
 
 
 
 

 

Noch staunen können! 
 

 
 

PSALM 8 
FÜR DEN CHORMEISTER. NACH DEM KELTERLIED. EIN PSALM DAVIDS. 

 
2 Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde,  

der du zeigst deine Hoheit am Himmel.  
3 Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz; deine 
Feinde und Widersacher müssen verstummen. 4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 

den Mond und Sterne, die du bereitet hast: 5 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,  
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 6 Du hast ihn nur wenig geringer  
gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 7 Du hast ihn als Herrn  

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, und alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht.  
10 Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. 
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Noch staunen können! – Gedanken zum Psalm 8 
 

Einstieg: Eine besondere Gabe unserer Gemeinde. Und wo könnten wir noch investieren? 
  

Der Psalm spricht auch von einem Lobpreis. Ja, sogar von einem Lobpreis der Säuglinge und 
Kinder. Psalm 8 ist ein einzigartiger Worship, ein wunderbares Lied, ein Hymnus auf Gott.  
 

Es fällt auf, dass zuerst die ganze alttestamentliche Gemeinde wie aus einem Munde singt: 
„Der HERR ist unser Herrscher. Wie herrlich klingt sein Name in aller Welt.“ Sogleich 
meldet sich jetzt ein Einzelstimme, eine Art Lobpreisleiter tritt auf und singt stellvertretend 
für alle anderen: „Herr, wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die 
Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?“ Später am 
Schluss, im Finale sozusagen, jubelt wieder die gesamte Gemeinde: „Herr, wie herrlich 
(kostbar, unvergleichlich, schön) ist dein Name in allen Landen.“ 
 
Der Psalm besingt die Schönheit der Natur, der Schöpfung Gottes, und die hohe Würde des 
Menschen. Gott hat alles gemacht. Ihm, dem genialen Schöpfer, gilt dieses Lied, ihm allein. 
Er wird hier als „unser Herrscher“ gepriesen. Im Staunen ehrt und verherrlicht der Mensch 
den Schöpfer. Psalm 8 ist ein Lied des Staunens und zum Staunen kreiert. Wie gut ist es, 
wenn Menschen noch staunen können. 
 

Kannst du noch staunen? Können wir als Gemeinde immer noch staunen? Staunen wir über 
die Schöpfung und noch viel mehr staunen wir über Gott selbst? Wir können viele Dinge auf 
die Beine stellen, viele Projekte anpacken, aber wir dürfen dabei das Staunen und Anbeten 
nicht vergessen. Wer nicht mehr staunen kann, der kann auch nicht im göttlichen Sinne 
arbeiten. Wer Gott nicht ehrt, der kann auch nicht wirken. Staunende Menschen stecken 
an. Sie verbreiten den Duft des Lebens, der Herrlichkeit Gottes.  
 

1. Die Bibel ist voll von Menschen, die Gottes Schöpfung, den Schöpfer und Jesus Christus 
bestaunen, bewundern und ehren. Die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen beginnt 
mit Staunen. Ich denke an die Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Oder wie die ersten 
Menschen, die dem Auferstandenen an Ostern begegnet sind, staunen. Menschen 
begegnen ihm, fallen vor ihm nieder, umfassen seine Füsse und beten ihn an. Wer Gott 
entdeckt, der gerät ganz aus der Fassung. Wer Jesus begegnet, wird ins Staunen geführt.  
Die Geschichte Gottes wird einmal mit Staunen erfüllt enden, wenn er wiederkommen wird 
mit Macht und Herrlichkeit.  
 

Die Forscher sind sich nicht einig, wie dieses Lied entstanden ist. David hat es verdichtet. 
Aber der Ursprung dieses Psalms gründet sich wahrscheinlich in der Weinernte. Ist die 
Gittith ein unbekanntes Instrument? Oder bedeutet Gittith eben auch Weinkelter, wo man 
die Trauben nach der Lese am Abend presste? Und der Vers „Herr, wenn ich sehe, die 
Himmel, … den Mond und die Sterne“ könnte ein Hinweis darauf sein. Die Menschen 
staunten über den Nachthimmel und die eingefahrene Ernte. Und sie fingen an Gottes 
Grösse, Liebe und Herrlichkeit zu ehren. 
 

