
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf der Gittit. 2 HERR, unser 

Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du 

zeigst deine Hoheit am Himmel! 3 Aus dem Munde der jungen 

Kinder und Säuglinge / hast du eine Macht zugerichtet um deiner 

Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den 

Rachgierigen. 4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 5 was ist der 

Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass 

du dich seiner annimmst?



6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 

Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 7 Du hast ihn zum Herrn gemacht 

über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße 

getan: 8 Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden 

Tiere, 9 die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und 

alles, was die Meere durchzieht. 10 HERR, unser Herrscher, wie 

herrlich ist dein Name in allen Landen!

Psalm 8 (Luther)



4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und 

die Sterne, die du bereitet hast: 5 was ist der Mensch, dass du 

seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst? 6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit 

Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn 

gekrönt.

Psalm 8, 4 - 6 (Luther)



https://www.youtube.com/watch?v=nLEtkmVUMfU&feature=y
outu.be

00:00 bis 03:25

https://www.youtube.com/watch?v=nLEtkmVUMfU&feature=youtu.be


4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und 

die Sterne, die du bereitet hast: 5 was ist der Mensch, dass du 

seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst?
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.

Psalm 8, 4 – 5 (Luther)



Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer 

und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln 

sind wie ein Stäublein.

Jesaja 40, 15 (Luther)



6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 

Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.

Psalm 8, 6 (Luther)



29 Denkt doch einmal an die Spatzen! Zwei von ihnen kosten nicht 

mehr als einen Groschen, und doch fällt kein einziger Spatz auf 

die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. 30 Und bei euch sind 

sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. 31 Seid darum ohne 

Furcht! Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge 

Spatzen.

Matthäus 10, 29 – 31 (Neue Genfer Übersetzung)



Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen 

geschrieben,

Jesaja 49, 16a (Hoffnung für Alle)









6 Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm 

stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil 

aus. 7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und 

stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von 

uns – ein Mensch wie andere Menschen. 8 Aber er erniedrigte 

sich ´noch mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar 

den Tod auf sich; er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`.



9 Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und 

hat ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben, der bedeutender ist 

als jeder andere Name. 10 Und weil Jesus diesen Namen trägt, 

werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im 

Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. 11 Alle werden 

anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit 

Gott, dem Vater, die Ehre geben.

Philipper 2, 6 - 11(Neue Genfer Übersetzung)



Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge / hast du eine Macht 

zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den 

Rachgierigen.

Psalm 8, 3 (Luther)




