht“. 

Schumacher: „machtvolles Himmelsgewölbe“. 

Hans Bruns: „Lobet ihn in seinem starken Firmament!“ 

Tur-Sinai: „Preist ihn im Hochgedecke seiner Macht!“ 

In der Jantzen-Übersetzung lesen wir: „Preist ihn in der 

[Himmels]weite seiner Stärke!“  Als Fußnote gibt er an: „In 

der Ausdehnung, abgeleitet von dem hebräischen Verb 

für dehnen; gemeint ist das Himmelsgewölbe, das Fir-

mament (1.Mose 1,6-8; Hesekiel 1,22-26; 10,1); auch die Atmosphä-

renschicht des Himmels.“ 

Es sieht aus, als würden wir aufgefordert, unseren GOTT 

nicht nur in Seinem Heiligtum, sondern ebenso in dem ge-

waltigen Bereich Seiner Machterweise durch Schöpfung und 

Erhaltung des Alls „vor Ort“ zu preisen.  

                                                           
4
 2. Mose 25,8 u.a. 
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Der zweite Vers weist uns an, wofür ER zu preisen ist: 

„Preist, lobt IHN für Seine Taten und Seine große Herrlich-

keit.“  

„Für Seine Taten“ – Jantzen merkt an: „für Seine Heldentaten“, 

andere übersetzen: „gewaltige Taten, Wundertaten, mächtige 

Taten, Krafttaten“. 

„Für Seine große Herrlichkeit“ – Jantzen und Buber überset-

zen: „nach der Fülle Seiner Größe“. 

Gewaltiges hat unser GOTT getan. Das wird deutlich in Sei-

ner Schöpfung, in der Erfüllung Seiner göttlichen Absichten 

und wohl am deutlichsten in Seinem Rettungs- und Heils-

plan, den ER in Seinem SOHN, unserem HERRN JESUS 

CHRISTUS, zu einem triumphalen Abschluss bringen wird. 

Im Mittelpunkt des Liebeswillens GOTTES steht das unaus-

sprechlich große Werk der Versöhnung GOTTES mit der 

Welt durch den Opfertod JESU. 

Welch eine Fülle unerforschbarer Taten! Welch eine Herr-

lichkeit! Ja, preist IHN! Lobt IHN, betet IHN an! 
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Die Verse 3, 4 und 5 nennen uns 9 Instrumente des Lobens
5
: 

 

Lobt IHN, preist IHN:  

 mit Posaunen 
(Posaunenstoß [Buber], Hörnerschall6 [Jantzen]) 

 mit Psalter und Harfe  
(Laute und Leier [Buber], Harfe und Laute [Jantzen]) 

 mit Pauken und Reigen  

(Handpauken und Reigen [Jantzen]) 

 mit Saiten und Pfeifen  
(Saitenklang und Schalmei [Buber], Saitenspiel und Flöte 
[Jantzen]) 

 mit hellen Zimbeln  

(Zimbelschall [Buber], mit klingenden Zimbeln [Jantzen]) 

 mit klingenden Zimbeln  
(Zimbelgeschmetter [Buber], wohlklingenden Zimbeln [Jantzen]) 

 

 

                                                           
5
 Die Zahl 9 finden wir häufig in der Bibel. So ist die Frucht des GEISTES neunfäl-

tig. Im 150. Psalm finden wir 9 Instrumente (wobei der „Reigen“ als Instrument des 
Lobens GOTTES gerechnet wird). Der Satz aus Matthäus 20,16: So „werden die 
Letzten die Ersten  und die Ersten die Letzten sein“ (

) besteht aus 9 Wörtern, 2 x 9 =18 Silben, 5 x 9 

= 45 Buchstaben, davon 3 x 9 = 27 Vokalen und 2  x9 = 18 Konsonanten). Das 
feierliche „Amen“, das 100-mal in den Evangelien vorkommt, hat den Zahlwert 99.  
9 ist die Zahl des Endgültigen bzw. des Gerichts. 9 zeigt die Vollständigkeit, das 
Ende und Ergebnis aller Dinge an, was den Menschen betrifft – das Gericht über 
den Menschen und all seine Werke. Es darf aber nicht übersehen werden, dass im 
Hebräischen die Zahl 9 durch das Thet ausgedrückt wird. Thet ist aber auch die 
Gebärmutter (der Frau). So können wir die Zahl 9 auch als Zahl der Hervorbrin-
gung sehen. 9 als Zahl des Gerichts und der Hervorbringung ist kein Widerspruch, 
wissen wir doch, dass durch das Gerichtshandeln GOTTES Neues hervorgebracht 
wird. 
6
 Durch Stoßen ins Widderhorn (hebr. Schophar). 
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Der letzte Vers schließlich fasst zusammen: 

