D e r Schöpfergott, der das A l l erschaffen h a t
Ps. 104, 1 -35
1 Preise den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr
groß, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. 2 [Du], der in
Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt
gleich einer Zeltdecke, 3 der seine Obergemächer errichtet in den
Wassern, der Wolken macht zu seinem Wagen, der einherzieht auf
den Flügeln des Windes, 4 der Winde zu seinen Boten macht, Feuer und Lohe zu seinen Dienern: 5 Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken immer und ewig. 6 Die Urflut bedeckte sie wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen. 7 Vor deinem Schelten flohen sie, vor dem Schall deines
Donners wurden sie fortgetrieben. 8 Die Berge erhoben sich, es
senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. 9
Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. 10 [Du], der Quellen entsendet in die Täler: Zwischen den Bergen fließen sie dahin.
11 Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren
Durst. 12 An ihnen wohnen die Vögel des Himmels, aus dichtem
Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. 13 [Du], der die Berge
tränkt aus seinen Obergemächern: von der Frucht deiner Werke
wird die Erde gesättigt. 14 Der Gras hervorsprossen läßt für das
Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde 15 und Wein, der des Menschen Herz erfreut; damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot des
Menschen Herz stärke. 16 Es werden gesättigt die Bäume des
HERRN, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, 17 wo die
Vögel ni s t en; der S t orch - Zypres s en s i nd s ei n Nes t . 18 Di e hohen
Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die
Klippdachse. 19 Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung, die
Sonne kennt ihren Untergang. 20 Du bestellst Finsternis, und es
wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. 21 Die J unglöwen brüllen nach Raub, sie fordern von Gott ihre Speise. 22
Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihren
Verstecken. 23 Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit
bis zum Abend. 24 Wie zahlreich sind deine Werke, o HERR! Du
hast sie alle mit Weisheit gemacht, die Erde ist voll deines Eigentums. 25 Da ist das Meer, groß und ausgedehnt nach allen Seiten.
Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl: Tiere klein und groß. 26 Da ziehen Schiffe einher, der Leviat-han, den du gebildet hast, um mit
ihm zu spielen. 27 Sie alle warten auf dich, daß du ihnen ihre
Speise gibst zu seiner Zeit. 28 Du gibst ihnen: Sie sammeln ein.
Du tust deine Hand auf: Sie werden gesättigt mit Gutem. 29 Du
verbirgst dein Angesicht: Sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg: Sie vergehen und werden wieder zu Staub. 30 Du
sendest deinen Lebenshauch aus: Sie werden geschaffen; du erneuerst die Flächen des Ackers. 31 Die Herrlichkeit des HERRN sei
ewig! Der HERR freue sich seiner Werke! 32 Der die Erde anschaut, und sie bebt; er rührt die Berge an, und sie rauchen. 33
Singen will ich dem HERRN mein Leben lang, ich will meinem
Gott spielen, solange ich bin. 34 Möge ihm gefallen meine Rede!
Ich, ich freue mich in dem HERRN! 35 Die Sünder sollen ver-
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schwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise
den HERRN, meine Seele! Halleluja!
Dieser Psalm stellt einen Lobpreis des Gottes der Schöpfung dar (V. 1 - 5). Obgleich in diesem Lied
der Schöpfungsbericht gemäß 1. Mose 1 nicht direkt erwähnt wird, geht die Verherrlichung des
Schöpfers bei der Aufzählung der Schöpfung weit über denselben hinaus. Das ganze Universum
steht vor unserem geistigen Auge.
Der Schreiber dieses Psalmgebetes ist uns unbekannt, doch beschreibt er Gott, den Schöpfer, in seiner Herrlichkeit in genau der Großartigkeit wie David, der sich auch gedrängt sah, seinen Herrn zu
preisen.
Ps. 8, 2
HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde,
der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel!
Ps. 9, 2
Ich will [dich] preisen, HERR, mit meinem ganzen Herzen, will
e r z ä h l e n alle d e i n e W u n d e r t a t e n .
Gott erschuf die Erde und die Himmel:
PS. 134, 3
D e r H E R R s e g n e dich v o n Zion a u s , e r , d e r H i m m e l u n d E r d e g e m a c h t hat!
Etwas differenzierter heißt es in Ps. 33, dass er die Himmel und ihr Heer, d.h. die Engelwesen durch
den Hauch seines Mundes geschaffen hat:
Ps. 33, 6 - 7

6 D u r c h d e s H E R R N W o r t s i n d d i e H i m m e l g e m a c h t u n d all
ihr H e e r d u r c h d e n H a u c h s e i n e s M u n d e s . 7 E r s a m m e l t d i e
W a s s e r d e s M e e r e s w i e e i n e n Wall, legt in Behälter die Fluten.
Diese Verse enthalten drei wesentliche Fakten:
a. Die Himmel sind durch sein Wort geschaffen
b. Das Himmelsheer (die Engel) - entstanden durch den Hauch seines Mundes,
c. Er ordnete die Wasser in Behältnisse.

