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Jauchzet dem Herrn, alle Welt 

 

Habt ihr gewusst, dass von den 150 Psalmen der Bibel, 41 damit beginnen, dass der Psalmist sich selber, 

seine Mitmenschen, das ganze Volk Israel oder sogar die ganze Welt auffordert, Gott im Himmel die 

Ehre zu geben, ihn zu loben, ihn zu preisen? 

Und das sind nur jene Psalmen, die mit dieser Aufforderung beginnen (in den ersten zwei Versen)! Ich 

habe mir nicht die Zeit genommen auch noch herauszusuchen, wie viele Psalmen erst später zum Lob 

Gottes aufrufen. J 

 

Die Ehre Gottes, der Lobpreis, hat einen sehr hohen Stellenwert im Gottesdienst des Volkes Israels. Und 

damit meine ich nicht einfach den Lobpreis im Sinne von Worshipzeit. Sondern Lobpreis als Ausdruck 

der Dankbarkeit, der Anbetung, der in allem zum Ausdruck kommt. Im Singen, im Beten, im Reden, im 

Handeln... 

 

Am letzten Wochenende durften wir am Mitarbeiterkongress der FEG Schweiz teilnehmen. Am Samstag 

besuchte ich den Workshop „Gottesdienst und Heiliger Geist“. Ich hätte nicht erwartet, dass die Frage, 

welche mich nach diesem Workshop beschäftigt hat folgende sein wird: 

„Mit welcher Haltung komme ich jeweils in den Gottesdienst?“ 

Um was geht es mir im Gottesdienst? Geht es mir um Gott? Ist er das Zentrum meiner Wünsche im 

Hinblick auf den Gottesdienst? Oder stehen nicht oft andere Faktoren im Mittelpunkt? 

� Hoffentlich ist dieser Gottesdienst heute attraktiv für alle, welche zum ersten Mal hier sind. 

� Heute ist Gottesdienst – ich sollte noch mit Stefan, Ruedi und Sigi reden – und wahrscheinlich will 

auch Kathrin noch was von mir... 

Oder komme ich in der Haltung, wozu mich die Bibel immer wieder auffordert: 

- „Heute ist Gottesdienst, ich will dich, mein Gott, anbeten! Du sollst heute geehrt werden, du 

stehst im Mittelpunkt!“? 

Psalm 100 – der Jubel 

Lesen wir zusammen Psalm 100. Er ist einer dieser 41 Psalmen, die mit dem Aufruf Gott zu preisen 

beginnt.  
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1 Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde! 

2 Dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel! 

3 Erkennt, dass der Herr allein Gott ist! Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, 

seine Herde, und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt! 

4 Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang! 

Dankt ihm und preist seinen Namen! 

5 Denn reich an Güte ist der Herr, ewig währt seine Gnade, und seine Treue gilt auch allen künftigen 

Generationen. 

 

Wahrscheinlich war dieser Psalm eine Art Einzugshymnus in den Tempel. Wen das Volk in den Tempel 

einzog um ein Dankopfer darzubringen, sang man dieses Lied. Das heisst aber nicht, dass der Psalm nicht 

auch ein Aufruf für uns heute sein soll! Wir ziehen zwar nicht in den Tempel ein und wir bringen auch 

kein atl. Dankopfer dar. Trotzdem gelten seine Wahrheiten auch für uns! 

Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde! 2 Dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel! 

Die ganze Erde, alle Völker der Welt – du und ich – werden aufgerufen, Gott zu zu jubeln! Unabhängig 

davon, ob sich all die Menschen weltweit überhaupt für diesen Gott interessieren – das kümmert den 

Psalmisten nicht! Sein Gott ist der Herr der ganzen Welt. Alle Welt soll ihm die Ehre entgegen bringen, 

die ihm zusteht! 

Das heisst, gerade für uns Christen, die wir um diesen Gott wissen – wir sollten verstehen, dass er es 

verdient, verehrt zu werden. Umso mehr gilt dieser Aufruf für uns! Jubelt dem Herrn zu! 

 

Ich habe mir die Frage gestellt: wie tut man das eigentlich, dem Herrn zujubeln?  

Andere übersetzen hier auch mit „Jauchzt dem Herrn!“. Und ich finde, sie habens nicht mal so schlecht 

getroffen. 

Das hebräische Wort hier hat ein ziemlich grosses Bedeutungsspektrum: Geschrei erheben, schreien, 

lärmen, jauchzen, toben. Das Wort wird gebraucht für lautes Schreien in Panik, Begeisterung oder 

Beschimpfung. Aber auch Angriffsgeschrei im Kampf, das Blasen der Trompeten oder das laute jauchzen 

und das Zujubeln von Menschen zur Ehre Gottes. 