„Alles, was Odem hat, lobe den HERRN!“ 

„Odem“ steht für „Atem“. Buber übersetzt: „Aller Atem preise 

oh IHN!“ 

Wir denken daran, dass GOTT dem Adam Seinen Atem, 

hebräisch „ruach“, als „Atem des Lebens“ eingehaucht hat, 

wodurch dieser „eine lebendige Seele“ wurde. In dem ersten 

Teil der Bibel kommt das Wort „ruach“ 378-mal vor. An 

bestimmtem Stellen wird es auch mit „GEIST“ übersetzt. Die 

Grundbedeutung von „ruach“ ist „Wind“ oder „Atem“. In 

der griechischen Übersetzung des AT wird es mit „pneuma“ 

wiedergegeben. 

Alles, was Odem hat:  

 Ihr Menschen, die ihr das Leben von GOTT erhalten 

habt – lobet den HERRN! 

 Weil ihr lebt – lobet den HERRN! 

 Besonders ihr Heiligen, die ihr den Atem GOTTES als 

den HEILIGEN GEIST erhalten und erfahren habt – 

lobet den HERRN! 

Hallelu-Jah! 
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Am Anfang dieser Schrift haben wir uns daran erinnert, dass 

das Buch der Psalmen in Wirklichkeit aus fünf Büchern be-

steht. Alle schließen mit der Aufforderung: „Gepriesen sei 

der HERR!“. Bei dem fünften, dem letzten Buch, ist der gan-

ze letzte Psalm ein Aufruf, unseren GOTT zu loben und zu 

preisen. 

Diese Feststellung führt uns zu der Frage, ob nicht vielleicht 

von daher der gesamte Inhalt der Psalmen neu bewertet 

werden muss. Sollte uns nicht der Aufruf in Vers 2: „Lobet 

IHN für Seine Taten!“ daran erinnern, dass alle Gottestaten 

„hoch zu loben“ sind? 

In der Schule haben wir gelernt, dass es unterschiedliche 

Psalmengattungen gibt (Lob- und Dankpsalmen, Klage- und 

Trauerpsalmen, Rachepsalmen, Wallfahrtspsalmen, oder wie 

z.B. Psalm 1 und 111 die sog. Weisheitspsalmen. Das mag eine 

mögliche Klassifizierung sein, aber legt nicht die wiederholte 

Aufforderung zum Lob GOTTES nahe, dass all Sein Tun herr-

lich, weise und jedenfalls sehr gut ist, auch  wenn es uns 

manchmal nicht leicht fällt, das einzusehen? 

Psalm 77,13 Schlachter: O Gott, dein Weg ist heilig! Wer ist ein so 

großer Gott wie du? 

Psalm 111,2 f. Luther 1912: Groß  sind die Werke  des HERRN; wer 

ihrer achtet, der hat eitel Lust daran. Was er ordnet, das ist löb-

lich  und herrlich; und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Psalm 103,22 Luther 1912: Lobet den HERRN, alle seine Werke, an 

allen Orten seiner Herrschaft! Lobe den HERRN, meine Seele! 

Alle Taten, alle Werke GOTTES sind gut, recht und zielfüh-

rend, und alle sind es wert, bewundert und gepriesen zu 

werden. Ja, in Wirklichkeit gibt es nur Lob- und Dankpsal-
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men. Ich glaube, dass es uns gar nicht zusteht, die Werke 

und Taten unseres GOTTES in uns angenehme und uns un-

angenehme oder gar in gute oder weniger gute einzuteilen.  

Alles, was GOTT tut, ist gut! Sein Wille ist dem Glaubenden 

immer „wohlgefällig und vollkommen“.
7
 

Psalm 104,24 Luther 1912: HERR, wie sind deine Werke so groß und 

viel! Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll dei-

ner Güter.  

5. Mose 32,4: Der Fels: vollkommen ist sein Tun; denn alle seine 

Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und 

gerade ist er! 

Der Liederdichter Samuel Rodigast (1649 - 1708) fasst diese Ge-

danken in seinem Lied „Was GOTT tut, das ist wohlge-

tan“ zusammen. Alle sechs Strophen beginnen mit diesen 

Worten: „Was GOTT tut, das ist wohlgetan“.  

