
Psalm 8- Jesus ist der Sohn des Menschen 
Ps 8 Dem Chorleiter. Schwungvoll begleiten! Ein Psalmlied von David.  
(2) Jahwe, du unser Herr, / wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt! / Über den Himmel breitest 

du deine Hoheit aus, (3) und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob, / ein 

Bollwerk, das deine Gegner beschämt / und alle Feinde zum Schweigen bringt.(4) Sooft ich den Himmel 

ansehe, das Werk deiner Hand, / den Mond und die Sterne, die du gemacht hast: (5) Was ist da der 

Mensch, dass du an ihn denkst, / der Adamssohn, dass du Acht auf ihn hast? (6) Du hast ihn nur wenig 

unter die Engel gestellt / und krönst ihn mit Ehre und Pracht. (7) Du lässt ihn herrschen über alles, / was 

durch deine Hände entstand: (8) über Schafe und Rinder / und auch die wilden Tiere im Feld, (9) die 

Vögel in der Luft, / die Fische im Meer / und alles, was die Meere durchzieht. (10) Jahwe, du unser 

Herr, / wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt!  

 
1. Versuche kurz zu erklären, was für dich „Macht“ bedeutet? 

Der Baby-König Jesus beschämt uns (V 2b und 3) (s.a. Mt 21, 1-5; 14-16) 

2. Gott genügt ein Baby um das Geschick seiner Welt entscheidend zu beeinflussen- was sagt das über Gott 

aus? 

3. Wie sehr stimmt das Bild, dass ihr soeben von Gott gezeichnet habt mit dem überein, dass du in deinem 

Herzen trägst? Wo unterscheidet es sich? 

Der Menschensohn dient uns als Herrscher (V 4-9) (s.a.Heb 2,6-9; 1. Kor 1, 19&25&27-29&31; Mt 20,25-

28) 

4. Willst du groß ein, dann zeig das in deinem Kleinsein; Willst du regieren, dann zeig das in deinem Dienen; 

Willst du die Welt beherrschen, dann zeig das indem du dich der Welt opferst! Fällt dir das schwer? Wann & 

wo? 

5. Wie kannst du das Prinzip des dienenden Leitens in deinem Alltag besser leben? 

Der Menschensohn behält den Sieg (V 2 & 10) (s.a. Apg 7,56; Offb 14,14; Daniel 7, 13f; 1.Kor 15, 25-28) 

6. Gott wird am Ende siegen, wenn das in jedem Moment in deinem Herzen fest verankert wäre- was 

würdest du anders machen in deiner Lebensplanung/-gestaltung? 

 


