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Predigt zur Sommerpredigtreihe: Psalm 150 – Gott loben 

Liebe Gemeinde, in den Psalmen steckt das ganze Leben: Von der Klage und der Trauer, der Angst und der Buße über 

Vertrauen und Hoffnung bis zur Freude und zum Lob Gottes. Heute blättern wir ganz ans Ende des Psalmbuchs, das wir 

in der Bibel haben. Da stehen gleich mehrere Lobpsalmen. Es ist quasi das große Finale. 

Das Lob in den Psalmen ist aber auch da eine Reaktion, nicht ein Programm Es steht nicht am Ende die Forderung: „Wir 

müssen Gott loben, weil er es verlangt oder weil sich das gehört“. Nicht Gott fordert Lob, sondern das Leben führt zum 

Lob. Nicht zu jeder Zeit steht es im Vordergrund, der Weg geht auch durch Klagepsalmen, Bußpsalmen, und so weiter. 

Auch das sind Reaktionen auf das, was die Psalmdichter erleben. So taucht zwischendurch immer wieder das Lob auf. 

Und das ist eine Reaktion auf das, was man erlebt, wenn man den Blick auf Gott richtet und seine Größe erahnt. 

Überlegen sie mal einen Moment, welche Erlebnisse sie zum Lob Gottes geführt haben!  

Vielleicht das Staunen, wenn man beeindruckende Landschaften auf sich wirken lässt: Die Macht von Bergen oder das 

frische Grün von Wäldern oder Wiesen. Die Weite des Meeres wenn man am Ufer sitzt oder am Strand. Vielleicht die 

Wucht des Meeres an einer Steilküste. Ein Sonnenuntergang und das unfassbare Farbenspiel. Oder vielleicht die totale 

Stille in einer Höhle. Und dass auch dort Leben möglich ist. Begegnungen mit Menschen, die eine faszinierende 

Lebensgeschichte haben. Wie man Gottes Begleiten sieht bei Anderen oder auch bei sich selbst. Oder Staunen über 

Begebenheiten, Situationen, Erlebnisse: Dass ein Kind auf einmal spricht oder beginnt zu laufen … ist doch faszinierend!  

Natürlich muss man Gott kennen, damit man in solchen Dingen auch einen Grund findet, Gott zu loben. Sicher finden 

viele Sonnenuntergänge auch so schön, aber wer den Schöpfer kennt und darüber von Gott fasziniert ist, der wird zum 

Lob geführt.  

Also: Was führt sie zum Lob Gottes? 

David wird immer wieder zum Lob Gottes geführt. Und so ist das Finale unseres Psalters der 150. Psalm. Wir haben ihn 

schon gemeinsam gebetet, ich lese ihn nochmal, diesmal aus der aktuellen Übersetzung der Basisbibel:  

Lobt Gott in seinem Heiligtum! Lobt ihn in seiner starken Himmelsburg! 
Lobt ihn für seine kraftvollen Taten! Lobt ihn für die Fülle seiner Macht! 
 
Lobt ihn zum Schall des Widderhorns! Lobt ihn zum Klang von Harfe und Leier! 
Lobt ihn zur Handtrommel und tanzt im Kreis! Lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenmusik! 
Lobt ihn mit kleinen hellen Zimbeln! Lobt ihn mit großen dunklen Zimbeln! 
 
Alles, was lebt durch Gottes Atem, antworte dem HERRN mit Lobgesang! Halleluja! 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/widderhorn-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/zimbeln/
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Wer? Wie? Was bzw Wen? fragen wir heute, denn wer so fragt, bleibt nicht dumm. (Das hat man schon in der 

Sesamstraße gelernt) 3 Fragen an diesen Psalm, die zugleich zur Struktur dieses Psalms passen, allerdings wenn wir ihn 

von hinten her bearbeiten. Also: Wer? Wie? Was/wen? 

1. Wer soll den Herrn loben?  

Unser Psalm sagt: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“ Alles was atmet, alles was lebt! Nicht nur die Gläubigen, nicht 

nur alle Menschen, sondern alle Lebewesen sollen ihren Schöpfer loben. 

Der Atem kommt in der Bibel ja öfters vor: Gottes Geist ist Atem/Windhauch, bei der Schöpfung wird der Atem dem 

Menschen eingehaucht, Jesus haucht seine Jünger an und kurz darauf bekommen sie an Pfingsten den Geist Gottes, der 

auch uns in der Taufe zugesagt wird.  