Man mag einwenden, dass gewisse Aussagen in den Psalmen 

aber wirklich nicht dazu angetan sind, GOTT zu preisen. 

Vielleicht. Aber das liegt an meiner Weise, die Dinge zu 

betrachten. Da ist zum Beispiel der 22. Psalm, ein zutiefst 

trauriges Lied. David, der ja ein Prophet war
8
, stellt uns hier 

den leidenden CHRISTUS vor die Augen, wie ER „ein 

Wurm“ geworden war, geschlagen und verhöhnt. Gerade 

dieser Psalm hat das Gottesvolk immer wieder zu anbeten-

dem Jubel geleitet, vielleicht mehr als jeder andere.  

Oder denken wir an die sog. „Rachepsalmen“
9
. Es sind Lie-

der, in denen der Gläubige seinen Vergeltungswunsch dem 

HERRN übergibt, der gesagt hat: „Mein ist die Rache, ICH 

will vergelten.“
10

 Auch erkennt er an, dass alles Böse, jede 

                                                           
7
 Römer 12,2 

8
 Apostelgeschichte 2,29-30 

9
 z. B. Psalm 58, Psalm 137, Psalm 109,9-13 

10
 5. Mose 32,35; Römer 12,19; Hebräer 10,30 
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Schlechtigkeit, jede Art von Sünde Vergeltung erfordert. Das 

entspricht der Gerechtigkeit des heiligen GOTTES, dessen 

Gerichte immer gerecht sind, wenn wir sie auch oft nicht 

verstehen können.
11
 „GOTT, Du bist heilig und gerecht. Du 

hast recht, wenn Du alles Schlimme auf die Sünder und auf 

ihre Sünden herabkommen lässt, weil Sünden gesühnt wer-

den müssen!“ Und da sind wir auch schon mitten im Zent-

rum unserer Freude und unserer Anbetung: Unser HERR  

JESUS hat den Schrecken der göttlichen Vergeltung für Sün-

den auf Sich genommen, ertragen, als ER für uns gestorben 

ist. ER ist die Sühnung für unsere Sünden! Das ist Grund zum 

jubelnden Lobpreis unseres GOTTES. Psalmen sind Loblieder, 

Preisungen GOTTES. Alle Psalmen, wie schon ihr Name 

sagt.
12
 

Ein Psalm ist der Form nach ein Sprechgesang mit Begleitung 

durch Saiteninstrumente zum Lobe GOTTES. Viele der Psal-

men (es sind 73) sind von David verfasst und wahrscheinlich 

auch vertont. Als andere Dichter werden genannt: Die Söh-

ne Korahs (12), Salomo (2), Mose und Etan (je 1). Der heb-

räische Titel der fünf Bücher ist „Buch der Lobpreisun-

gen“ (Tehillim). Das deutsche Wort „Psalmen“ haben wir 

von der Septuaginta (der Übersetzung ins Griechische) über-

nommen, wo die Überschrift „Psalmoi“ lautet. Immer wie-

der werden wir aufgefordert, GOTT zu loben und zu prei-

sen. Psalm 103,2 heißt es:  

„Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was ER Dir 

Gutes getan hat.“  

„Ja, wer die Erinnerung an GOTTES Wohltaten „vergisst“, 

wer Wohlergehen, Gesundheit, die tägliche Versorgung, so 

                                                           
11

 Offenbarung 16,7; Römer 11,33 
12

 „Psalmen“ – das hebr. Wort übersetzt Buber mit „Preisungen“ 
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manche freundliche und geduldige göttliche Führung im Le-

ben, alle leiblichen und geistlichen Gaben GOTTES für Selbst-

verständlichkeiten oder Zufälle hält, der „vergisst“ dann auch, 

GOTT dafür zu loben und zu danken. Doch schon irdische 

Eltern legen Wert darauf, dass ihre Kinder ihnen für gute    

Gaben danken. Erst recht haben Glaubende allen Grund, 

GOTT für die Fülle Seiner Gaben zu danken und IHN immer 

wieder zu preisen – und selbst in äußerster Not muss dieses 

Lob nicht ganz verstummen, hat uns doch GOTT Seinen 

SOHN, Sein Wort, Seinen GEIST, Seine Liebe und Seine Zu-

sagen gegeben! Wohl dem, der GOTTES Heilstaten nicht 

vergisst! Wohl dem, der IHM in Dank und Vertrauen ver-

bunden bleibt!“
13
 

Psalm 9,12: Singet14 dem HERRN, der Zion bewohnt, verkündet unter 

den Völkern seine Taten! 

