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Der wahrhaft glückliche Mensch (Psalm 1) 
 

Ein neues Jahr hat begonnen. Der Wechsel eines so grossen Zeitabschnittes ist immer ein willkommener 

Moment, endlich gewisse Dinge im Leben zu ändern. Darum bewegt das Thema Neujahrsvorsätze die 

Menschen um diese Jahreszeit immer wieder. 

Das stellt die Frage: Was erhoffen wir uns eigentlich von Neujahrsvorsätzen? Lasst uns mal schnell 

zusammentragen! 

à Ein besseres, ausgewogeneres, gesünderes und erfüllteres Leben! 

 

Die 10 häufigsten Vorsätze der Deutschen (3500 Befragte). In der Schweiz dürften die Vorsatzthemen 

wohl ähnlich sein. 

1. Stress vermeiden oder abbauen 59% 

2. Mehr Zeit für Familie und Freunde 58% 

3. Mehr bewegen/Sport machen 53% 

4. Mehr Zeit für sich selbst 48% 

5. Gesünder ernähren 47% 

6. Abnehmen 30% 

7. Sparsamer sein 28% 

8. Weniger Handy, Computer und Internet 18% 

9. Weniger Fernsehen 15% 

10. Weniger Alkohol trinken 12% 

 

Wenn nur schon 50% dieser Vorsätze umgesetzt werden könnten im Laufe dieses Jahres – das wäre mal 

eine gesellschaftliche Veränderung! Innert weniger Jahre würden die Menschen in DE (CH) wohl 

tatsächlich gesünder, erfüllter und befreiter durchs Leben gehen. Tatsache ist wohl aber eher: einige 

wenige Personen werden den einen oder anderen Lebensbereich tatsächlich umkrempeln. Bei den meisten 

Menschen wird es so weitergehen wie immer. 

 

Im heutigen Text werden wird genau diese Thematik aufgenommen: Die Frage: ein Leben nach welchen 

Massstäben wird einen Menschen glücklich machen? 

Wir werden heute einen Einstieg in eine neue Serie machen – in die Psalmen. 

- Eine lose Serie, übers ganze Jahr verteilt. 

o Immer um die Ferienzeiten herum werden verschiedene Psalmgattungen 

aufgenommen. 
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o Hymnen, Rache- oder Feindespsalmen, Klagepsalmen, Weisheitspsalmen, 

Schöpfungspsalmen, Königspsalmen 

o Den Einstieg heute machen wir mit Psalm 1 

- bewusst mal wieder etwas Alttestamentliches einbauen. Als Christen haben wir die Tendenz, 

uns zu oft nur im NT zu bewegen. Dabei ist das NT letztendlich nur auf Grundlage des AT 

verständlich (auslegbar). 

- Zudem habe ich den Eindruck, dass die Psalmen als Gebetsbuch der Bibel in der heutigen Zeit 

wenig Eingang in Predigt und Verkündigung finden (verglichen mit den Geschichtsbüchern 

des AT). 

 

Die Psalmen 

Bevor wir aber zu Psalm 1 kommen, sollten wir ein paar grundsätzliche Punkte zu den Psalmen 

miteinander betrachten. 

Wert und Wichtigkeit der Psalmen 

- Bezeichnung: In der hebräische Bibel nennt es sich Buch der Preisungen, Loblieder, Hymnen. 

Diese Bezeichnung hebt die Summe des Psalters als Lobpreis hervor – und das obwohl der Psalter 

zu über 50% aus Klagen besteht! Die griechische Bezeichnung „Psalm“ betont den musikalischen 

Charakter: Lieder mit Instrumentalbegleitung. 

- Einteilung in 5 Bücher (1-41, 42-72, 73-89, 90-106, 107-150). Nicht thematisch sortiert. Nach 

welchem Schema sie geordnet sind – da gibt’s verschiedene Theorien. 

o Die Anordnung der Psalmen ist sicherlich auch dazu bestimmt, dass sie der Reihe nach 

gebetet werden. Wenn man demgemäß jeweils einige Psalmen hintereinander betet, 

bekommt man immer etwas von beiden Grundbewegungen mit: Dank und Bitte, Lob und 

Klage, Nachdenkliches und Aufforderndes. „Die scheinbar zufällige Anordnung der 150 