Gottes Atem, der Lebensatem, ist uns nicht nur gegeben, dass WIR ein paar Jahre Lebenszeit haben, in denen wir uns 

abmühen bis wir ins Hecheln kommen und die wir vollstopfen bis uns irgendwann die Luft ausgeht. Wir haben den 

Lebensatem Gottes auch, um damit ihn zu loben. Der Atem, der von ihm kommt, geht im Lob zu ihm zurück.  

Wenn Gott uns den Atem gegeben hat, damit wir leben, dann lobt im Grunde jeder Atemzug Gott, nicht nur allein die 

fröhlich gesungenen Lieder: Wenn ein Geschöpf das tut, wozu es geschaffen ist, dann lobt es dadurch immer auch den, 

der es geschaffen hat.  

Diesen Satz und den Gedanken, der dahinter steckt, muss ich etwas erklären. Vielleicht hilft es, wenn sie sich folgendes 

vor Augen führen: Ein Musikstück, das berührt, das etwas bewirkt, das tief geht. Wenn ein Musikstück das auslöst, lobt 

es mit seiner Wirkung den Komponisten, weil er es genau dazu komponiert hat. Es soll Menschen berühren und wenn 

es das tut, dann ist das ein Lob für den Komponisten.   

Oder: Eine Brücke, die Wege über Schluchten ermöglicht und vielleicht sogar noch beeindruckend aussieht. Sie ist ein 

Lob für ihren Erbauer und Konstrukteur. Denn dazu hat er sie konstruiert.   

Ein schöner Garten mit bunten Blumen ist ein Lob für den, der den Garten angelegt und gepflegt hat.  

Wenn etwas zu einem Zweck gemacht ist, ist es ein Lob für den Gestalter, wenn das Geschaffene seinen Zweck auch 

erfüllt. Alles, was atmet, lobt den Schöpfer, der ihm den Atem gegeben hat. Gott hat uns den Atem des Lebens gegeben, 

dass wir dieses Leben auf gute Weise leben. Wo Schöpfung das tut, lobt sie Gott. Schon allein durch ihr Sein. Dieser 

Gedanke schließt mir die Sätze aus den Psalmen auf, wo es heißt, dass auch Berge und Meere und die Sonne Gott loben. 

Die singen keine Lieder, die atmen auch nicht so wie Mensch oder Tier oder Pflanze, aber sie loben Gott, weil sie tun, 

wozu sie geschaffen sind. 

Wir loben Gott, wenn wir leben, wozu er uns geschaffen hat. Wir stimmen dann mit ein in ein großes Lob, das die 

Schöpfung Gott schon allein dadurch entgegenbringt, dass sie lebt. Dass Menschen ihr Leben gestalten, dass sie es im 

Miteinander probieren, dass sie im Einklang mit der Schöpfung leben wollen, das alles lobt den Schöpfer … nicht erst in 

der Perfektion, sondern schon im Normalen wird Gott gelobt!! Unser Leben ist möglicherweise viel mehr Lob Gottes 

als wir denken. Denn als Teil der Schöpfung loben wir Gott, wo wir leben, wozu Gott uns gemacht hat.  

Wo wir unser Loblied singen oder den Psalm sprechen, da beginnt das Lob Gottes nicht erst, sondern da stimmen wir 

mit ein in das Loblied, das die Schöpfung auf ihren Schöpfer schon singt, wo sie der Schöpfung gemäß lebt.  

Eine Posaune lobt den, der sie gebaut hat, wenn sie schöne Töne hervorbringt. Wenn sie dann auch noch ein Loblied auf 

Gott spielt, dann lobt sie den Schöpfer der Musik und den Atemgeber allen Lebens gleich noch mit.  

Also, wir Christen sind nicht die Einzigen: Die Wälder loben den Schöpfer, die Sonne lobt den Schöpfer wenn sie scheint, 

die Berge loben den Schöpfer mit ihrer Macht und die Meere mit ihrer Weite und dem, was sie für die Erde tun. Die 

Tiere loben den Schöpfer in ihrer Vielfalt und als Geschöpfe eben auch wir: Alles, was atmet, lobe den Herrn.  
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2. Wie sollen wir den Herrn loben?  

Da werden allerhand Instrumente genannt, die das gesungene Gotteslob begleiten und bereichern: Posaunen, Psalter, 

Harfen, Pauken, Flöten und Zimbeln. Einmal der ganze Kasten der Orf’schen Instumente, die man aus dem Kindergarten 

oder der Grundschule kennt, … daran erinnern mich manche Instrumente dieser Aufzählung … plus noch 

Melodieinstrumente.  

Die haben unterschiedliche Funktionen: Das Schofar (Widderhorn) oder dann auch die Posaunen, das waren 

ursprünglich keine Musikinstrumente, sondern Signalinstrumente im Tempel, mit denen die alten Israeliten zusammen-

gerufen wurden – unter anderem zum Gottesdienst. Bläser laden auch heute noch unüberhörbar zum Gotteslob ein. 