Psalm 30,5: Spielt dem HERRN, ihr seine Frommen, und preist zu sei-

nem heiligen Gedenken! 

Psalm 33,2: Preist den HERRN mit der Zither; spielt ihm auf der zehn-

saitigen Harfe! 

Psalm 47,7 f.: Singt Gott, singet, singt unserem König, singet! Denn 

Gott ist König der ganzen Erde; singt einen Psalm! 

Psalm 66,2: Besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich 

sein Lob! 

                                                           
13

 zitiert aus: Die Psalmen, erklärt und ausgelegt von Heinz Schumacher, Neuhau-
sen/Stuttgart, 2. Auflage 1995, S.394 
14

 Mit den unterstrichenen Wörtern ist das hebräische „zamar“ übersetzt, ein Wort, 
das mit „zamir“ (Lied, Psalm) verwandt ist. Weil dieses Wort häufig mit „singen“ in 
Verbindung steht, ergeben sich Schwierigkeiten. Die alte Elberfelder Übersetzung 
schreibt darum meistens „Psalmen singen“, einige andere Übersetzer haben das 
Zeitwort (Tuwort) „psalmen“ gebildet. Wir können es überall da einsetzen, wo sich 
das unterstrichene Wort befindet. 
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Psalm 68,5: Singt Gott, spielt seinem Namen! Macht Bahn dem, der 

einherfährt durch die Wüsten. Jah ist sein Name, und frohlockt vor 

ihm! 

Psalm 68,33: Ihr Königreiche der Erde, singt Gott, spielt dem HERRN. 

Psalm 98,4 f.: Jauchzt dem HERRN, alle Welt! Seid fröhlich und jauchzt 

und spielt! Singt dem HERRN zur Zither, mit der Zither und der Stim-

me des Gesangs! 

Psalm 105,2: Singt ihm und spielt ihm, sinnt nach über all seine Wun-

der! 

Psalm 135,3: Halleluja! Denn gut ist der HERR; spielt seinem Namen, 

denn er ist lieblich. 

Psalm 147,7: Stimmt dem HERRN ein Danklied an, spielt unserem Gott 

auf der Zither! 

Psalm 147,1: Lobet den HERRN! Denn es ist gut, unseren Gott zu besin-

gen; denn es ist lieblich, es geziemt sich Lobgesang. 

Psalm 149,3: Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen, mit Tambu-

rin und Zither sollen sie ihm spielen! 

Psalm 7,18: Ich will den HERRN preisen nach seiner Gerechtigkeit und 

besingen den Namen des HERRN, des Höchsten. 

Psalm 9,3: In dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Na-

men besingen, du Höchster ... 

Psalm 18,50: Darum will ich dich preisen unter den Völkern, HERR, und 

will spielen deinem Namen ... 

Psalm 59,18: Meine Stärke, dir will ich spielen; denn Gott ist meine 

Festung, der Gott meiner Gnade. 

Psalm 61,9: So werde ich deinen Namen besingen immerdar; um damit 

meine Gelübde zu erfüllen Tag für Tag. 
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Psalm 71,22: Dann will auch ich dich preisen mit der Harfe, preisen 

deine Treue, mein Gott! Ich will dir spielen mit der Zither, du Heiliger 

Israels! 

Psalm 75,10: Ich aber, ich will verkünden ewig, ich will spielen dem 

Gott Jakobs. 

Psalm 104,33: Singen will ich dem HERRN mein Leben lang, ich will 

meinem Gott spielen, solange ich bin. 

Psalm 118,14: Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, und er ist mir zur 

Rettung geworden. 

Psalm 144,9: Gott, ein neues Lied will ich dir singen, auf der Harfe von 

zehn Saiten will ich dir spielen! 

Psalm 21,14: Erhebe dich, HERR, in deiner Kraft! Wir wollen singen und 

spielen deiner Macht. 

Psalm 27,6: Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde 

rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt, 

ich will singen und spielen dem HERRN. 

Psalm 30,13: ... damit meine Seele dich besinge und nicht schweige. 

HERR, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen. 

Psalm 57,10: Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, will dich 

besingen unter den Völkerschaften. 