Z u a : D i e H i m m e l s i n d d u rc h s e i n Wo r t g e s c h a ff e n
Im Prolog des Johannesevangeliums, in den Versen 1-5 wird uns berichtet, dass durch das Wort alles geschaffen wurde. Aus den Versen 5 - 11 ist ersichtlich, dass das Wort der Christus ist. Er und
der Vater sind eins (Joh. 10, 30). So wird der Sohn, durch den alles geschaffen wurde, auch Schöpfergott genannt.
Gott, der Vater, schuf durch seinen Sohn, der das Wort Gottes ist, Himmel und Erde.
Röm. 11, 33 - 36
O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege! 34 Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt,
oder wer ist sein Mitberater gewesen? 35 Oder wer hat ihm vorher
gegeben, und es wird ihm vergolten werden? 36 Denn von ihm und
durch ihn und für ihn sind alle Dinge! Ihm sei die Herrlichkeit in
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Ewigkeit! Amen.

Kol. 1, 16.17
16 Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der
fen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es
oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: alles
und für ihn geschaffen; 17 und er vor allem, und
durch ihn.

Erde geschafseien Throne
ist durch ihn
alles besteht

Hebr.2, 10
Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle Dinge und durch den
alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den
Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen.
Wie in Kol. 1, 17 steht, ist Christus nicht nur Schöpfer, sondern auch der Erhalter des gesamten
Alls. Denn um seinetwillen wurde es von ihm ins Dasein gerufen (Hebr. 2, 10).

Z u b : D a s H i m m e l s h e e r ( d i e E n g e l ) - e n ts ta n d e n d u rc h d e n
Hauch seine Mundes
Klar und deutlich ist aus Ps. 33, 6 zu entnehmen, dass die Engel "gemacht" sind, also erschaffen
wurden. Sie sind keine von Gott gezeugten Wesen (Ps. 2, 7), sondern Diener, die den Willen Gottes
ausführen (Ps. 103, 21). Es sind gewaltige Wesen, die von ihrem Schöpfer mit besonderer Stärke
und Weisheit ausgestattet sind (2. Petr. 2, 11; Hes. 28, 12.17). Die herkömmlichen Bibelübersetzungen, die das Wort für Engel oft mit Diener übersetzen (im Sinne von Knecht), lassen den Eindruck entstehen, Engel wären geringe Wesen. Das stimmt nicht ganz. Dienende Funktion haben sie
wohl, es sind aber hochrangige Fürsten und gewaltige Herrscher, die z.T. über große Machtbereiche
verfügen. Doch herrschen und handeln dürfen sie nur so weit, wie Gott ihnen Befugnisse erteilt. Der
Text in Dan. 10 schenkt uns einen kleinen Einblick in den Aufgabenbereich eines Engelfürsten und
zeichnet uns ein Bild seiner überwältigenden Erscheinung:
Dan. 10
1 Im dri t t en J ahr des Kyrus , des Köni gs von P ers i en, wurde dem
Daniel, der Beltschazar genannt wurde, ein Wort geoffenbart. Und
das Wort ist Wahrheit und [betrifft] eine große Mühsal. Und er
verstand das Wort, und Verständnis wurde ihm in dem Gesicht [zuteil]. - 2 In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, drei volle Wochen. 3
Köstliche Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kamen
in meinen Mund; und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen
um waren. 4 Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel. 5 Und ich erhob
meine Augen und sah: und siehe, da war ein Mann, in Leinen gekleidet, und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. 6
Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und
seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze.
Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer
[Volks]menge. 7 Aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung.
Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht; doch
fiel eine große Angst auf sie, und sie flohen und versteckten sich.
8 Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Und
es blieb keine Kraft in mir, und meine Gesichtsfarbe veränderte
sich an mir bis zur Entstellung, und ich behielt keine Kraft. 9 Und
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ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner
Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. 10 Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, [so daß ich wieder] auf meine Knie und Handflächen
[kam]. 11 Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann!
Achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und steh an deinem Platz!
Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir
redete, stand ich zitternd auf. 12 Und er sprach zu mir: Fürchte
dich nicht, Daniel! Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem
Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. 13 Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael,
einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde
dort entbehrlich bei den Königen von Persien. 14 Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende
der Tage widerfahren wird; denn noch [gilt] das Gesicht für [ferne] Tage.