Vor allem aber gibt der Schofar und in der Offenbarung auch die Posaune das Signal, das die Königsherrschaft Gottes 

und seine Erscheinung ankündigt.  

Psalter und Harfen sind Zupfinstrumente, Vorläufer von Laute und Gitarre, mit denen man schon damals den Gesang 

begleitete. Gitarren gehören auch schon lange in unsere moderne Kirchenmusik. Und dass Harfenmusik sogar heilende 

Wirkung haben konnte, das wissen wir von David, der ja selbst Harfe spielte. 

Danach weitet sich das Bild auf die tanzende Menge, auf die Menschen, die die Höfe des Tempels füllen und darüber 

hinaus drängen in den alltägliche Raum außerhalb vom Tempel. Dabei geben die Trommeln den Rhythmus vor für 

Reigen- und Gruppentänze bei Festfeiern und Dankopfergottesdiensten, besonders aber bei Sieges- und Rettungsfeiern. 

Im alten Israel hat man mit Handpauken den Takt geschlagen für Gruppentänze zur Ehre Gottes. Später sind aus solchen 

kirchlichen Reigentänzen ehrwürdige Prozessionen geworden. In Afrika, in Amerika und in manchen europäischen 

Kirchengemeinden wird auch heutzutage zur Ehre Gottes getanzt, in die Hände geklatscht und Schlagzeug gespielt. Ja, 

das Schlagzeug hat schon aus Zeiten des Alten Israel einen Platz und eine Funktion im Gottesdienst. 

Die Pfeifen und die Flötenmusik stehen für die Festmusik im Alltag. In den Dörfern wurde bei Festen die Musik oft von 

Flöten gestaltet. Wir finden Pfeifen aber auch bei uns in den Orgeln. Da ist quasi die Flötenmusik aus dem Alltag wieder 

in die Kirche zurückgekehrt.  

Das Tüpfelchen auf dem I bildeten in alter Zeit die Zimbeln in verschiedenen Größen und Tonlagen: sowohl die kleinen, 

hell klingenden Zimbeln als auch die größeren, laut tönenden Becken. Sie sollen mehrstimmig klingen und auch dröhnen 

im Jubellärm und bilden so das große geräuschvolle Finale, den Höhepunkt des Festes, der vom Heiligtum aus in die 

ganze Welt hinausgehen soll. 

Wenn uns der 150. Psalm auffordert, all diese Instrumente zum Lob Gottes einzusetzen, dann geht es dabei nicht um 

die verbindliche Besetzung eines liturgischen Orchesters, sondern dann kommt damit zum Ausdruck: Lobt Gott auf 

vielfältige Weise, mit verschiedenen Instrumenten und mit dem, was euch im Leben gegeben ist! Im Gottesdienst aber 

auch im Alltag. In der Gemeinschaft der Glaubenden aber auch im alltäglichen Leben. So vielfältig und unterschiedlich 

klingend wie das Orchester von Psalm 150 besetzt ist, so vielfältig sind die Geschöpfe Gottes begabt. So vielfältig sind 

die Gelegenheiten, Gott zu loben.  

 Wie lobst du Gott am liebsten? Hast du ein Instrument, das dir dabei hilft? Oder schreibst du Texte? Sagst oder singst 

du ihm am liebsten dein Lob zu? Was ist ein Medium, das dir hilft, ins Lob der Schöpfung einzustimmen? 

Ist dir das Lob Gottes im Gottesdienst wichtig oder lobst du Gott in deinem Alltag? Vielleicht an einer ganz anderen Stelle 

mit etwas, das dir gegeben ist, noch viel leichter? 

Für manche kann auch Pinsel und Farbe etwas sein, das beim Loben Gottes hilft. Oder Gartenschere und Blumenband. 

Kochlöffel und Backform. Oder auch Geschichten oder Gebete, die man irgendwann mal gelernt hat und immerwieder 

im Leben einfach parat hat.  Wie lobst du Gott am liebsten? 
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Wer? Wie? Fehlt noch: Was?  

3. Was bzw. wen sollen wir loben?  

Die kürzeste Antwort steckt eigentlich schon im Halleluja drin: Halleluja heißt ja übersetzt: „Lobt Ja!“ „Ja“ sollen wir 

loben, „Jahwe“, den Herrn, den Schöpfer, Gott, wie er sich dem Volk Israel vorgestellt hat und wie er sich uns durch die 

Bibel und im Leben offenbart. Den „Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde“ … das ungefähr sagt die 

Gottesbezeichnung Jahwe aus. Den sollen wir loben.  