Psalm 108,1 f.: Ein Lied. Ein Psalm. Von David. Gefestigt ist mein Herz, 

o Gott! Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Ehre! 

Psalm 57,10: Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, will dich 

besingen unter den Völkerschaften. 

Psalm 92,1 f.: Ein Psalm. Ein Lied. Für den Tag des Sabbats. Es ist gut, 

den HERRN zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen ... 

Psalm138,1: Von David. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Her-

zen, ich will dir spielen vor den Göttern. 

 



 14 

Psalm 66,4: Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen; 

sie wird deinen Namen besingen.  

Psalm 95,2 (Luther 1912): Lasset uns mit Danken vor sein Angesicht 

kommen und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Der Psalm 150 gibt im zweiten Vers Antwort auf die Frage: 

Wofür dürfen und sollen wir unseren GOTT preisen? Es 

heißt dort: „Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner gro-

ßen Herrlichkeit!“ 

Es gibt einen Psalm, der das in besonderer Weise ausführt 

und unterstreicht, und das ist Psalm 136: 

*1 Preist den HERRN, denn er ist gut.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
*2 Preist den Gott der Götter,  

 denn seine Gnade währt ewig! 
*3 Preist den Herrn der Herren! 

 Denn seine Gnade währt ewig! 
*4 Den, der große Wunder tut, er allein.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
*5 Den, der die Himmel gemacht hat mit Einsicht.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
 *6 Den, der die Erde ausgebreitet hat über den Wassern.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
 *7 Den, der große Lichter gemacht hat. 

 Denn seine Gnade währt ewig! 
 *8 Die Sonne zur Herrschaft am Tage – 

 denn seine Gnade währt ewig! 
*9 Den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
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*10 Den, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
*11 Der Israel herausführte aus ihrer Mitte –  

 denn seine Gnade währt ewig! 
*12 Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
*13 Den, der das Schilfmeer in zwei Teile zerteilte.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
*14 Und Israel mitten hindurchführte.  
 Denn seine Gnade währt ewig! 
*15 Und den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer abschüttelte.  

 Denn seine Gnade währt ewig! 
*16 Den, der sein Volk durch die Wüste führte.  
 Denn seine Gnade währt ewig! 
*17 Den, der große Könige schlug.  
 Denn seine Gnade währt ewig! 
*18 Und mächtige Könige tötete.  
 Denn seine Gnade währt ewig! 
*19 Sihon, den König der Amoriter,  
 denn seine Gnade währt ewig! 
*20 Und Og, den König von Baschan,  
 denn seine Gnade währt ewig! 
*21 Und ihr Land zum Erbe gab,  
 denn seine Gnade währt ewig! 
*22 Zum Erbe Israel, seinem Knecht.  
 Denn seine Gnade währt ewig! 
*23 Der unser gedachte in unserer Niedrigkeit,  
 denn seine Gnade währt ewig! 
*24 Und uns unseren Bedrängern entriss.  
 Denn seine Gnade währt ewig! 
*25 Der Nahrung gibt allem Fleisch.  
 Denn seine Gnade währt ewig! 
*26 Preist den Gott der Himmel!  
 Denn seine Gnade währt ewig! 
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Sechsundzwanzig Verse hat dieser wunderbare Psalm, und 

sechsundzwanzig Mal heißt es: „Denn Seine Gnade währt 

ewig!“ 

In den Versen 1, 2, 3 und 26 wird uns zugerufen, dass wir 

GOTT preisen sollen. GOTT ist gut! GOTT tut (nur) Gutes, 

weil ER gut ist. 

Die Verse 4 – 25 erinnern uns an verschiedene Großtaten 

GOTTES, einige davon liegen in ferner Vergangenheit, ande-

re dauern bis heute an. Alle zeugen davon, dass GOTTES 

Gnade „ewig währt“. 

Die sechsundzwanzigfache Wiederholung „Denn Seine Gnade 

währt ewig“ ist auch eine erhabene Form der Anbetung des 

Ewigen. Weil es in der hebräischen Schriftsprache keine Zif-

fern gibt, werden die Zahlwerte einzelnen Buchstaben zuge-

ordnet, z. B. entspricht Aleph der 1, Beth der 2, Gimel der 3 

und so weiter. Wenn man die Zahlwerte der Buchstaben 

eines Wortes zusammenzählt, erhält man den Zahlwert des 

Wortes. Dasselbe gilt auch für die Sprache des Neuen Testa-

ments.  