Z u c : E r o r d n e t e d i e Wa s s e r i n B e h ä l t n i s s e
Hier nimmt der Schreiber Bezug auf 1. Mo. l, 9, wo Gott bei dem Schöpfungsakt die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammelt, es dürfte sich hierbei um ein Behältnis handeln. Hiob beschreibt die Größe Gottes im 26. Kapitel und sagt in Vers 10:
Hiob 26,10
Eine Schranke hat er als Kreis über der Fläche der Wasser gezogen
bis zum äußersten Ende von Licht und Finsternis.
Gott stellt Hiob die Frage:
Hiob 38,8
Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem
Mutterschoß entquoll,
In Spr. 8, 29 ist die Rede von dem Meer auf dem Festland. Auch hier wird wieder die Schranke erwähnt, damit die Wasser Gottes Befehl befolgen.
Welcher Art diese Schranke ist, klärt der Text in
Jer. 5,22
Solltet ihr nicht mich fürchten, spricht der HERR, und vor mir
nicht zittern, der ich dem Meer den Sand als Grenze gesetzt habe,
eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird? Branden
auch [seine Wogen], sie vermögen doch nichts, und ob die Wellen
brausen, sie überschreiten sie nicht.
Aus all dem ersehen wir, dass Gott die Wasser mit sehr viel Weisheit unter dem Himmel und auf
der Erde platziert hat.
Wenden wir uns in unseren Betrachtungen jetzt etwas konkreter den Himmeln zu.
Im hebräischen Urtext werden die Himmel immer im Plural, also in der Mehrzahl genannt. Deshalb
müssen es auch mehrere Himmel sein. Paulus war entrückt bis in den 3. Himmel (2. Kor. 12, 2).
Der 19. Psalm spricht wie Ps. 33, 6 ebenfalls von "Himmeln":
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Ps. 19, 2
Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk.
Hier heißt es, dass die Himmel erzählen. Gemeint sind aber die die Himmel bewohnenden Wesen.
Dasselbe gilt für die Bewohner der Himmelsgewölbe. Im Urtext steht für den Begriff Himmelsgewölbe das Wort Firmament. In 1. Mo. 1, 6.7 wird diese Wölbung als Scheidung zwischen den Wassern oben und unten beschrieben. Das Firmament ist der Bereich der Engel, die nach der Schrift
Sterne sind (Lk. 2, 13; 5. Mo. 4, 19).
Offb. 1, 20
[Was] das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten
gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter [betrifft]: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben
Leuchter sind sieben Gemeinden.
5. Mo. 4, 19
und daß du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und, wenn du
die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten läßt und dich vor ihnen niederwirfst
und ihnen dienst, die doch der HERR, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat!
Gott hat nach 1. Mo. 1, 14 Lichter an der Wölbung des Himmels angebracht - Sonne, Mond und
Sterne. Bei den Sternen handelt es sich um Behausungen der Engel, die die Zeitenregelung auf der
Erde durchzuführen haben.
Die Himmel sind Throngebiet Gottes. Dies bestätigt
Jes. 66, 1
So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der
Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen
könntet, und wo denn der Ort meines Ruhesitzes?
Himmel und Erde stehen im Verhältnis wie Thron und Fußschemel.
Die Größe Gottes ist nicht erfassbar, selbst die Himmel können ihn nicht fassen:
1. Kön. 8, 27
Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel
und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen; wieviel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe!
Ps. 145, 3
Groß ist der HERR und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich.
Einsichtig ist der Thron Gottes für den Menschen nicht. Gott hat dem Menschen nur eine dreidimensionale Sicht gegeben, unser Blick verliert sich im Dunst.
Hiob 26, 9
Er versperrt den Anblick [seines] Thrones, indem er sein Gewölk
darüber ausbreitet.
Unser Text - Ps. 104 - sagt uns im 4. Vers, dass Gott sich mit Licht umhüllt. Paulus schreibt von
ihm an Timotheus:
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1. Tim. 6, 16
der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann.
Dem sei Ehre und ewige Macht! Amen.

1. Joh. l, 5 bestätigt, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. So konnte er, der
das wahre Licht ist, das Licht im Kosmos schaffen (1. Mo. 1).
Ps. 104, 5
Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten.
wanken immer und ewig.