Psalmen ist nicht ohne Bedeutung, denn dieses ständige Auf und Ab im Glauben von 

inniger Vertrautheit zu einem Gefühl der Verlassenheit gehört zur alltäglichen Erfahrung 

der meisten Menschen, die mit Gott zu leben versuchen.“ 

- Schnittstellen zwischen AT-NT / Judentum-Christentum 

o AT und NT: 1/3 aller Zitate und Anspielungen des NT auf das AT stammen aus den 

Psalmen (150/929 Kapitel). 

o Judentum und Christentum: beide beten die Psalmen. Wenn die Kirche die Psalmen betet, 

stellt sie sich mit dem Gottesvolk des Alten Bundes gemeinsam in die Gegenwart Gottes. 
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§ Kol 3,16: „Laßt das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: lehrt und ermahnt 

einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern 

singt Gott dankbar in euren Herzen.” 

§ Wesentlich ist, dass Jesus selbst nicht sterben wollte, ohne noch mit den Jüngern 

die Psalmen 113–118 (Mt 26,30) und am Kreuz die Psalmen 22 (Mt 27,46; Mk 

15,34) und 31 (Lk 23,46) zu beten (zumindest Teile davon). 

 

Auslegung der Psalmen 

Ein Zweites, das wir vorwegnehmen müssen, ist die Frage nach der richtigen Auslegung der Psalmen. 

Wir dürfen nicht gleich an die Psalmen herangehen, wie an einen Lehrtext, oder an einen Geschichtstext. 

- Psalmen sind ein Gebetsbuch. Es sind Worte, die Menschen an Gott gerichtet haben – und 

trotzdem ist es auch Gottes Wort an uns! 

- Psalmen sind hebr. Dichtung – musikalische Gedichte! Darum sind nicht alle Psalmen so einfach 

ins Heute zu übertragen, wie Psalm 23. Wie soll zum Beispiel mit dem Wunsch umgegangen 

werden, dass babylonische Kinder gegen die Felsen geschmettert werden sollen (137,8-9). 

o Berücksichtigung der Stilformen. Wir finden Parallelismen (Synonym, Gegenteil, 

Verstärkend), Akrosticha (sich wiederholende Grundmuster) und Hyperbeln (bewusste 

Übertreibung). 

à das muss uns nicht verwirren. Dichtung ist genauso verständlich wie Prosa, wenn man 

die Regeln kennt. 

o Zum Wesen der hebräischen Dichtung gehört, dass sie sich durch das Herz an den 

Verstand richtet! Ein Grossteil der Sprache ist bewusst gefühlsbetont 

§ Wir dürfen nicht in jedem Wort oder Ausdruck eine besondere Bedeutung suchen, 

welche der Dichter gar nicht beabsichtigt hat. 

o Musikalische Gedichte können wir nicht lesen, wie einen Brief oder eine Erzählung oder 

ein Abschnitt des Gesetzes. Es soll die Emotionen ansprechen, eher Gefühle wecken als zu 

lehrmässigem Denken anregen. 

§ Psalmen enthalten zwar Lehre und spiegeln sie wieder, sind aber nicht als 

Fundgrube für dogmatische Erklärungen gedacht. Deshalb ist es gefährlich, einen 

Psalm so zu lesen, als würde er ein bestimmtes Lehrsystem vermitteln (genauso 

wie dies übrigens auch bei biblischen Erzähltexten gefährlich ist). 

§ Bsp.: „In Sünde hat mich meine Mutter empfangen“ (Ps 51,7). Wir können davon 

nicht ableiten, dass seine Mutter gesündigt hat, als sie schwanger wurde. Er nutzt 
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eine Hyperbel – eine absichtliche Übertreibung - um besonders lebhaft zum 

Ausdruck zu bringen, dass er ein Sünder ist, und das mit einer langen Geschichte. 

o Der dichterische Wortschatz ist absichtlich metaphorisch. Wir müssen also die Absicht der 

Metapher ermitteln. Zu wörtliche Interpretation führt zu Fehlern in der Auslegung. 

§ Bsp.: Wer von uns würde sich bei der Aussage, „Eine feste Burg ist unser Gott“ 

(Ps 46,2.4.8.12) Gott als ein Befestigungswerk oder ein undurchdringliches 

Bauwerk vorstellen? à es ist nur ein Bildhafter Ausdruck unseres Denkens über 

Gott! 