Ein einfaches Beispiel: Das griechische Wort „Abba“ hat den 

Zahlwert 6, denn der Zahlwert von Alpha ist 1 und von Beta 

ist 2  1+2+2+1=6. 

Der Zahlwert des heiligen Gottesnamens, der im Hebräi-

schen nur mit den Konsonanten (Mitlauten) JHWH wiedergege-

ben wird, ist 26. Die sechsundzwanzigfache Wiederholung 

bekräftigt: „Ja, das bist DU, ewig Gepriesener!“  

Preiset den HERRN! 
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„Wir sind ernste Christen, ernsthafte Christen. Jubel, 

Freudenbekundungen, spontaner Lobpreis GOTTES – so et-

was gehört sich bei uns nicht. Schließlich ist unser HERR ja 

ein GOTT der Ordnung, und Ordnung ist uns sehr wich-

tig.“ – Das oder Ähnliches scheint die Meinung so mancher 

Gemeinden und ihrer Gemeindeleitungen zu sein. 

Was aber sagt das Neue Testament?  

Das Neue Testament stellt fest, dass die Heiligen „mit unaus-

sprechlicher und verherrlichter Freude jubeln“
15
. Wir lesen, 

dass wir „GOTT stets ein Opfer des Lobes darbringen“ sol-

len.
16
 Im Miteinander spielen Psalmen, Hymnen und geistli-

che Lieder eine große Rolle
17
, ja, unser ganzes Leben soll zur 

Herrlichkeit und zum Lobpreis GOTTES dienen.
18
 Der Apos-

                                                           
15

 1.Petrus 1,3-9: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergäng-
lichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbe-
wahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur 
Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, 
die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt 
worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird 
als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herr-
lichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi; den ihr liebt, obgleich ihr ihn 
nicht gesehen habt; an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr 
mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt; und so erlangt ihr das Ziel 
eures Glaubens: die Rettung der Seelen. 
16

 Hebräer 13,15: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbrin-
gen! Das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 
17

 Epheser 5,19 MNT: ... redend miteinander [in] Psalmen und Hymnen und geistli-
chen Liedern, singend und preisend in eurem Herzen den Herrn ... 
Kolosser 3,16 MNT: Das Wort des Christos soll reichlich wohnen in euch, in aller 
Weisheit lehrend und mahnend einander, mit Psalmen, Hymnen, geistlichen Lie-
dern, in [der] Anmut singend in euren Herzen für Gott ... 
18

 Philipper 1,11: ... erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Chris-
tus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. 
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tel Paulus wollte den HERRN mit dem Geist und mit dem 

Verstand preisen.
19

 Von unserem HERRN JESUS heißt es, 

dass ER im HEILIGEN GEIST „jubelte“
20

. Das hier mit „ju-

beln“ übersetzte Grundtextwort agalliaō bedeutet „jubeln“, 

„springen vor Freude“, „seiner Freude durch Hüpfen Aus-

druck verleihen“, was überströmende und ekstatische Fröh-

lichkeit und Wonne anzeigt. Das Wort ist aus agan = 

„sehr“ und hallomai = „hüpfen“ zusammengesetzt. Es heißt 

auch: „Außer sich sein vor Freude“.  

So konnte sich auch der König David mit seiner Freude an 

dem großen Gnadengeschenk GOTTES nicht zurückhalten. 

Er tanzte und hüpfte vor Freude, was den HERRN gewiss 

erfreut hat, manchen Augenzeugen jedoch als peinlicher Ver-

stoß gegen die guten Sitten erschien. „Das gehört sich nicht!“ 

2. Samuel 6,14 - 16:  Und David tanzte mit aller Kraft vor dem 

HERRN, und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. So 

brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des HERRN 

hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als 

die Lade des HERRN in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die 

Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor 

dem HERRN hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ih-

rem Herzen. 

Immer wieder werden wir aufgefordert: Freut euch! Freut 

euch allezeit! Der HERR JESUS schenkt Seinen Jüngern Seine 

Freude. Freude! Sollten wir diese Freude nicht auch ausdrü-

cken dürfen?! Sollten wir nicht jubeln, hüpfen vor Freude! 