Sie wird nicht

Nach Ps. 136, 6 hat Gott die Erde über den Wassern ausgebreitet, diese Aussage wird bestätigt
durch
Ps. 24, 2
Denn er, er hat sie gegründet über Meeren, und über Strömen sie
festgestellt.
Gott selbst spricht in Hiob 38, 4 die Gründung der Erde an. Wie bereits erwähnt, ist die Erde der
Schemel seiner Füße (Mt. 5, 35; Apg. 7, 49). Sie ist sein Eigentum mit der gesamten Fülle und denen, die darauf wohnen.
Denkt man über die Erschaffung der Erde gemäß den Aussagen der Heiligen Schrift nach, muss
man zu der Erkenntnis kommen, dass sie sich nicht mit dem kopernikanischen Weltbild decken.
Gott schuf die Erde mit einem perfekten Ökosystem, das der Mensch dabei ist, zu zerstören. Wenn
die Erde ausgedient hat, wird sie gemäß 2. Petr. 3, 7 im Feuer zerschmelzen.
Ps. 104, 6 - 10 beschreibt den Schöpfungsvorgang, wobei auch die Urflut benannt wird, die die ganze Erde bedeckte. Was müssen das für gewaltige Vorgänge gewesen sein, als sich die Berge erhoben
und die Täler sich senkten, dazu das Donnern des Schelten Gottes!
Die folgenden Verse - bis einschließlich V. 18 - beschreiben die Faune in der Naturordnung.
Anschließend spricht der Psalmist den Wechsel von Tag und Nacht an, der durch die Gestirne unseren Lebenslauf regelt, Die Finsternis ist von Gott bestellt, sie regelt die Zeit für Mensch und Tier.
Auch der Mensch findet in seiner Aufzählung Erwähnung.
Zwischendurch treibt es den Psalmschreiber wieder zur Anbetung, wenn er die Werke Gottes betrachtet.
In den Versen 25.26 bewundert er dann das Leben im und auf dem Meer, wobei der Leviatan (V.
26) auch genannt ist.
Es erfolgt wiederum ein Rühmen Gottes als dem Lebenserhalter, der seinen Geschöpfen Nahrung
und Freude darreicht (V. 15.27.28). Auch David erwähnt die Speisung der Geschöpfe in Ps. 145, 15.
Das Kommen und Gehen allen Lebens ist abhängig von dem Willen des Allmächtigen (V. 29.30).
Zum Abschluss seiner Betrachtung stellt der Schreiber die von Gott abhängige Kreatur der ewigen
Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gegenüber (V. 31.32).
In dem Gesamtabschluss bezeugt der Psalmist, dass nur die Freude am Herrn für ihn vorrangig ist
und wünscht, dass der Sünder und Gottlose nicht mehr sei. Zuletzt fordert er seine Seele auf, Gott
zu loben.

Weitere Psalmtexte zu Aspekten dieses Themas:
Gott arbeitet mit seiner Schöpfung.
Ps. 135, 6.7
6 Alles, was dem HERRN wohlgefällt, tut er in den Himmeln und
auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. 7 Der Nebelschwaden aufsteigen läßt vom Ende der Erde, der Blitze zum Regen macht, der den Wind herausführt aus seinen Vorratskammern;
Die Schöpfung und die Geschöpfe sollen den Herrn der Schöpfung loben.
Ps. 136, 1 - 9
1 Preist den HERRN, denn er ist gut. Denn seine Gnade [währt]
ewig! 2 Preist den Gott der Götter, denn seine Gnade [währt] ewig! 3 Preist den Herrn der Herren! Denn seine Gnade [währt] ewig! 4 Den, der große Wunder tut, er allein. Denn seine Gnade
[währt] ewig! 5 Den, der die Himmel gemacht hat mit Einsicht.
Denn seine Gnade [währt] ewig! 6 Den, der die Erde ausgebreitet
hat über den Wassern. Denn seine Gnade [währt] ewig! 7 Den, der
große Lichter gemacht hat. Denn seine Gnade [währt] ewig! 8 Die
Sonne zur Herrschaft am Tage - denn seine Gnade [währt] ewig! 9
Den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht. Denn seine
Gnade [währt] ewig!
Ps. 145, 3 - 5
Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät, und
deine Wunder will ich bedenken. 4 Ein Geschlecht wird dem andern rühmen deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden.
5 Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät, und
deine Wunder will ich bedenken.
Ps. 148, 1 - 5
l Halleluja! Lobt den HERRN von den Himmeln her! Lobt ihn in
den Höhen! 2 Lobt ihn, alle seine Engel! Lobt ihn, alle seine Heerscharen! 3 Lobt ihn, Sonne und Mond! Lobt ihn, alle leuchtenden
Sterne! 4 Lobt ihn, ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser, die ihr
oberhalb der Himmel seid! 5 Loben sollen sie den Namen des
HERRN! Denn er gebot, und sie waren geschaffen.
Der Herr erbarmt sich seines Schöpfungswerkes.
Ps. 145, 9
Der HERR ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle seine
Werke.