Ausführlicher heißt es dann: „Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht!“ Oder in der 

Basisbibel: „in seiner starken Himmelsburg“ Das Heiligtum ist hier Gottes ewiges Haus, also der Himmel, die „Feste 

seiner Macht“. Auch wenn das manchmal weit weg oder gar unerreichbar scheint: Unser Gotteslob, das dringt dorthin. 

Gott hört es auf seinem Thron, wenn wir ihn hier auf Erden loben, und er freut sich darüber. Wer Gott lobt, Jahwe, 

dessen Lob klingt bis in die Ewigkeit hinein. Das muss man sich mal klarmachen: Das Lob Gottes ist eine Verbindung zu 

Gott auf dem ewigen Thron.  

Schon allein deshalb kann am Ende der Psalmen eigentlich nur dieses Loblied stehen. Und noch ein paar andere gleich 

drumrum. Nach all dem, wozu unser Leben uns treibt … dem Leichten und dem Schweren … steht am Ende das ewige 

Lob. Nach dem, was uns Grund zur Klage und zur Buße, zur Trauer und vielleicht sogar zur Anklage und zum Kampf mit 

Gott gegeben hat, steht am Ende die Versöhnung in Ewigkeit. Wir werden letztlich versöhnt, das sagt uns die Bibel und 

das hat Jesus uns gezeigt. Das ist für unser Leben letztlich das Fazit: Wir sind versöhnt mit Gott, durch ihn. Der letzte 

und größte Ausdruck von allem, was wir im Leben erfahren, wird das Lob des Schöpfers sein. Und deshalb werden wir 

schon jetzt dort, wo wir auf das Reich Gottes schauen, zum Lob kommen. Wo wir uns zusagen lassen, dass Gott uns auf 

ewig bei sich hat, da kann die Reaktion nur Lob sein. 

Ich will euch zum Schluss an den Text erinnern, den wir als Schriftlesung gehört haben. Vom Beginn des Baus des 2. 

Tempels (Esra 3,8-13). Es ist ja schon faszinierend: Ein und dasselbe Ereignis ist für die einen Grund zur Trauer und für 

andere Grund zum Jubeln. Diejenigen, die zurückschauen und die Grundmauern in Ehren hielten, die jetzt überbaut 

werden, weinen. Das, was für sie noch der Tempel war, auch wenn es nur noch Reste waren, die nur das sehen, was 

verloren geht, die klagen. Aber diejenigen, die im neuen Tempel, der noch gar nicht gebaut ist, aber der kommt, einen 

Ort der Begegnung mit Gott sehen, die jubeln. Zwei ganz unterschiedliche Reaktionen auf dasselbe Ereignis: Trauer oder 

Lob, Weinen oder Jubel, es hängt davon ab, was die einzelnen in dem sehen, was da passiert.  

Ich meine, das ist etwas ganz Wesentliches auch für uns, dass wir zum Lob Gottes finden. Lasst uns so auch auf unser 

Leben und auch auf die Welt schauen … und auch auf die Kirche: Nicht nur das sehen, was vergeht oder vergangen ist. 

Was schrumpft oder was früher einmal schön war, denn dann werden wir in der Trauer stecken bleiben. Lasst uns sehen, 

wo Gott in dieser Welt ist, was er aufrichtet, wo man ihm begegnen kann, wo er hineinwirkt, auch wenn es vielleicht 

erst ein Anfang ist, denn dann wird unsere Reaktion Lob sein.  

Unsere Welt gerät gerade in eine Art Trauermodus, ganz besonders die Stimmung in unserem Land. Man sieht nur noch, 

was alles verloren geht: Werte, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Umweltdinge, Finanzen, planbarer Wohlstand, … und 

in der Kirche betrauern wir den Bedeutungsverlust, die schwindenden Mitgliederzahlen und die Konsequenzen. Das 

kann man so sehen, aber man kann auch den Blick wenden auf das, was Gott Neues schafft. Was er aufbaut. So wie er 

Israel schon oft durch Verluste Neues geschenkt hat und ihnen dadurch viel näher gekommen ist, so kann er auch heute 

Neues bauen und uns neu begegnen. Lasst uns das nicht aus dem Blick verlieren, denn dann werden wir nicht im Weinen 

hängen bleiben, sondern zum Lob Gottes kommen.  

Das ist unser Amt, unsere Berufung: Als Gottes Geschöpfe, ihm unser Lob zu bringen. Weil wir Jahwe, den Ewigen, sehen, 

wie er schon in dieser Welt und in unserem Leben zu finden ist und was er aufbaut. Darüber kann ein Geschöpf seinen 

Gott nur loben.  Amen.  


