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Lukas versucht – wie er selbst schreibt (1,1-4) – 
 Leben, Tod und Auferstehung von Jesus möglichst  

lückenlos und geordnet darzustellen. Dabei richtet er 
sich ganz nach dem Vorbild der Geschichtsschreiber 
seiner Zeit. Später wird er in einem zweiten Buch 
seinen Bericht fortsetzen: In der Apostelgeschichte 
beschreibt er, wie sich die Botschaft von Jesus Chris-
tus in der Welt ausbreitet.

Für Lukas ist Jesus nicht nur der Retter, auf den das 
Volk Israel gewartet hat; die Geschichte von Jesus 
bildet für ihn vielmehr die Mitte der Weltgeschichte. 
Jesus ist der Retter der Welt! Deshalb ordnet Lukas 
seinen Bericht auch genau in die Ereignisse seiner 
Zeit ein und nennt die Regierenden im jüdischen 
Land und im römischen Reich (1,5; 2,1; 3,1-2). Lukas 
beginnt mit seiner Darstellung der Geschichte von 
der Ankündigung und der Geburt von Johannes dem 
Täufer und von Jesus (1–2). Schon in diesen ersten 
beiden Kapiteln klingt unüberhörbar die Freude 
darüber an, dass Gott selbst den Menschen  nahe 
kommt.

Ein besonderer Schwerpunkt des Berichts von Lukas 
ist die ausführliche Beschreibung des Weges, den 
Jesus von Galiläa nach Jerusalem zurücklegt und 
der mit seinem Tod am Kreuz endet. Auf seinem 
Weg heilt Jesus Kranke und treibt Dämonen aus. Er 
kümmert sich besonders um die Armen und um die 
Menschen, die voller Schuld sind. Er warnt vor den 
Gefahren des Reichtums und ruft dazu auf, barm-
herzig zu sein und sich den Mitmenschen liebevoll 
zuzuwenden.

Und vor allem sammelt Jesus das ganze Volk und 
lehrt es. Er verkündet den Menschen, was der Wille 
Gottes ist. Er ist der wahre Lehrer Israels, den Gott 
mit besonderer Vollmacht ausgestattet hat. Seinen 

Einführung:  
Lukas
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Abschluss und seine Erfüllung findet der Lebensweg 
von Jesus in der Auferstehung und Aufnahme in den 
Himmel (24,50-53). Von da an herrscht Jesus vom 
Himmel aus über die Welt. Für seine Jünger beginnt 
jetzt die Zeit, in der sie im Auftrag von Jesus allen 
Menschen die Gute Nachricht verkünden sollen.

Lukas war nicht der erste, der einen Bericht über das 
Leben von Jesus verfasst hat. Im Vorwort zu seinem 
Buch gibt er selbst Auskunft darüber, dass er die Be-
richte seiner Vorgänger sorgfältig geprüft und in die 
richtige  Reihenfolge gebracht hat. Sicher hat er dabei 
auf den älteren Bericht von Markus zurückgegriffen. 
Beide Darstellungen haben viele Gemeinsamkeiten. 
Daneben standen ihm wahrscheinlich eine weitere 
schriftliche Quelle und verschiedene mündliche 
Überlieferungen und Sammlungen zur Verfügung, 
die in den frühen christlichen Gemeinden über Jesus 
im Umlauf waren.

Wir verdanken Lukas viele Erzählungen des Neuen 
Testaments, die nur bei ihm überliefert sind: das  
Bei spiel des barmherzigen Samariters (10,29-37),  
die Geschichte vom Vater und seinen zwei Söhnen 
(15,11-32), die Gleichnisse vom schlauen Verwalter 
(16,1-8) und vom Pharisäer und Zolleinnehmer  
(18,9-16). Darüber hinaus kennen wir nur durch 
Lukas einige der schönsten Gebete und Lieder, die in 
den Kirchen bis heute gebetet und gesungen werden: 
Der Lobgesang der Maria (1,46-55), der Lobgesang 
des Zacharias (1,68-79) und der Lobgesang des  
Simeon (2,29-32).

Wer Lukas war, wissen wir nicht genau. Obwohl 
er als einziger der vier so genannten Evangelisten 
genaue Rechenschaft über seine Arbeit ablegt, nennt 
er an keiner Stelle seinen Namen. Nur die Person,  
der er das Werk gewidmet hat, ist uns mit Namen be-

Einführung:  
Lukas
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kannt: Theophilus, wahrscheinlich ein angesehener, 
wohl habender Christ, von dem sich Lukas vielleicht 
Unterstützung für seine Missionsarbeit erhoffte. 
Die Art und Weise, wie Lukas schreibt, lässt darauf 
schließen, dass er aus Griechenland oder Kleinasien 
(der heuti gen Türkei) stammte. Möglicherweise hat 
er seinen Bericht für so genannte Heidenchristen 
geschrieben, also für Menschen, die den Glauben an 
Jesus Chris tus angenommen hatten, aber nicht aus 
dem jüdischen Volk stammten.

