
Die Himmel rühmen. (Psalm 19) 

Schöpfungspsalm 

 

Passend zur Jahreszeit einer der bedeutenden Schöpfungspsalmen. Bekannt ist vielleicht die 

Vertonung Beethovens „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“. Auf Youtube gibt’s unzählige 

Aufnahmen, eine vielleicht zum Einstieg anhören: http://www.youtube.com/watch?v=Bic_Jsit0eo 

Als Lied eignet sich natürlich „Geh aus mein Herz“ (503), ebenso „Himmel, Erde, Luft und Meer“ 

(504). 

 

Der Text des Psalms in der Übersetzung Erich Zengers: 

 

2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, 

und das Wirken seiner Hände verkündet das Firmament. 

3 Tag sprudelt dem Tag Rede weiter, 

und Nacht kündet der Nacht Wissen. 

4 Nicht ist es Rede und nicht sind es Worte, 

ihr Klang ist nicht zu hören. 

5 Über die ganze Erde ist ausgegangen ihr Klang 

und bis an das Ende des Erdkreises ihr Gesprochenes. 

Dem Sonnenball hat er an ihnen ein Zelt angewiesen, 

6 und kommt heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, 

er jauchzt wie ein Held, zu laufen die Bahn, 

7 vom Ende der Himmel ist sein Herauskommen, 

und sein Wendepunkt liegt an ihrem Ende, 

und nichts bleibt seiner Glut verborgen. 

 

8 Die Weisung JHWHs
1
 ist vollkommen -  

die Lebenskraft erneuernd. 

Das Zeugnis JHWHs ist bewährt - 

den Toren weise machend. 

9 Die Befehle JHWHs sind lauter - 

das Herz erfreuend. 

Das Gebot JHWHs ist hell -  

die Augen erleuchtend. 

10 Das Wort JHWHs ist rein -  

bestehend für immer. 

Die Rechtssatzungen JHWHs sind Wahrheit -  

gerecht sind sie allesamt. 

11 Begehrenswerter sind sie als Gold 

und als Feingold in Menge, 

und süßer schmeckend sind sie als Honig 

und als Honigwabenseim. 

 

12 Auch dein Knecht lässt sich durch sie warnen, 

sie zu bewahren bringt großen Lohn. 

13 Verstehen - wer kann sie erkennen? 

Von verborgenen Sünden sprich mich frei! 

14 Auch vor Gottvergessenen schütze deinen Knecht, 

nicht sollen sie herrschen über mich. 

Dann bin ich vollkommen 

                                                 
1
 Der hebräische Gottesname, auch Tetragramm („Vierbuchstaben“) genannt, wird in der theologischen Forschung 

meist JHWH widergegeben. Juden lesen hier „Adonai“ - „mein Herr“, Luther schreibt HERR in Kapitälchen. Nicht 

sinnvoll ist die Schreibweise „Jahwe“. Zum einen ist nicht ganz klar, wie JHWH tatsächlich ausgesprochen wurde, zum 

anderen können auch wir Christen uns daran halten, den Gottesnamen nicht auszusprechen.  



und bin frei von großen Vergehen. 

 

15 Es seien zum Wohlgefallen die Worte meines Mundes, 

und das Sinnen meines Herzens gelange vor dein Angesicht. 

JHWH, mein Fels und Erlöser.  

 

Auslegung 

Psalm 19 ist in drei Teile gegliedert: Teil 1 (2-7) ist ein Schöpfungslob, Teil 2 (8-11) ein Lob auf 

die Thora, Teil 3 (12-14) so etwas wie ein Sündenbekenntnis. Es schließt sich in 15 eine 

Weiheformel an.  

Ob es sich ursprünglich um verschiedene Psalmen handelte, wie manche Ausleger behaupten, ist 

nicht entscheidend. Wichtig ist, den jetzigen Text anzuschauen und die Aussage der drei Teile zu 

suchen.  

 

Teil 1: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes 

Erich Zenger: „Im Abschnitt geht es nicht, wie oft gesagt wird, um den Lobpreis, den Himmel und 

Sonne ihrem Schöpfer singen. Es geht vielmehr um ein ‚Wissen‘, das sie weitergeben, und um ein 

Zeugnis, das sie fortwährend ablegen - sozusagen vor und für sich selbst, insbesondere aber für die 

Menschen …“  

 

Gesprächsimpuls: Kann ich aus der Schöpfung / der Natur auf Gott schließen? Wie und wo ist das 

für mich so?  

