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(Folie) «HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.» Das ist der Anfang 

von Psalm 8. Ein Psalm, der vielen bekannt ist, aber doch überraschend Neues birgt. Ein Psalm, 

der in besonderer Weise über Kinder redet und auch für Jesus eine wichtige Bedeutung hatte. 

Dieser Psalm, nämlich, erzählt wie der Schöpfergott die Welt durch brabbelnde Babies regiert. 

(Folie) Das klingt sehr eigenartig und hat auch nichts mit dem skurrilen Film Boss-Baby zu tun. 

Um was aber geht es in diesem Gedicht? (Folie) Der erste Vers ‘Jahwe, unser Herr, wie herrlich 

ist dein Name auf der ganzen Erde’ wird am Schluss nochmals wiederholt. Diese Inklusio zeigt, 

dass dies das Thema des ganzen Psalms ist: Es geht um Gottes Majestät, seine herrliche Macht 

und Pracht, die in der Welt sichtbar ist. (Folie) Jahwe ist der König der Welt, seine königliche 

Macht ist überall deutlich. Das ist eigenartig, denn in den Psalmen vorher und nachher (Folie) 

geht es darum, dass Gottes Volk, insbesondere David auf seiner Flucht und seine treuen 

Freunde, Gottes Macht gerade nicht erleben. Sie sind in Not und flehen Gott um Hilfe an. Und 

doch hat Gott sich entschieden die Schwachen und Machtlosen zu retten und sie über ihre 

Feinde zu erhöhen. (Folie) Und genau in der Mitte dieser Psalmensammlung steht unser Psalm 

8, wo Gottes Königsherrschaft gepriesen wird – und auch hier kommen Schwache und 

Machtlose vor: Kleinkinder und Babies. (Folie) «Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast 

du Macht gegründet um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und 

den Rachgierigen.» Dieses Vers klingt zunächst einmal sehr widersprüchlich. Es geht um viel 

mehr als dass Kinder Gott loben und andere nicht. Es geht darum, dass die Unterdrücker der 

Welt durch Kinder und ihr Lob zum Schweigen gebracht werden. Wenn wir den Satz genauer 

anschauen, merken wir, dass es noch krasser ist: Es geht um Kleinkinder und Säuglinge. Also 

Kinder, die noch nicht reden können oder es gerade erst lernen. Sie können noch kein ‘Mi Gott 

isch so gross’ singen. Und das, was aus ihrem Mund kommt – d.h. im besten Fall lustiges 

Gebrabbel oder im schlechtesten Fall Weinen und Schreien – daraus hat Gott ‘Macht 

gegründet’. Das Wort ‘Macht’ erinnert im Original an eine Festung, wo man vor Feinden sicher 

ist. (Folie). Also eigentlich völlig abstrus und irritierend, wenn wir ehrlich sind. Es ist überhaupt 

nicht abschätzig gegenüber Gottes Wort, wenn wir merken, wie fremd uns die Bibel manchmal 

vorkommt. Das schafft eine Möglichkeit, überhaupt zu verstehen, was Gott uns darin sagen 

will. Also nochmals zurück zum Bild: Aus dem Mund von Säuglingen gründet Gott eine Festung. 

(Folie) Und zwar wegen ‘deiner Bedränger’, Gott. Es geht um die Feinde gegen Gott. 

Menschen, die Gottes gute Welt, inkl. Menschen, verderben. (Folie) ‘Um den Feind zum 

Schweigen zu bringen’. Wörtlich heisst es ‘aufhören zu lassen’. Es ist das Wort wie für den 

Sabbat, an dem man aufhören soll zu arbeiten. Für hebräische Ohren klingt hier die 

Sabbatruhe mit. Gott schafft einen Sabbat, wo das Böse der Welt nicht mehr wirken kann. 

(Folie) ‘Und den Rachgierigen’. Das ist der stärkste Kontrast zum Kleinkind. Ein Baby kann sich 

nicht wehren, kann nicht auf sein Recht pochen. Der Rächer nimmt sich sein Recht 

eigenhändig und vertraut nicht auf Gottes Gericht. Es ist so tief in allen Kulturen verankert, 

dass man zurückgeben darf und soll, wenn jemand uns ungerecht behandelt. Es ist so 

anstössig, wenn Jesus sagt, dass wir die andere Wange hinhalten sollen, wenn wir geschlagen 

werden (Mt 5,39). Wir finden seine Worte zwar theoretisch gut, bis wir selbst praktisch von 

Unrecht betroffen werden... Doch Jesus hat diesen Teufelskreis der Rache gesehen und 

durchbrochen. Und schon hier in Psalm 8 wird angedeutet, dass Gott an den schwachen 