§ Bsp. Ps. 23: zu wörtlich, führt das zum Fehler, dass wir uns Gottes Absicht nach 

wie Schafe verhalten sollten oder auf dem Land leben sollten. So würde der Psalm 

als Abhandlung gegen das Stadtleben verstanden werden. 

o Eine Warnung zum Schluss dieses Teils: Die Psalmen garantieren uns kein angenehmes 

Leben. Es ist ein Missverständnis (oder ein zu wörtliches Verständnis), wenn man aus der 

Sprache einiger Psalmen ableitet, dass Gott seinen Gläubigen ein glückliches und 

sorgenfreies Leben verspricht (gewisse Psalmen tönen ja wirklich so). Gerade David, der 

Gottes Segnungen sehr überschwänglich beschreibt, führte ein Leben auch voller 

Schicksalsschläge und Enttäuschungen. Dennoch preist er Gott und dankt ihm immer 

wieder begeistert, selbst in den Klageliedern. Genau diese Haltung der Dankbarkeit in 

schweren Zeiten ist es übrigens, zu welcher auch Paulus rät (Kol 1,12; 2,7; 3,17). 

Was bringen uns denn nun also diese Psalmen für unseren persönlichen Glauben? 

1. Psalmen können als Orientierung für die Anbetung dienen. 

2. Sie zeigen uns, wie wir vor Gott aufrichtig sein können. Wie können wir offen und ehrlich unsere 

Emotionen ausdrücken? 

3. Sie zeigen uns, wie wichtig es ist, über das nachzudenken, was Gott für uns getan hat! Sie 

vermitteln uns ein empfinden für die Grösse seines Reiches und für die Herrlichkeit eines Lebens 

mit Gott in der Ewigkeit. 

 

Erste Herausforderung für heute: 

Liest du die Psalmen? Betest du die Psalmen 

à beginn doch wiedermal, die Psalmen zu lesen, zu beten. Ich habe vor einem Jahr meine Psalmlesung 

abgeschlossen. Über zwei Jahre war ich an den Psalmen dran – und es gab da und dort Psalmen, dies ich 

dann zu meinem Gebet gemacht habe. 
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Psalm 1 

Nun wollen wir aber zum ersten Psalm kommen. Dieser Psalm preist, in der Form einer Lehrdichtung, 

denjenigen als wahrhaft glücklichen Menschen, der in Thora Gottes verwurzelt sind. 

 

Lesen wir den Psalm 1 doch gleich gemeinsam. 

Psalm lesen 

 

Ein wohlbekannter Psalm, der sehr klare Worte findet. Er wirft die Frage auf: 

- Was macht einen Menschen glücklich? 

- Wie gelingt das Leben eines Menschen? 

 

Es sind genau jene Fragen, welche sich die ganze Welt, zumindest die westliche Welt, stellt. Denn in 

grossen Teilen der Welt heisst die wohl wichtigste Frage: wie kann ich überhaupt überleben? 

So populär aber diese Fragestellung ist, so unpopulär ist die Antwort des Psalms! Er setzt einen 

gewaltigen Kontrast zu dem, was die ganze Welt uns vermitteln will, was uns glücklich machen wird! 

- Konsum 

- Egoismus: schau zuerst zu dir selber, dann geht es dir gut 

- Freiheit ohne irgendwelche Einschränkungen in allen Lebensbereichen 

Der Psalmist definiert einen ganz anderen Weg, der den Menschen zum Glück führen soll! 

 

Charakterisierung des Gerechten 

Zuerst wird der Weg des Gerechten Charakterisiert (1-3): 

1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die 

Spötter sitzen, 

2 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 

3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und 

seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. 

Wohl dem: Derjenige ist glücklich, gesegnet, erfüllt. Durchaus auch emotional glücklich. Jene Menschen, 

welche: 

- Sie distanzieren sich ganz bewusst vom Gottfeindlichen Wesen (V. 1). In einer dreifachen 

Steigerung (synthetischer Parallelismus) zeigt Vers 1, welche Verhaltensweisen ein Gerechter 

nicht an den Tag legt. 

o Der Rat für seinen Lebenswandel kommt nicht von Gottlosen Menschen 

o Er tritt nicht auf den Weg der Sünder, er ahmt ihre Lebensweise nicht nach. 
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o Er hat keine intensive Gemeinschaft mit denen, die über Gott und die Gerechten spotten. 