 

Die Sonne als Quelle des Lebens ist eine im Alten Orient weit verbreitete Vorstellung. Fast überall 

gab es Sonnengötter. Am bekanntesten vielleicht der ägyptische Sonnengott Re. Wie in einer 

Fußnote entthront der Psalm in V. 5c die Sonne: Dem Sonnenball hat er an ihnen ein Zelt 

angewiesen. Das ist ähnlich wie in der Schöpfungsgeschichte, wo Sonne und Mond sehr 

despektierlich als „Laternen für den Tag und die Nacht“ (1Mose 1,14) bezeichnet werden. Die 

Schöpfung selbst hat keinen göttlichen Rang, sondern ist von Gott erschaffen - auch die mächtige 

Sonne.  

 

Die Sonne wird trotzdem hoch gelobt. 1. wie ein junger, glücklicher Bräutigam voll strahlender 

Schönheit und jugendlicher Frische; 2. ihre heldengleiche Mächtigkeit, die der Dunkelheit von 

Angst und Chaos Grenzen setzt; 3. die Reichweite ihrer Strahlen, die überall hin dringen und auch 

im übertragenen Sinn Licht ins Dunkel bringen, also gut und böse scheiden.  

 

Teil 2: Lob der Thora 

In wunderbarer sechsfacher Umschreibung wird das Wunder der Thora beschrieben: 

8 vollkommene Weisung -  bewährtes Zeugnis 

9 lauterer Befehl - helles Gebot 

10 reines Wort - wahrhafte Rechtssatzung 

 

Sie 

8 erneuert die Lebenskraft und macht die Toren weise 

9 erfreut das Herz und erleuchtet die Augen 

10 besteht für immer und ist in ihrer Gesamtheit gerecht.  

 

Dieser Lobpreis der Gebote Gottes ist typisch für die weisheitliche Literatur in Israel. Am 

ausführlichsten in Psalm 119, dem „Güldenen ABC“: in 22 Strophen zu je acht Versen - jeder Vers 

mit je einem der 22 hebräischen Buchstaben beginnend - wird das Lob der Thora gesungen.  

 

Gesprächsimpuls: Welchen Sinn sehe ich in religiösen Geboten? Sind diese notwendig ? Und wenn 

ja: welche sind es?  

 



In V. 11 findet sich wieder der typische Parallelismus membrorum (paralleler Sinn) der hebräischen 

Poesie: zweimal wird mit anderen Worten das Gleiche gesagt. 

 

Teil 3: Auch dein Knecht lässt sich warnen 

Aus der Natur - dem Lauf der Sonne - und aus Gottes Geboten lässt sich erkennen, was Gott von 

uns erwartet. Die Frage ist, ob und wie Menschen dem folgen können. Der Psalm sagt: 

grundsätzlich ja, es gibt aber auch verborgene Sünden, von denen wir nicht aus eigener Kraft 

loskommen.  

 

Anders antwortet Paulus später: Gottes Gebote seien nicht erfüllbar, sondern dazu da, die Sünde 

deutlich zu machen. (stark vereinfacht!) An Stelle der Gebote stellt Paulus die Gnade und den 

Glauben.  

 

Gesprächsimpuls: Die alte evangelische Frage: Wie wird der Mensch gerecht, durch Werke oder 

durch Gnade? 

 

Die Theologie von Psalm 19 

Gottes Willen lässt sich sowohl aus dem Lauf der Sonne, also aus der Natur, als auch aus seinen 

Geboten erkennen. Die Sonne als Gottes Geschöpf erzählt mit ihrem Tageslauf von der Ordnung, 

die Gott eingerichtet hat. Die Gebote Gottes ebenso: sie verleihen dem Menschen Verstand und 

Einsehen. Klug ist, wer beides beachtet und sein Leben daran ausrichtet.  

 

Neben diese beiden Königswege (Schöpfung und Gebote) zur Gotteserkenntnis kommt im Neuen 

Testament Jesus Christus als dritter hinzu. In der Natur, in Gottes guten Geboten und im Leben Jesu 

erkennen wir Gott.  

(Die Nächstenliebe als weiterer Weg zu Gott steht bereits in den Geboten.) 