Vielleicht überfordere uns in unserer Schweizer Kultur jetzt ein wenig. Aber lasst uns das mal 

ausprobieren. Ich lese nochmals diese Verse 1 und 2 – und dann lasst uns jauchzen und Gott 

zujubeln!  
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Für unsere Schweizer Kultur eher schwierig. Anbetung und lautes Schreien bringen wir nicht so gut 

zusammen. Jauchzen und Johlen geschieht im Fussballstadion, aber sicher nicht in der Kirche, oder? 

Nun, das scheint wohl mehr ein kulturelles Hindernis als ein theologischer Grund zu sein. Ich denke, wir 

müssen uns auch nicht dazu nötigen, Gott in frenetischem Jubel zu preisen. Aber wir dürfen uns ruhig 

bewusst werden: die Art und Weise, wie wir heute Anbetung verstehen und ausführen, ist nicht die einzig 

richtige. Ja ziemlich sicher sogar ist sie durch unsere Prägung etwas einseitig. 

Manchmal haben wir doch das Gefühl, wie wichtig und gut unser Gottesdienst ist. Wir habens 

verstanden, wir machen es richtig. 

Aber wir dürfen uns ruhig mal bewusst machen: das was wir heute Morgen tun, das ist nur ein 

einstimmen in den Gottesdienst der weltweiten Gemeinde Jesu. Wir sind nur ein Teil des weltweiten 

Gottesdienstes, der heute Morgen früh (für uns) irgendwo in Japan begonnen hat... nach und nach sind die 

Chinesen, die Russen, Inder und der ganze Balkan mit eingestimmt. 

à und nun kommt auch die FEG Altstätten noch und jauchzt mit und gibt Gott die Ehre... und so geht das 

weiter über Afrika, Westeuropa Amerika und Hawaii. Die Christen der ganzen Welt steigen ein in diesen 

riesigen gewaltigen Gottesdienst. 

Und selbst dieser gewaltige weltweite Gottesdienst, der so unterschiedlich gefeiert wird, ist nur ein ganz 

kleiner Teil des Gottesdienstes der universellen Gemeinde. Vor 2000 Jahren hat der christliche 

Gottesdienst seinen Anfang (den jüdischen Gottesdienst hinzugerechnet sogar vor 4000 Jahren). 

à Der Gottesdienst der FEG Altstätten vom 18. September 2016 ist ein verschwindend kleiner Teil im 

grossen gewaltigen Gottesdienst der Menschheit. Wir als Christen aus Altstätten und Umgebung dürfen 

einstimmen in das Lob Gottes, das schon seit 2000 Jahren Christenheit besteht und ganz unterschiedlich 

gefeiert wurde.  

à Und bisher haben wir über den himmlischen Gottesdienst der Engel dabei noch gar nicht nachgedacht. 

Ist das nicht gewaltig, diese Dimension? 

 

Dient dem Herrn mit Freude. Lesen wir in Vers 2.  

Vielleicht wirft das zu Beginn die Frage auf: Freude ist doch ein Gefühl, kann man das denn befehlen? 

Nun ja, Gott ist kein gewalttätiger Tyrann, der uns zum Gottesdienst zwingt. Nein, wir haben uns mit 

freien Stücken entschieden, ihm zu dienen. Darum dient ihm auch mit Freuden! 

 

Aber vielleicht ist heute Morgen jemand unter uns, der ist zutiefst betrübt. 
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à Krankheit, Todesfall, Arbeitsstellenverlust. Dir ist absolut nicht freudig zumute. Können wir so 

jemanden nötigen, freudig zu sein? 

 

Ich denke, es ist wirklich nicht möglich, eine Gefühlslage einfach so zu verändern – und diese negativen 

Gefühle einfach zu überspielen wäre auch nicht richtig. Zumindest haben 135 der 150 Psalmen durchaus 

diese negativen Themen zum Inhalt. Ängste, Nöte, Wut oder Rachegedanken werden nie heruntergespielt 

oder ausser acht gelassen. Ein sehr wichtiges Thema in den Psalmen.  

Wir können unsere Gefühle nicht einfach ändern, nein. Aber was wir können, ist unser Augenmerk auf 

das lenken, wer dieser Gott ist und was er getan hat. Und das, so bin ich sicher, wird einen Einfluss auf 

unsere Gemütslage haben. 

Selbst wenn da tiefe Trauer über irgendein Erleben ist, wird dieses nachdenken über unseren Gott auch 

eine Dankbarkeit und somit eine Freude auslösen. Vielleicht nicht überschwänglich – vielleicht nur am 

Rande. Aber es wird mehr und mehr Freude aufkommen. 

