
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 [Für den Chormeister. Nach dem Kelterlied. Ein Psalm Davids.] 

2 Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; 
über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. 

3 Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, 
deinen Gegnern zum Trotz; deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. 

4 Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst: 
5 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, 

dass du dich seiner annimmst? 
6 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, 

hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. 
7 Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, 

hast ihm alles zu Füssen gelegt: 
8 All die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, 

9 die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, 
alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. 

10 Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde! 
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Psalm 8 



Psalm 8 
 
Der Psalm ist ein Lobpreis, ein Hymnus, zum Ruhm Gottes des Schöpfers. Er vereinigt in 
sich ein Gefühl der wundervollen Schönheit der Natur und den tieferen Sinn für die darin 
offenbar gewordenen Gedanken Gottes.  
 
Aber was David hier ins Staunen versetzt, ist nicht so sehr die Stimmung, die der Anblick 
des nächtlichen Sternenhimmels in ihm wachruft und die er auch auskostet. Nein, sein 
Blick geht tiefer: Sein inneres Auge schaut und staunt noch hinter die leuchtende Pracht 
des Himmels. Der Beter staunt zu dem hin, der sie geschaffen hat. Ihm, dem göttlichen 
Schöpfer, gilt sein Lied. Gottes Ruhm und Herrlichkeit ist sein erster und letzter Gedanke 
gewidmet. Und so wie der weite Himmel die ganze Welt umspannt, so breitet sich für den 
Anbeter die Herrlichkeit Gottes über die ganz Erde aus. 
 
Es kostet heute mehr denn je wieder Mut, so weltumspannend und grandios von Gott 
reden. Menschen, die Gott anbeten und die Ehre geben, werden gerne als Schwächlinge 
belächelt. Wir leben in einer Welt, die ihren wirklichen Ursprung und ihre wahre Bestim-
mung verloren hat. Der vom Schöpfer geliebte Mensch hat sich buchstäblich aus dem 
göttlichen Plan hinausmanövriert und will nun selbst Gott sein. Die Folgen davon sind die 
unheilvollen Kriege, der Hunger, das Leid, die Ausbeutung und der Tod.  
 
So geht ein Riss durch die ganze Schöpfung, der allein durch Jesus Christus, den zweiten 
Adam - wie Paulus ihn nennt -, überwunden werden kann. Der Mensch erhält seine wahre 
Bestimmung, wenn er zurück zu seinem Schöpfer findet. Wenn der Mensch die Schöpfung 
- inkl. den Menschen selbst - nicht ausbeutet und unterdrückt, sondern im Auftrag des 
Schöpfers verwaltet, erfüllt sich das „wenig geringer gemacht als Gott“ für Zeit und 
Ewigkeit.  
 
Genau davon singt der Psalmist. Im Staunen vor der Schöpfung ehrt der glaubende 
Mensch den Schöpfer. So tief ist er mit ihm verwurzelt, dass ihn der Gedanke nicht mehr 
beschäftigt, was andere von Gott denken. Für ihn wird gerade im Kleinen und Unschein-
baren Gottes Grösse und Herrlichkeit offenbar. Gerade darin liegt das Wunder mit Gott, 
dass er das Schwache (Kinder) in der Welt erwählt hat, um zu beschämen, was stark ist, 
auf dass sich keine Kreatur vor ihm rühme. In Mat. 21, 16 wird dieser Gedanke auf den 
Jubel der Kinder beim Einzug Jesu in Jerusalem gedeutet. 
 
Wie gesagt: Es gibt in der Bibel keine Gottesoffenbarung, die nicht zugleich auch das 
Wesen des Menschen in ein besonderes Licht rückt. Und es mag wohl auch kein rechtes 
Verständnis über den Menschen zu geben, ohne Gottes Gedanken im Blickfeld zu haben. 
Es gehört zum Glauben, sich selbst in den Proportionen zu sehen, die der Blick von Gott 
her eröffnet. Gegenüber Gott ist der Mensch Kreatur und der Vergänglichkeit unterwor-
fen. Dem Unendlichen steht der Endliche gegenüber, dem Ewigen das Vergängliche, der 
Ruhe und Sicherheit, das immer wieder sorgende und bangende Herz des Menschen.  
 
 



Fragen: 
 

 Mein Eindruck: In den christlichen Gemeinden wird oft wenig über unser Verhältnis 
zur Schöpfung gesprochen. Was könnten Gründe dafür sein? Warum dürfen wir 
dieses Thema nicht einfach der säkularen Welt überlassen? 
 

 Wie könnte die Kleingruppe einen Beitrag dazu leisten? 
 

 Auf welche Weise kommt für dich zum Ausdruck, dass der HERR, der wirkliche 
Herrscher über die ganze Schöpfung ist und auch bleiben wird? 
 

 Welches Verhältnis hat Jesus zur Natur und Schöpfung gehabt? 
 

 Welche Beziehung bzw. welches Verhältnis hast du zur Natur? 
 

 Was fasziniert dich an der Schöpfung? Können (wollen) wir noch staunen?  
 

 Wie sieht dieser Psalm die Stellung des Menschen in der Schöpfung? 
 

 Wie erlebst du dich als Christ in der Schöpfung? 
 

 Wie können wir zur Bewahrung der Schöpfung beitragen? 
 

 Welche konkreten Aufgaben stellen sich uns als Christen, wenn wir in die Zukunft 
blicken? 

 

 In welcher Weise ist der Lobpreis eine angemessene Weise, Gott zu ehren? 
 
 
Querverweise zur Vertiefung  

 HERR, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst, und des Menschen Kind, 
dass du ihn so achtest? Psalm 144,3 
 

 Es bezeugt aber einer an einem Ort und spricht: "Was ist der Mensch, dass du 
seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest?“ Hebräer 2,6 
 

 Warum nimmst du den Menschen so wichtig, dass du den Blick auf ihn gerichtet 
hältst? Hiob 7,17 
 

 
 
 
 
 
 

  