Kindern seine Macht zeigen wird und Gerechtigkeit schafft – so dass es niemanden mehr 

geben wird, der sein Recht selbst nimmt. Denn Gott wird richten. Das heisst auch à la Jesus 

‘so werden wie die Kinder’ (Mk 10,15) – Kinder, die sich nicht wehren können, ihr Recht nicht 

einfordern können, sondern auf Gottes Gericht vertrauen. «Rächt euch nicht selbst», schreibt 

Paulus in Römer 12,19, «denn mein ist die Rache, spricht der Herr.» Nach diesem krassen Vers 

fährt der Psalmbeter fort und sinnt über die Schöpfung Gottes nach. (Folie) «Wenn ich 

anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

Was ist der Mensch, daß du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, daß du dich um ihn 

kümmerst?» Ihr habt das sicher schon einmal erlebt, als ihr den Sternenhimmel angeschaut 

habt (Folie) und wir uns dabei so klein und unbedeutend vorgekommen sind. Warum ist der 

Mensch für Gott so wichtig, fragen wir uns – fragt David im Psalm. Er sinnt über die 

Schöpfungsgeschichte nach, wo Gott im Himmel hoch erhoben, leuchtend, scheinend, 

prächtig und herrlich die Himmelgestirne geordnet hat. Im Gegensatz dazu wurde der Mensch 

aus dem niedrigen Erdboden erschaffen. Doch: (Folie) «Du hast ihn wenig geringer gemacht 

als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn.» Im Spanischen wurde hier anstatt ‘Engel’ 

‘Gott’ übersetzt. Das hebräische Wort ‘Elohim’ (ֱאֹלִהים) bedeutet einerseits Gott, kann aber 

auch für geistliche Wesen wie Engel gebraucht werden – wie wohl hier. Diese 

Übersetzungsunsicherheit soll uns aber nicht ablenken vom eigentlichen Thema: Gott hat uns 

Menschen, uns niedrige Erdboden-Geschöpfe erhöht! Mit ‘Herrlichkeit und Pracht gekrönt’, 

heisst es. (Folie) Der Psalmbeter kann es kaum fassen: Niedrige Menschen wurden als Bild 

Gottes eingesetzt, seine Repräsentanten zu sein, die über seine Welt königlich regieren sollen 

– nicht die herrlichen Himmelwesen. (Folie) «Du machst ihn zum Herrscher über die Werke 

deiner Hände; alles hast du unter seine Füße gestellt: Schafe und Rinder allesamt und auch die 

Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere 

durchzieht.» David erwähnt alle Tierkategorien, die auch in Genesis 1 im grossen 

Schöpfungsgedicht vorkommen. (Folie) Und damit endet dieser kurze Psalm, indem Gottes 

Schöpfungsordnung gelobt wird. Und gerade aufgrund seiner Ordnung, die Gott in seine Welt 

gelegt hat, schöpfen wir Hoffnung, dass dieser Schöpfergott auch unser Rettergott ist, der die 

Kleinen, Niedrigen, Schwachen, Kraftlosen erhöhen und durch sie regieren wird. (Folie) Genau 

deshalb preisen Psalm 8 und auch Jesus die hilflosen Kinder bereits jetzt – weil, für solche mit 

Augen zu sehen und mit Ohren zu hören, Gottes Macht an ihnen und durch sie besonders 

sichtbar ist. Ja, diese Gruppe von schwachen Menschen sind ein Bild für den kommenden 

gesalbten König, den Messias. Diese Offenbarung führt uns direkt zur Geschichte von Jesus, 

(Folie) als er triumphal nach Jerusalem einreitet, um ihre mächtigen Leiter zu konfrontieren. 

Doch Augenblick, das ist das falsche Bild: (Folie) Er sitzt auf einem Esel, keinem Kriegsross, und 

die Menschen, die ihn begrüssen sind die Armen und Kinder. Als Jesus im Tempel Blinde und 

Lahme heilt und Kinder kommen, um ihn zu loben, (Folie) zitiert er direkt aus Psalm 8: ‘Aus 

dem Mund von Kleinkindern und Säuglingen hast du dir Lob bereitet.’ (Mt 21,16) Wir kennen 

die Geschichte: Jesus wird hingerichtet – doch Gott erweckt ihn zum Leben und erhöht ihn als 

König über die ganze Welt. Jesus lädt uns jetzt ein, teilzunehmen an seiner Mission und seiner 

Herrschaft. (Folie) Eine andere Art von Macht und Herrschen. Wenn Gottes Familie aus Demut 

und Schwachheit heraus anderen dient, ist Gottes Königreich am sichtbarsten. (Folie) «HERR, 

unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.»  