à Wir dürfen das Bild hier nicht überreizen und daraus ableiten, dass der Gerechte keinerlei 

Kontakt haben darf, mit Menschen, die aus biblischer Sicht als Sünder oder Gottlos bezeichnet 

werden (Jesus hat dies gleich selbst klargemacht, indem er eben gerade mit diesen Leuten 

Umgang hatte!) 

- Im Gegenteil zu Vers 1, bezieht der Gerechte seine Weisheit, Wegleitung aus dem Gesetz des 

Herrn (V. 2). Er hat seine Lust am Gesetz des Herrn! 

o Berücksichtigen wir die metaphorische Sprache, dann müssen wir uns kein schlechtes 

Gewissen machen, wenn wir nicht Tag und Nacht in überschwänglichen Gefühlen die 

Bibel lesen. Es geht hier um seine Grundhaltung. Es ist ihm grundsätzlich wichtig und 

lieb, die Bibel zu studieren (damalige Zeit nur das AT, oder sogar nur die 5 Bücher Mose 

gemeint). 

o Es geht um ein Anerkennen: diese Weisungen sind gut für mich – selbst wenn ich nicht 

alles verstehe! 

o Das Sinnen im AT ist ein Wiederholen der Taten Gottes. Nachsinnen oder meditieren 

bedeutet für die Juden ein richtiges Nachsprechen. Es geht nicht um ein Meditieren im 

Sinne des Versinkens in irgendwelche Tiefen. 

à Für uns heute, müssen wir das natürlich berücksichtigen,  

dass wir die ganze Bibel haben. Insofern können wir für uns diese Aussage auf die ganze Bibel 

beziehen. 

- Die Folgen dieses Verhaltens eines Gerechten (V. 3). Dafür wird ein sehr beliebtes Bild der Bibel 

für den sichtbaren Segen Gottes: der fruchttragende Baum. 

o Es ist ein Baum an Wasserbächen (Baum ist der Gerechte, die Wasserbäche das Wort 

Gottes) 

à Bei einem Baum ist das Wurzelwerk und damit Grund und Boden sehr wichtig für die 

Fruchtbarkeit. Verheissen ist durch diese Wasserbäche ein nie versiegender Vorrat an 

Nahrung und Erfrischung 

o Frucht zu seiner Zeit (dann, wenn es dran ist à Erntezeit). Das Leben eines Gerechten 

bringt zur richtigen Zeit Frucht. Leben unter dem Segen Gottes ist Mehrung (Frucht). 

§ Für uns Christen: Unsere Worte und Taten geschehen immer zur rechten Zeit und 

in rechter Weise. 

o Blätter welken nicht (Lebendigkeit, innere Frische). Das welkende Blatt ist im AT ein 

Zeichen für Tod und Gericht. 

§ Sein geistliches Leben ist nicht von auf und ab gekennzeichnet, sondern von 

beständiger innerer Erneuerung. 
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o Gelingen in den Unternehmungen.  

§ Das ganze Leben des Gerechten wird vom Heiligen Geist geleitet. Das ist die 

einzige Möglichkeit, im Christenleben wirkungsvoll und erfolgreich zu sein – sich 

von ihm leiten zu lassen. 

 

Was können wir für uns als Christen hier also mitnehmen? 

- Tief verwurzelt bei Gottes Wort (bedeutet auch in Jesus) ist relevant für ein gesegnetes Leben! 

- Eine ethische Distanz zu denen, die Gottes Wort ablehnen, ist eine daraus folgende logische 

Konsequenz. 

 

à So paradiesisch diese Zustände auch klingen: Wir dürfen das Vertrauen auf Gott, dass er Frucht, 

Gelingen und andauernde innere Frische schenkt, nicht zu einem berechnenden Vergeltungsglauben 

umbiegen. Das wird gefährlich „fantastisch“ und weltfremd. Denn in anderen Psalmen wird deutlich, dass 

der Gottesfürchtige nicht immer einfach Glück und Erfolg hat (vgl. Ps 73). Nicht vergessen: es ist Poesie, 

kein absoluter Lehrtext! 

 

Charakterisierung des Gottlosen 

4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

Im Gegensatz zum Gerechten, wird uns nun der Lebensweg des Gottlosen beschrieben. 