Viele Forscher gehen davon aus, dass das Buch um  
80 n. Chr. entstanden ist. Es ist ursprünglich in  
Grie chisch abgefasst. Diese Sprache war in der anti-
ken Welt so weit verbreitet wie Englisch in unserer 
Zeit. Seit dem 2. Jahrhundert schreibt man das Werk 
Lukas zu, von dem an anderer Stelle in der Bibel 
berichtet wird: In den Briefen, die Paulus schreibt, 
erwähnt er einen Arzt mit Namen Lukas (Philemon 
24, Kolosser 4,14 und 2 Timo theus 4,11). In der 
Apostelgeschichte schreibt er einige Passagen in der 
»Wir«-Form, die darauf hindeutet, dass er bei den 
Ereignissen selbst dabei war.

Einführung:  
Lukas
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Die Gute Nachricht  
nach Lukas

 1 1 Schon viele haben es versucht,
die Ereignisse im Zusammenhang 

aufzuschreiben,
die Gott unter uns geschehen ließ –
2 und zwar so,
wie es uns von den Augenzeugen 

überliefert wurde.
Die sind von Anfang an dabei gewesen
und zu Dienern des Wortes geworden.

3Auch ich bin all dem
noch einmal sorgfältig nachgegangen.
Dann habe ich mich dazu entschlossen,
für dich alles in der richtigen Reihenfolge 

aufzuschreiben,
sehr geehrter Theophilus.
4 So kannst du dich davon überzeugen,
wie zuverlässig die Lehre ist,
in der du unterrichtet wurdest.

Die Vorgeschichte des Auftretens von Jesus

Die Geburt von Johannes dem Täufer 
wird angekündigt
5 Damals, zu der Zeit, als Herodes 

König von Judäa war,
lebte ein Priester mit Namen Zacharias.
Er gehörte zur Priestergruppe des Abija.
Seine Frau stammte aus der Familie Aarons
und hieß Elisabet.
6 Beide lebten so, wie es Gott gefällt:
Sie hielten sich in allem genau an die Gebote 

und Lebensregeln des Herrn.

–uns: Was mit 
Jesus und seiner 
Auferstehung 
 be gonnen hat, 
wirkt weiter fort 
– das erleben 
auch Lukas und 
seine Zeitgenos
sen.

–Diener des  
Wortes: Sie 
wurden beauf
tragt, die Gute 
Nachricht von 
Jesus Christus 
weiterzusagen.

–Theophilus:  
Er war vermutlich 
ein angesehener  
Christ; Genaueres  
ist über ihn nicht 
bekannt.

–Priestergruppe:  
Es gab insgesamt   
24 Priester grup
pen  (vgl. 1 Chro
nik 24,719). 
Jede von ihnen 
hatte eine Woche 
lang den Dienst 
im Tempel zu 
ver sehen; aus ihr   
wurde täglich ein 
Priester ausge
lost, der morgens 
und abends das 
Rauchopfer dar
bringen musste.
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–keine Kinder 
bekommen: 
Waren Ehepaare 
kinderlos, galt 
damals immer 
die Frau als dafür 
verantwortlich 
(vgl. Lukas 1,25).

–Tempel: Das 
zentrale Heilig
tum der Juden in 
Jerusalem. Der 
Tempel galt als 
Wohnung Gottes.

–Gottesdienst:  
Mit dem Gottes
dienst am Tem  
pel ist hier der 
Opferdienst 
gemeint, den 
die Priester zu 
leisten haben.

–Priestergruppe:  
Es gab insgesamt   
24 Priester grup
pen  (vgl. 1 Chro
nik 24,719). 
Jede von ihnen 
hatte eine Woche 
lang den Dienst 
im Tempel zu 
ver sehen; aus ihr   
wurde täglich ein 
Priester ausge
lost, der morgens 
und abends das 
Rauchopfer dar
bringen musste. 

–Räucheropfer:  
Gott werden 
Weih rauch, 
Früchte  oder 
Tiere  feierlich  

7Aber sie hatten kein Kind.
Denn Elisabet konnte keine Kinder bekommen
und beide waren schon alt.

8 Einmal hatte Zacharias wieder 
im Tempel Gottesdienst zu halten,

weil seine Priestergruppe an der Reihe war.

9 Es war üblich,
die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen.
Zacharias fiel das Räucheropfer zu,
deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein.
10 Die ganze Volksmenge betete draußen,
während er das Räucheropfer darbrachte.