 

Psalm 100 – der Grund zum Dank 

Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass Vers 3 genau dies tut. Erkennt, dass der Herr allein Gott 

ist! Erkennt, was Gott tut, wer er ist! So werden verschiedene Gründe aufgezählt, die uns ins Lob führen 

sollen. 

3 Erkennt, dass der Herr allein Gott ist! Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, 

seine Herde, und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt! 

Verschiedene Dinge werden aufgezählt, die den Gläubigen in die Anbetung führen sollen. Und auch 

wenn dies ursprünglich für die jüdische Gemeinde festgehalten wurde, werden wir gleich sehen, dass 

alles genau so für jeden entschiedenen Christen gilt. 

- Er hat uns geschaffen: Das kann auf zwei Arten verstanden werden. 

o Der Mensch als Individuum: Eine Tatsache, die für jeden Menschen gilt. Gott hat ihn 

geschaffen. Ob Jude, Schweizer oder Amerikaner – alle haben ihren Ursprung in der 

mächtigen Hand Gottes. Das bedeutet: Er hat viel Herzblut und Liebe in die Erschaffung von 

dir persönlich gesteckt! Er kennt dich ganz persönlich und weis, was du brauchst.  

o Das Volk Israel: er hat uns geschaffen aus dem Blick der Juden – als Volk. Er hat den 

Abraham berufen und ihm versprochen, aus ihm ein grosses Volk zu machen. Er hat Israel aus 

der Knechtschaft geführt und ihnen das Land Kanaan geschenkt. Dieses Volk existiert nur, 

weil Gott dieses Volk wollte. 
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§ Genau so gilt das auch für uns Christen! Genau so wie Gott sich Israel offenbart hatte, 

hat sich Gott der ganzen Menschheit offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus. 

§ Uns Christen hat er „geschaffen“, in dem er uns erlöst hat! Somit klingt in diesem 

Psalm natürlich das ganze Erlösungswerk von Jesus an! 

� Dieser Gott hat uns erlöst von der Sünde à er vergibt, wenn wir das wollen! 

à er schenkt neues Leben durch eine Hinwendung zu Jesus. 

à er schenkt den Heiligen Geist, der uns hilft eine Gott wohlgefälliges Leben 

zu führen. 

à wie er die Juden als Volk „erschaffen“ hat, hat er auch die Christen als 

Gemeinschaft „erschaffen“. 

- Wir gehören ihm: Die Folge davon, ist – wir gehören ihm. Christen sind Menschen, die ihr Leben 

Gott hingegeben haben. Er hat uns erkauft. Aus der Knechtschaft der Sünde. Die Sünde und Satan 

haben kein Anrecht mehr auf uns. Wir gehören ihm, unserem Gott! 

- Wir sind sein Volk: Eine typisch jüdische Aussage! Gilt aber für uns Christen genau so, denn wir sind 

Teil seines Volkes (Röm 11,17) –> Als Christen eingepfropft in den Ölbaum. 

- Seine Herde: Wir sind seine Herde. Ein Bild, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wir sind seine 

Schafe. Und er... 

o ... ist unser Hirte: Und zwar der gute Hirte (Ps 23; Joh 10), der nur das Beste für uns will. Sein 

Stecken und Stab trösten mich. Mir wird nichts mangeln. Er... 

o ... führt uns auf seine Weide: Er versorgt uns (Ps 23; Mt 6). Er führt uns zu den saftigsten 

weidegründen und stillt unseren Durst mit dem klarsten Quellwasser. Ja selbst im Angesicht 

meiner Feinde, deckt er mir einen überreichen Tisch! 

 

Psalm 100 – erneuter Aufruf zum Dank 

Das alles sind Gründe, die uns Dank bewegen sollen. Alles sehr grundlegende Glaubenstatsachen – aber 

sind es nicht genau diese Dinge, die unseren Fokus korrigieren? Den Blick auf das lenken, was relevant 

ist? 

So folgt denn auch der erneute Aufruf, Gott zu danken: 

4 Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang! Dankt ihm 

und preist seinen Namen! 
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Wir erkennen hier wieder ganz klar den jüdischen Gottesdienst. Es geht um Jerusalem, das Heiligtum, 

den Tempel dort. Die jüdische Gemeinde ist kurz davor, in den Tempel einzuziehen und singt sich selber 

zu: Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang! 

Beziehen wir diesen Vers nun auf uns, müssen wir fragen: Wo feiern wir denn heute Gottesdienst? Wo ist 

denn heute der Tempel? (wir ziehen ja nicht nach Jerusalem und schon gar nicht in den Tempel, der ja gar 

nicht mehr existiert). 

