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Grund zum Loben  

 
Lesen wir unser Jahreslos in seinem Gesamtzu-
sammenhang, so wird deutlich, dass es bestens 
zu Gesang und Chormusik passt: 
 

Ps 66,1-4: Dem Vorsänger. Ein Lied, ein Psalm. 
Jauchzt Gott, alle Welt! Besingt die Herrlichkeit 
seines Namens, macht herrlich sein Lob! Sprecht 
zu Gott: Wie furchtgebietend sind deine Werke! 
Wegen der Grösse deiner Macht schmeicheln 
dir deine Feinde. Alle Welt wird dich anbeten 
und dir lobsingen, sie wird deinem Namen lob-
singen! 
 

 
 

In welcher Situation sich der Verfasser dieses 
Psalms befindet, wird aus dem Schlussteil des 
Liedes ersichtlich. Der Psalmist hat gerade eine 
schwere Zeit der Not hinter sich, die nun aber 
dank Gottes Hilfe zu Ende gegangen ist. Des-
halb will er die Gelübde erfüllen, die er dem 
Herrn in der Not abgelegt hat (V. 13-15). Aus-
serdem erinnert er sich daran, wie er sich in 
seinen Schwierigkeiten an Gott wandte, wie der 
Herr auf seine Stimme acht gab und ihn erhörte 
(V. 16-20). Diese Erfahrung ist auch der Grund 
dafür, dass er zu Beginn des Liedes die ganze 
Welt dazu auffordert, Gott zu loben.  

Ps 66,1: Dem Vorsänger. Ein Lied, ein Psalm. 
Jauchzt Gott, alle Welt! 
 

Die gesamte Menschheit ist dazu aufgefordert, 
dem Herrn zu frohlocken. Dabei fällt auf, dass 
alle diese Ermunterungen – Jauchzt! Besingt! 
Macht herrlich! Sprecht! – in der Mehrzahl ste-
hen. Das Lob Gottes darf individuell geschehen. 
Dichten, Singen und Musizieren haben aber 
immer auch eine gemeinschaftliche Komponen-
te. Gott hat eine grosse Vielfalt von Stimmen 
geschaffen. Je mehr Menschen gemeinsam 
singen, je mehr Stimmen zusammenkommen, 
je voller die Harmonien erklingen, desto ein-
drücklicher und majestätischer wird der Ge-
sang. Die Gemeinde hat einen Auftrag von Gott, 
das gemeinsame Singen zu pflegen und zu för-
dern -  ein Auftrag, der in einer Zeit der Solisten 
und Einzelstars nicht vergessen werden sollte. 
 

Ps 66,2: Besingt die Herrlichkeit seines Namens, 
macht herrlich sein Lob! 
 

Ziel der Anbetung ist Gottes herrlicher Name. 
Ihn sollen wir besingen. Wie uns das Jahreslos 
vom vergangenen Jahr (Joh 20,29) in Erinne-
rung gerufen hat, haben wir einen unsichtbaren 
Gott. Wir sehen ihn nicht. Seinen Namen – oder 
besser gesagt: seine Namen – aber hat uns der 
Herr in seinem Wort offenbart. Sie zeigen uns 
sein Wesen: Seine Allmacht, seine Allwissen-
heit, seine Erhabenheit und Grösse, seine Liebe, 
Güte und Barmherzigkeit, sein Erbarmen, sei-
nen Retterwillen, gleichzeitig aber auch seine 
Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und seinen Zorn 
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gegenüber der Sünde. Darüber – über seine Art, 
über seinen herrlichen Namen – sollen wir 
nachdenken. Ihn sollen wir besingen – und 
nicht die Schöpfung. Die gegenwärtige Musik, 
wie sie am Radio zu hören ist, ist äusserst ein-
seitig. Ihr Horizont ist eng und beschränkt: Alles 
dreht sich ums Diesseits. Alle Texte sind in die-
ser Welt verhaftet. Da wird die Natur, die zwi-
schenmenschliche Liebe oder eine von Men-
schen herbeigeführte Gerechtigkeit besungen, 
nie aber der, dem allein Ehre gebührt: Gott, der 
Herr. Lasst uns auch als Chor nie das Lob des 
Schöpfers mit einer falschen Verherrlichung der 
Schöpfung verwechseln. 
 

Ausserdem werden wir in diesem zweiten Vers 
dazu aufgefordert, das Lob Gottes herrlich zu 
machen. Für Gottes Lob sollen wir unser Bestes 
geben. Es erfordert Vorbereitung. Es erfordert 
Organisation. Es erfordert Zeitinvestition. Jedes 
Aufwärmen der Stimme, jede Übungsstunde, 
jedes Mitsingen ist ein Beitrag dazu, dass Got-
tes Lob herrlich sein darf. Für diese grosse Ein-
satzbereitschaft von euch allen möchte ich 
deshalb an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön aussprechen. 
 

Ps 66,3: Sprecht zu Gott: Wie furchtgebietend 
sind deine Werke! Wegen der Grösse deiner 
Macht schmeicheln dir deine Feinde. 
 