2. Zum Lob der Schöpfung gehört auch das Staunen über den Menschen. Der Mensch ist 
nicht nichts oder nur ein hochentwickelter Affe. Oder wie es einmal Nietzsche sagte: Eine 
kleine, überspannte Tierart, die ihre Zeit hat. Oder wie es Feuerbach sagte: Der Mensch ist, 



was er isst. Nein, so verächtlich redet die Bibel nicht vom Menschen. Die Bibel redet davon, 
dass Gott an uns Menschen denkt. Und dass er ihn nie vergessen hat und nie vergessen 
wird. Der Mensch ist in Gottes Augen unendlich wertvoll und kostbar. Vgl. 1. Sam. 16 die 
Berufung Davids. Er verleiht ihm eine Würde. „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde“, 
so heisst es in Gen. 1. Von daher sind wir eigentlich darauf angelegt, Glieder seiner 
göttlichen und königlichen Familie zu werden.  
Welche Wertschätzung geben wir einander als Gemeinde? 
 

Dass der Mensch gefallen ist und sich absichtlich von Gott losgelöst hat, bleibt im Psalm 
unberührt. Leider lebt der Mensch im Widerspruch zu seiner Bestimmung. Auf unsere Zeit 
passt er doch nur sehr unvollkommen. Es geht ein Riss durch die Schöpfung. Der Mensch 
hat sich von seinem Schöpfer abgewendet und damit seine göttliche Bestimmung verloren. 
Der Mensch hat die göttliche Krone abgelegt und sich menschliche Kronen zugelegt. Nicht 
als Königkind geht er durch die Welt, sondern als Bettler auf der stetigen Suche nach Ehre 
und Anerkennung. Der Mensch bleibt ein Gefangener seiner selbst und von Besitz und Geld.  
 

3. Der Psalm will in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer zurückrufen. Der Psalm 8 ist im 
Grunde eine Prophetie. Er ist ein prophetischer Aufruf aus Liebe, die menschliche, selbst-
gebastelte Krone abzulegen und die göttliche Krone anzulegen, die für uns bestimmt ist. 
Dieser Psalm will Menschen zurückführen in die Gemeinschaft mit Gott. Gott hat uns Jesus 
aus Liebe gegeben. Nur so kann der Mensch wieder staunen, wenn Jesus sich uns hingibt. 
Wenn er sich uns aus Liebe verschenkt. Dann geschieht das Wunder, dass Menschen wieder 
staunen können.  
Vgl. 1. Kor. 2,1ff. Was in der Welt nichts gilt, das hat Gott auserwählt.  
Noch ein Gedanke zur „Herrlichkeit“. Das Wort taucht auf besondere Weise mit dem 
Kommen Jesu und seiner Berufung wieder auf. Vgl.: „und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 
H…“ (Joh. 1,14); „und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubte an ihn“ 
(Joh. 2,11); „jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht ihm“ 
(Joh. 13,31). 
Wenn wir staunen wollen, dann über seine Herrlichkeit. Wenn wir staunen wollen, müssen 
wir mit der Herrlichkeit von Christus vereint werden. Im Glauben an ihn wird uns diese 
Bestimmung zuteil. In der Anerkennung und im Lobpreis des Schöpfers geht der neue 
Mensch auf.  
 
Fragen für unsere Kleingruppen und das persönliche Studium 
 
- Welchen Stellenwert hat der Lobpreis (Lob und Dank) in deinem Leben? 
- Auf welche Weise können wir Gott anbeten und ehren? 
- Wieso beschreibt David die Säuglinge und Kinder als Anbeter? 
- Welche Beziehung hast du zur Schöpfung?  
- Was könnten wir beitragen, die Schöpfung zu achten und zu bewahren? 
- Wo bist du schon ins Staunen gekommen? 
- Bist du bereit zu investieren, dass im Gemeindeleben das Staunen nicht zu kurz gerät? 
- Abschluss-Idee: Geht mit einander für einen Augenblick ins Freie und betet dort 

miteinander. Ehrt Gott und betet ihn an. 