Aber das neue Testament hat hier zwei Antworten bereit: 

- Zum Gottesdienst kommen wir Christen heute jeweils am Sonntag zusammen. Dies ist der Ort, wo 

wir gemeinsam vor Gott kommen und ihn in den Mittelpunkt stellen. Gem. Paulus im Epheserbrief ist 

die Versammlung der Gläubigen, die Gemeinde, dieser Tempel (Eph 2,21). 

o das führt mich zu meinem Erlebnis zurück, das ich zu Beginn erzählt habe. Nämlich die Frage, 

die ich mir stellen musste: in welcher Haltung komme ich denn eigentlich zum GD? Mir 

wurde klar, dass meine Haltung oft nicht stimmt. Dass mir andere Dinge wichtig sind – und 

nicht das Gotteslob. 

o Das hat mich dann zur nächsten Frage geführt. Wie steht es eigentlich um unsere Gemeinde? 

Wie geht es euch in dieser Frage? 

§ Manchmal habe ich den Eindruck, dass er Gottesdienst der Ort ist, wo einfach jeder auf 

seine Kosten kommen will. Die Predigt muss so sein, der Lobpreis so, das Kaffe 

anschliessend. Bringen wir nicht alle sehr oft genau diese Haltung in den Gottesdienst: 

Ich will auf meine Kosten kommen!? 

Und was sagt die Bibel: Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit 

Lobgesang! Dankt ihm und preist seinen Namen! 

Gottesdienst ist der Ort, wo es als letztes um mich geht. Es geht in erster Linie um Gott. Er steht im 

Mittelpunkt. 

In zweiter Linie geht es um uns als Gemeinde. Gottesdienst ist der Ort, wo wir gemeinsam Gott loben. 

Nicht ich als Beni oder du als Individuum. Nein, es geht um uns als ganze Gemeinde Gottes. 

Um die einzelne Person geht es im Gottesdienst, so hart es tönt, nicht. 

Gottesdienst ist der Ort, wo wir als Gemeinde Gott in den Mittelpunkt stellen. 2x 

 

Aber ich habe gesagt, dass das NT zwei Antworten bereit hält, wo denn der heutige Tempel ist. Zum 

einen ist das die Gemeinde. 
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- Zum andern, auch gem. Paulus der Christ selbst (1. Kor 3,16; 6,19). Du und ich, wir sind der Tempel 

des Heiligen Geistes. Gottesdienst ist also eigentlich noch viel mehr, als nur dann, wenn Christen 

zusammen kommen. Weil wir als Christen selber der Tempel sind, ist wahrer Gottesdienst viel breiter 

zu fassen: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige 

angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt 

und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der 

wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf.  (Röm 12,1) 

 

Ich möchte das heute Morgen nur als Gedankenanstoss weitergeben, aber nicht näher drauf eingehen. Wir 

halten einfach fest: 

- Psalm 100 auf heute übertragen hat einen Anspruch auf unsere ganzes Leben als Christ – wir sollen 

Gottesdienst leben, indem wir unser ganzes sein Gott als ein Opfer hingeben. Das ist Gottesdienst im 

weitesten Sinne, wie die Bibel ihn versteht. 

- Aber Psalm 100 hat genauso Anspruch auf unsere Haltung, wie wir Gottesdienste am Sonntagmorgen 

leben: Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang! 

Dankt ihm und preist seinen Namen! 

à Auch in unserem Gottesdienst soll es um Gott gehen. Er soll verherrlicht werden! 

 

Und mit Vers 5 beschliesst der Autor letztlich den Psalm mit einer weiteren Begründung, warum wir Gott 

anbeten sollen: 

 

Psalm 100 – erneute und abschliessende Begründung 

5 Denn reich an Güte ist der Herr, ewig währt seine Gnade, und seine Treue gilt auch allen künftigen 

Generationen. 

- er ist reich an Güte -> Gott ist gut! 

- Seine Gnade währt ewig! Sie hört nicht einfach auf. Sie ist immerwährend und unwiderruflich! 

- Und seine Treue gilt nicht einfach nur dem Volk Israel. Sondern auch weiteren Generationen – wie 

uns heute, oder unseren Nachkommen. Gott steht zu seinem Wort, allen Generationen gegenüber. 

 

Amen. Ich möchte beten, stehen wir auf dazu! 
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Übergang zu Lobpreisteil: 

- Dankt Gott: Ps 50,23: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; ihn werde ich das 

Heil Gottes sehen lassen. 

o Auf Dankeswände schreiben 

- Verherrlicht seine Taten! 

o Möglichkeit zu Zeugnissen 