- Wer das verwurzelt sein in Gottes Wort ablehnt, wird haltlos, ein Leichtgewicht – Wie Spreu, 

welches der Wind verweht. 

o Dem Bild des Fest-Gegründeten und Bleibenden (Baumes) steht das Bild vom 

Verwehenden und Vergehenden (Spreu) gegenüber. 

o Das Spreu des Weizens, welches vom Korn getrennt wird. Mit dem Dreschflegel wird auf 

das Korn eingedroschen, damit sich die Spreu vom Korn löst. Danach wird das Korn so 

lang ein die Luft geworfen, bis der Wind das leichte Spreu wegbläst und nur das reine 

Korn zurückfällt. 

o Die Gottlosen sind weder gut gepflanzt, noch fruchtbar und bleibend, noch sind sie 

glückselig. Wie die Spreu fehlt es ihnen an Gewicht und Substanz. Wenn die Stürme des 

Lebens (und des Gerichtes) blasen, erweisen sei sich als unbeständig. Ein starker Wind 

verweht sie. 
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Das Ende der beiden Wege 

6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. 

Dies ist der eigentliche Kernvers! 

Gott kennt den Weg des Gerechten. Nicht nur im Kopf, sondern auch aktiv und praktisch. Wenn Gott 

etwas kennt, dann liebt er es, und wenn etwas Gott liebt, dann schützt und begleitet er es. Und wenn Gott 

begleitet, dann korrigiert er, wenn es nötig ist, damit es bei allem für Gott Frucht bringt. 

 

Vom Weg der Gottlosen wird nicht gesagt, dass Gott ihn kenne. Natürlich weiss Gott von ihm, weil sich 

vor ihm kein Geschöpf verbergen kann, aber er begleitet ihn in keiner Weise. Gott ist nicht mehr 

interessiert an ihm und überlässt ihn sich selbst, sein Lebensweg vergeht oder führt ins Verderben. 

 

Dies sind die beiden Lebenswege: Kennen und vergehen! 

 

Insofern stellt dieser Psalm den Leser/Hörer natürlich auch vor eine Herausforderung: welchen Weg, 

wollen wir gehen? 

 

Welchen Weg sollen wir gehen? 

Meist wird der Psalm unter die Überschrift „Die beiden Wege“ gestellt. Allerdings weist der Psalm nicht 

in der Art auf die beiden Wege hin, als sei der Weg des Gottlosen auch nur eine ernsthaft zur Diskussion 

stehende Existenzmöglichkeit. Im Grunde genommen ist dies gar kein begehbarer Weg – denn er wird 

vergehen. Es ist eine Sackgasse, während der andere Weg ins wirkliche Leben führt. 

- Alles konzentriert sich auf den Weg des Gerechten, welcher unter diesen Freudenruf steht (Wohl 

dem), dessen Leben gelingt. Wer möchte nicht unter diesem Freudenruf stehen? 

 

Wir müssen hier auch festhalten: Der Weg des Gerechten endet nicht etwa gut, weil er ein gutes und 

korrektes Leben führt! Es geht nicht um Werkgerechtigkeit (Bibel studieren und sich vom Gottlosen 

distanzieren). Es geht um die Grundsatzentscheidung für das Richtige, das Gute! 

 

Vielleicht müssen wir unsere Neujahrsvorsätze ein wenig anpassen, wenn wir Psalm 1 als Vorbild 

nehmen. 

- Das Wort Gottes soll Relevanz haben für mein Leben! (Die Bibel) 

- Hinwendung zum fleischgewordenen Wort Gottes (Joh 1)! 
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à Hinwendung zu Jesus. Daraus folgt dieses andere Verhalten, wie in Vers 1-3 beschrieben. Das ist es, 

was ihm zum Segen wird! 

 

William MacDonald schreibt zu diesem Psalm: Täglich wird die Welt einer Gehirnwäsche unterzogen. 

Sie soll glauben, wahre und andauernde Befriedigung sei darin zu finden, dass man den Lüsten des 

Fleisches frönt. Fernsehen, Radio, Filme und Zeitschriften – alle miteinander behaupten, Freizügigkeit 

sei der Weg zur Erfüllung. Das Leben in Reinheit wird als „puritanisch“ [zu eng, zu sittenstreng] 

abgetan. Aber der Psalmist rückt die Dinge wieder zurecht. 

 

Abschluss mit Gebet um Hunger nach Gottes Wort – um Hunger nach Gott selbst. 