Im dritten Vers – unserem Jahreslos – macht 
uns der Verfasser des Psalms darauf aufmerk-
sam, weshalb wir Gott loben sollen. Auf unse-
rem Jahreslos sind eine schöne Blume und fol-
gende Aufschrift zu erkennen: „Gott, wie wun-

derbar sind deine Werke!“ Sicherlich ist es voll-
kommen korrekt, den Herrn für seine Schöp-
fung zu loben. Da ich bei manchen Jahreslosen 
allerdings immer ein gewisses Misstrauen hege, 
der Vers könnte dem Hochglanzdruck ange-
passt sein, habe ich zu Hause zuerst den hebrä-
ischen Text aufgeschlagen. Dabei habe ich fest-
gestellt, dass das hier für „wunderbar“ verwen-
dete Wort vom Verb „fürchten“ abgeleitet ist. 
Es geht also längst nicht nur um die bestau-
nenswerte Schönheit und die entzückende An-
mut der Schöpfung.  
 

Der nächste Griff ging zur Elberfelderbibel: 
„Wie furchtbar sind deine Taten!“ Immerhin ist 
„furchtbar“ mit dem Verb „fürchten“ verwandt. 
Doch in unserem heutigen Sprachgebrauch ist 
„furchtbar“ beinahe identisch mit „schrecklich“, 
was auch nicht passend ist. Schliesslich habe ich 
festgestellt, dass in diesem Fall die Schlach-
terbibel die wohl beste Übersetzung bietet: Wie 
furchtgebietend sind deine Werke! Es geht nicht 
um Angst und Schrecken. Es geht um das Aner-
kennen dessen, dass ein Höherer über uns 
steht. Es geht um das Bewusstsein und das 
Staunen darüber, welche Macht Gott besitzt – 
und: Dass er sich uns Menschen trotz dieser 
Erhabenheit zuwendet und sich über uns er-
barmt. 
 

Dies zeigt auch der zweite Versteil: Die Macht-
fülle Gottes ist so gross, dass selbst seine Fein-
de ihm schmeicheln. Die Bibel zeigt uns an vie-
len Beispielen, wie selbst mächtige Könige – der 
ägyptische Pharao oder die Könige der Assyrer, 
Babylonier und Perser - dazu gezwungen wa-
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ren, die Macht Gottes zu anerkennen, auch 
wenn sie dies nicht wollten. 
 

Ps 66,4: Alle Welt wird dich anbeten und dir 
lobsingen, sie wird deinem Namen lobsingen! 
 

Der letzte Vers des Abschnitts beinhaltet einen 
Ausblick: Früher oder später werden alle Men-
schen den Herrn anbeten. Es ist ein Ausblick auf 
die Zeit des Tausendjährigen Reichs, wenn Je-
sus Christus sein irdisches Königreich aufrichten 
wird. Ich bin derzeit daran, für die Skiferien die 
Andachtsreihe zum Propheten Micha vorzube-
reiten. Wie oft wird dort von diesem zukünfti-
gen Reich gesprochen! Der Messias wird über 
die ganze Erde regieren. Es wird Frieden und 
Wohlstand herrschen. Die Nationen werden 
nach Jerusalem ziehen, um dort Wegweisung 
aus Gottes Wort zu empfangen. In diesem Zu-
sammenhang wird auch dieses weltweite Lob 
Gottes stehen. Für alle Gläubigen sind dies 
nicht Luftschlösser einer fernen Zukunft. Nein! 
Indem wir das Erlösungswerk Jesu für unser 
eigenes Leben annehmen, gehören wir nämlich 
bereits heute zu seinem ewigen Reich, das sich 
in Zukunft weiter entfalten wird. Was können 
wir also besseres tun, als bereits jetzt in jenes 
Lob einzustimmen, das früher oder später über 
alle Lippen geht. 
 

In den nachfolgenden Versen werden uns wei-
tere Gründe genannt, weshalb wir Gott loben 
dürfen. Die Verse 5 bis 7 nehmen nochmals auf 
Gottes Allmacht und seine furchtgebietenden 
Taten in der Geschichte Israels Bezug. Wiede-
rum wird deutlich, weshalb wir besser mit 

„furchtgebietend“ als mit „wunderbar“ über-
setzen: Wenn Gott das Meer in trockenes Land 
verwandelt, den Jordan teilt und selbst die Wi-
derspenstigen unter den Menschen unter Kon-
trolle hält, dann sind da nicht nur Entzückung 
und Staunen, sondern auch Ehrfurcht und Res-
pekt mit im Spiel. Angesichts der Allmacht Got-
tes werden wir Menschen demütig. 
 

Ein weiteres furchtgebietendes Werk Gottes 
hat der Psalmist in seinem eigenen Ergehen 
miterlebt (V. 8-12). Gott hat ihn geprüft. Eine 
Last folgte der anderen (V. 11-12): Du hast uns 
ins Gefängnis geführt, hast unseren Lenden eine 
schwere Last auferlegt; du hast Menschen über 
unser Haupt fahren lassen; wir sind in Feuer 
und Wasser gekommen, … Kein Ende in Sicht! 
Doch dann: … aber du hast uns herausgeführt in 
die Fülle. Erspart hat Gott dem Dichter das Leid 
nicht. Doch er hat ihn hindurch getragen. 
 

Wie furchtgebietend sind deine Werke! Wenn 
wir Gottes Wirken in dieser Welt aufmerksam 
verfolgen – sei es im persönlichen Leben oder 
aber im weltweiten Geschehen – dann bleiben 
wir in Ehrfurcht vor dem Herrn stehen. Möge 
der Herr doch auch uns in frohen wie in schwe-
ren Stunden die Augen für seine furchtgebie-
tenden Taten öffnen. Möge er auch uns aus 
diesen Erfahrungen heraus in die Anbetung 
führen. Möge auch unser Chorgesang nicht aus 
Worthülsen bestehen, sondern in Gottes all-
mächtigem Handeln verankert sein. Amen.  
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