
Psalm 117: Kurzformel des Glaubens – der kürzeste Psalm 

 

1 Preiset [mit]: JHWH (den HERRn)  

alle (heidnischen) Völker 

lobet ihn all die Geschlechter 

 

2 Fürwahr: es ist überlegen    

in Hinsicht auf   seine Gnadenerweise und Zuverlässigkeit:  

JHWH (der HERR) für alle Zeit. 

 

Hallelu-ja! =  Preiset JAH! (den HERRn) 

 

 

Auslegung:  
 

zu Vers 1: Der Aufruf  an alle nichtjüdischen Völker mit uns den Gott Israels zu prei-

sen ist großartig, denn darin drückt sich die Überzeugung aus, dass Gottes heilsames 

Wirken zum Segen für alle Menschen – egal welcher Nation, Rasse, Klasse oder Reli-

gion – bestimmt ist.  

Siehe dazu auch den „Kommentar“ im Römerbrief (Röm 15,1-13): Aufruf zur Einmü-

tigkeit in der Gemeinde.  
 

Aufruf zur Einmütigkeit in der Gemeinde: 15,1-13   

Wir müssen als die Starken die Schwäche derer tragen, die schwach sind, und dürfen nicht für 

uns selbst leben. Jeder von uns soll Rücksicht auf den Nächsten nehmen, um Gutes zu tun und 

(die Gemeinde) aufzubauen.  

Denn auch Christus hat nicht für sich selbst gelebt; in der Schrift heißt es vielmehr: Die 

Schmähungen derer, die dich schmähen, haben mich getroffen.  

Und alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir 

durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben.  

Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die Christus Jesus ent-

spricht, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig und mit einem 

Munde preist.  

Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes.  

Denn, das sage ich, Christus ist um der Wahrhaftigkeit Gottes willen Diener der Beschnitte-

nen geworden, damit die Verheißungen an die Väter bestätigt werden.  

Die Heiden aber rühmen Gott um seines Erbarmens willen; es steht ja in der Schrift: „Darum 

will ich dich bekennen unter den Heiden und deinem Namen lobsingen.“ (Psalm 18,50)  

An anderer Stelle heißt es: „Ihr Heiden, freut euch mit seinem Volk!“ (vgl. Dtn 32,43)  

Und es heißt auch: Lobt den Herrn, alle Heiden, preisen sollen ihn alle Völker. (Psalm 

117,1) 

Und Jesaja sagt: „Kommen wird der Sproß aus der Wurzel Isais; er wird sich erheben, um 

über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen.“ (vgl. Jes 11,1.10)  

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, 

damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. 

 

zu Vers 2: Die Begründung für den Aufruf zum Lobpreis Gottes ist das Bekenntnis zu 

den „Gnadenerweisen“ (CHeSeT = Treue, Güte, Huld, Liebe…) und der „Zuverläs-

sigkeit“ (Aemet = Zuverlässigkeit, Wahrheit, Festigkeit, Beständigkeit) Gottes.  



Siehe hierzu auch die ursprüngliche Offenbarung der „Dreizehn Eigenschaften Gottes“ 

(Exodus 34,6-7) nachdem sich das Volk Israel vom wahren Gott abgefallen war und 

sich ein „goldenes Kalb“ zur Anbetung geschaffen hatte.  

 

 

zum Psalm 117 vgl. Gotteslob 393 (alt: 265)  

 

1. Nun lobet Gott im hohen Thron, 

ihr Menschen aller Nation; 

hochpreiset ihn mit Freudenschalle, 

ihr Völker auf der Erden alle.  

 

2. Denn sein Erbarmen, seine Gnad 

er über uns gebreitet hat.  

Es wird die Wahrheit uns’res Herren 

in Ewigkeit ohn’ Ende währen.  

 

3. Lob sei dem Vater und dem Sohn,  

dem Heil’gen Geist auf gleichem Thron,  

im Wesen einem Gott und Herren,  

den wir in drei Personen ehren.  

 

Text: nach Caspar Ulenberg 1582/1603 nach Psalm 117 
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