
                                      Psalm 92
   Freude am Lob Gottes

Bibel im Gespräch Sonntag, 

6. Jan 2019 

Epiphanias

Texterklärung

Psalmen sind Lobgesänge; sie antworten auf Gottes 
Sein, Reden und Handeln. Psalm 92 ist ein Gebet (Lied) 
der Anbetung. Sieben Mal wird Gottes Name genannt. 
Verortet ist die Anbetung in der persönlichen Stille am 
Sabbat. Um sich Gott zuwenden zu können, brauchen 
wir Orte und Zeiten der Stille. Indem wir ihn betrachten, 
erkennen wir, wie herrlich, groß und einzigartig der 
große Gott ist. 
Gemäß alttestamentlichem Verständnis zeichnet sich 
Jahwes Gerechtigkeit im Vertilgen der Feinde und 
Übeltäter (V. 10) aus. Gottes Boten und Diener hingegen 

werden wachsen, erblühen und reifen (V. 11f.). Als Kinder 
Gottes sind wir dazu berufen, ihm für sein Wesen und 
Walten herzlich zu danken. Er ist es, der uns aus der Not 
befreit und unter seinem Schutz wachsen und Frucht 
bringen lässt (V. 14). 

Lob und Dank (V. 1-6)

Die ersten sechs Verse werden durch die Verben „danken“ 
(V. 2), „lobsingen“ (V. 2), „fröhlich singen“ (V. 5) und 
„rühmen“ (V. 5) bestimmt. Der Psalmbeter ist bereits 
ergriffen vom lobpreisenden Singen, vom Danken und 
vom Lob Jahwes. Wir werden beinahe genötigt, Gehörtes 
gleich an Ort und Stelle umzusetzen. „Lobsingen“ meint 
ein andauerndes, fortgesetztes Loblied, das sowohl am 
Morgen wie auch am Abend zu hören sein soll (vgl. Ps 
34,2; 33,1-4). Es ist eine Lebensgrundüberzeugung, eine 
Entscheidung zum Loben, die auch in Zeiten der Not 
durchträgt. 

„Am Morgen deine Gnade“: Hat man im AT am Morgen 
sein Frühopfer gebracht (Ps 5,4), so wollen auch wir am 

             Praxishilfen

Martin Schrott, Gemeinschaftspastor, 
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Fragen zum Gespräch:
  Wofür bin ich Gott dankbar?
  Was hat Gott gut gemacht?
  Wie kann geistliche Reife in unseren Gemeinschaften und auch in meinem Leben gefördert werden?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder:  Monatslied „Friede, Friede, Friede sei mit dir“ GL 578, GL 231 (EG 272), GL 254 (EG 325),  
   GL 610, GL 711

             Praxishilfen

Morgen unser Lob zu Gott bringen. „Loben zieht nach 
oben“ und „Danken schützt vor Wanken“, wussten schon 
unsere Väter zu sagen. Das Lob am Morgen ist pädago-
gisch wertvoll, lenken wir doch unseren Blick (Herz, Hirn 
und Hände) auf die Wohltaten unseres Gottes. 

„Wahrheit verkündigen“ meint: Hier geht es nicht um ein 
sentimentales Gefühl, das wir durch bestimmte Lieder, 
Rhythmen und Wiederholungen erzeugen, sondern darum, 
dass wir uns der einzelnen Taten Gottes bewusst sind 
und das auch „aufzählen“ (wörtl.: „verkündigen“; V. 3) 
können. 

Lob- und Dankhemmer (V. 8-12)

Die „Dummen“ und „Ignoranten“ (V. 7) verwehren sich 
gegen Lobpreis und Lehre. Sie wollen die Tiefe der 
Gedanken Gottes nicht erkennen und können darum nicht 
zu Lob und Anbetung durchdringen. Die „Gottlosen“ und 
„Verbrecher“ (V. 8) scheinen im ersten Moment ohne Gott 
besser durchs Leben zu kommen („grünen“; vgl. Ps 73). 
Doch ihr vermeintlicher Vorteil währt nur kurze Zeit. 
Dennoch bremsen sie den Lobpreis der Kinder Gottes 
aus – am meisten in einer offenen Konfrontation (Verfol-
gung). 

Die Angriffe und Anfeindungen, die Kinder Gottes zu 
erdulden haben, kommen von den „Feinden Gottes“ (V. 
10). Doch sie werden letztlich nicht bestehen können, 
sondern werden zerstreut und umkommen. Gott behält 
den Sieg! Denn er ist der Höchste, und er bleibt ewiglich 
(V. 9)!

Gottes Größe und Herrlichkeit sind nicht nur eine theolo-
gische Wahrheit, sondern sie zeigen sich ganz praktisch 
und deutlich im Leben der Kinder Gottes; Gott wird sie 
stärken, das heißt im Glauben gewiss machen. Außerdem 
lässt er dem Gläubigen etwas angedeihen, was sonst nur 
den Königen, Priestern und Propheten vorbehalten war: 
Sie werden in ihren Dienst für Gott gesalbt (V. 12). 

Der richtige Blick (V. 13-16)

Der Psalmist gebraucht nun vier botanische Bilder: Kinder 
Gottes werden „grünen“ (= blühen, Frucht bringen; V. 13), 
das heißt lebendig sein. Sie „wachsen“ fest und beständig 
wie ein Baum zu Gott hin (vgl. Ps 1,3; Jer 17,8). Zedern 
werden im Bereich des Heiligtums „eingepflanzt“; sie 
gehören zum „Haus des Herrn“ dazu (vgl. Ps 37,35; Jes 
61,3). Dort, in der Gegenwart Gottes (= „Haus des Herrn“), 
können sie alt werden und dennoch „blühen“ (V. 15). 
Wenn wir „am Weinstock bleiben“ (Joh 15,1-5), können 
wir Frucht bringen, egal wie alt oder jung wir sind. Hier 
wird also das beständige Bleiben und die feste Lebensge-
meinschaft mit Gott beschrieben, ein festes Eingewurzelt-
sein, das uns schützt und trägt, bewahrt und zur wahren 
Lebensentfaltung verhilft (= grünen, blühen, wachsen). 

Wenn wir so in Gott gewurzelt und gegründet sind, 
können wir auch Unrecht und Verfolgung tragen (V. 
12), ohne dass Gott in unseren Augen ungerecht wäre 
(Ps 73,1). Das zeugt von Standfestigkeit und geistlicher 
Reife. Doch das können wir nur erlangen, wenn wir in 
Gott verwurzelt bleiben, ihm in allen Dingen vertrauen, 
danken, loben und ihn ehren – und das will praktisch 
eingeübt werden. 

In unserer Bibelbeweger.de-Mediathek:  
Psalm 92 in einer Lesung von Jonathan Höfig.
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