Vielleicht sollten wir „ernsten Christen“ von den Kindern 

lernen. Die können das! Oder hat unsere emotionale Zu-

                                                           
19

 1.Korinther 14,15 MNT: Was ist nun? Beten werde ich mit dem Geist, beten 
werde ich aber auch mit dem Verstand; preisen werde ich mit dem Geist, preisen 
werde ich aber auch mit dem Verstand. 
20

 Lukas 10,21 MNT: In eben der Stunde jubelte er [in] dem heiligen Geist und 
sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du verbargst 
dieses vor Weisen und Verständigen und es offenbartest Unmündigen; ja, Vater, 
weil so es Gefallen fand vor dir. 
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rückhaltung ihren Grund darin, dass es uns an der Fülle des 

HEILIGEN GEISTES mangelt? Oder schämen wir uns und 

fürchten uns, dass wir uns vielleicht vor anderen bloßstellen? 

Oft frage ich mich, was wohl ein unvoreingenommener 

Gast denken mag, der einmal in eine unserer Versammlun-

gen gekommen ist, um zu erfahren, was Christen so glauben. 

Da hört er denn ja auch wundersame Dinge von einem Ret-

ter, der Menschen von ihrer Schuld befreit, der Schuld 

vergibt. Ja, dieser JESUS hat sich in den Tod gegeben, um 

die Sünde der Welt zu sühnen, auch die Sünde der anwesen-

den Personen.  

Großartig! 

Aber es geht noch weiter. JESUS ist vom Tod auferstanden. 

JESUS lebt, und ER wird bald kommen, um Seine Gläubigen 

zu sich zu holen. 

Wunderbar! 

Der Gast ist bereit, einer solchen Botschaft sein Herz zu öff-

nen. Vorher aber schaut er sich um. Hier sitzen ja lauter Leu-

te, die das alles glauben. Was macht die Verkündigung solch 

herrlicher Botschaft mit ihnen? Jubeln sie? Liegen sie auf ih-

ren Angesichtern, um ihren großen GOTT anzubeten, rinnen 

Tränen der Freude über ihre Wangen? Nichts von alledem. 

Der eine guckt zur Uhr, andere scheinen mehr oder weniger 

interessiert den Ausführungen zu folgen, andere blättern in 

einem dicken Buch herum (Dass es sich dabei um die Bibel 

handelt, weiß der interessierte Gast wohl nicht). Einer schüt-

telt bei einer Aussage des Predigers, wie es scheint verärgert, 

seinen Kopf. Unser Gast ist ernüchtert. Es wäre ja auch zu 

schön gewesen. Er steht auf und geht. 

Was empfinden die Engel, die ja Zeugen unseres Christen-

wandels sind?
21
 

                                                           
21

 Hebräer 12,22 
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Lasst uns den HERRN bitten, uns zu einer Antwort auf Seine 

Herrlichkeit, zum Lobpreis unseres GOTTES zu befreien! 

Möchten wir nicht der Freude und der starken Liebe zu IHM 

einen echten und darum glaubwürdigen Ausdruck verleihen? 

Das muss nicht bei allen gleich sein. Jeder Mensch ist anders, 

jeder äußert sich anders als sein Nächster. Es muss nicht im-

mer laut sein. Davids Lobpreis war gewiss anders als der des 

Paulus. Aber es soll doch bei uns, bei mir, nicht daran fehlen! 

Ich habe gelesen, dass es in meinem Geburtsland  Äthiopien, 

genau gesagt, in dem Erweckungsgebiet im Westen des Lan-

des, ganz anders zugeht als in den meisten deutschen Ge-

meinden. Zwar wird auch dort  GOTTES Wort verkündigt, 

gesungen, gebetet, ähnlich wie bei uns, aber der Besucher 

einer ihrer Versammlungen kann sich des Eindrucks nicht 

entziehen: „Die glauben, was da verkündigt wird.“ Da flie-

ßen Tränen, wenn von Sünde die Rede ist, oft muss der Ver-

kündiger seine Predigt unterbrechen, wenn die große Freude 

der Zuhörer sich in lautem Jubel Bahn bricht. Menschen 

werden befreit, andere kommen zum Glauben an den 

HERRN JESUS. Das alles veranlasst die Gläubigen zu lauten 

und bewegten Freudenbekundungen, die sich nach Schluss 

der Versammlung auf dem Heimweg fortsetzen. Die Men-

schen auf der Straße werden neugierig. Sie fragen, und viele 

lassen sich einladen: „Komm und sieh!“ 

Psalm 100,2: Dient dem HERRN mit Freuden! Kommt vor sein Ange-

sicht mit Jubel!   
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