11Da erschien ihm ein Engel des Herrn.
Der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars.
12Als Zacharias ihn sah,
erschrak er,
und große Furcht überkam ihn.
13Aber der Engel sagte zu ihm:
»Hab keine Angst, Zacharias.
Dein Gebet ist erhört worden!
Deine Frau Elisabet wird für dich 

einen Sohn zur Welt bringen.
Du sollst ihm den Namen Johannes geben.
14 Du wirst dich freuen und jubeln.
Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen.
15 Er wird groß sein vor dem Herrn:
Er wird keinen Wein trinken
und auch kein anderes berauschendes Getränk.
Heiliger Geist wird ihn schon im Mutterleib erfüllen.
16 Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen
zum Herrn, ihrem Gott.
17 Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen
im Geist und in der Kraft Elijas.
Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden
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als Gabe dar
gebracht. Sie 
sind Zeichen des 
Danks oder Bitte 
um Zuwendung.

–Engel: Das Wort 
»Engel« kommt 
vom griechischen  
»angelos« und be  
deutet »Bote /Ge
sandter« Gottes. 

–Johannes: Der 
Name bedeutet 
»Gott ist gnädig«. 

–groß sein:  
Das heißt,  er 
wird ein großer  
Prophet sein.  
Andere Überset
zungsmöglich
keit: der Herr  
wird ihn zu Groß
em berufen.

–Geist Gottes, 
Heiliger Geist: 
Heiliger Geist, 
der im Menschen 
wohnt und wirkt.

–Gabriel: Name 
eines Engels, der 
in der Bibel eine 
wichtige Rolle 
spielt. Er gehört 
zu den Engeln, 
die vor Gottes 
Thron wachen 
(Erzengel).

–Glaube: �

und Ungehorsame dazu bringen,
den Willen Gottes zu tun.
So wird er ein Volk zum Herrn bringen,
das für ihn bereit ist.«

18 Da sagte Zacharias zu dem Engel:
»Woran kann ich erkennen,
dass es so kommt?
Denn ich bin alt
und auch meine Frau ist schon 

jenseits der Wechseljahre.«
19 Der Engel antwortete ihm:
»Ich bin Gabriel,
der vor Gott steht.
Gott hat mich gesandt,
um mit dir zu reden
und dir diese gute Nachricht zu bringen.
20 Sieh doch:
Du wirst stumm sein
und nicht reden können bis zu dem Tag,
an dem das eintrifft.
Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt.
Sie werden aber in Erfüllung gehen,
wenn die Zeit dafür gekommen ist.«

21Das Volk wartete auf Zacharias.
Es wunderte sich,
weil er so lange im Tempel blieb.
22Als er endlich herauskam,
konnte er nicht zu ihnen sprechen.
Da erkannten sie,
dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte.
Er gab ihnen Zeichen,
blieb aber stumm.
23 Dann, als die Zeit vorbei war,
in der er Priesterdienst leisten musste,
kehrte er nach Hause zurück.
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24 Bald darauf wurde seine Frau Elisabet schwanger.
Sie zog sich fünf Monate lang völlig zurück.
Sie sagte:
25 »Dies hat der Herr an mir getan.
Jetzt hat er sich um mich gekümmert
und die Schande von mir genommen,
wofür die Menschen mich verachtet haben.«

Die Geburt von Jesus wird angekündigt
26 Elisabet war im sechsten Monat schwanger.
Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau
in die Stadt Nazaret in Galiläa.

27Sie war mit einem Mann verlobt,
der Josef hieß.
Er war ein Nachkomme von David.
Die Jungfrau hieß Maria.
28 Der Engel trat bei ihr ein
und sagte:
»Ich grüße dich,
Gott hat dir seine Gnade geschenkt.
Der Herr ist mit dir.«
29 Maria erschrak über diese Worte
und fragte sich:
»Was hat dieser Gruß zu bedeuten?«

30 Da sagte der Engel zu ihr:
»Hab keine Angst, Maria.
Durch Gottes Gnade bist du erwählt.
31 Sieh doch:
Du wirst schwanger werden
und einen Sohn zur Welt bringen.
Du sollst ihm den Namen Jesus geben.
32 Er wird hochgeehrt sein
und ›Sohn des Höchsten‹ genannt werden.
Gott, der Herr, wird ihm den Thron 

seines Vorfahren David geben.

–Glaube: 
»Glaube(n)« 
meint das tiefe 
Vertrauen auf 
Gott.

–Schande:  
Kinder losigkeit 
galt in biblischer 
Zeit als Zeichen 
dafür, dass eine 
Frau von Gott 
nicht gesegnet 
war, und daher 
als Schande.

–Engel: Das Wort 
»Engel« kommt 
vom griechischen  
»angelos« und be  
deutet »Bote /Ge
sandter« Gottes. 

–Gabriel: Name 
eines Engels, der 
in der Bibel eine 
wichtige Rolle 
spielt. Er gehört 
zu den Engeln, 
die vor Gottes 
Thron wachen 
(Erzengel).

–Gnade: Gott 
wendet sich den 
Menschen liebe
voll und ohne 
jede Vorbedin
gung zu.



Einführung: 
Die Psalmen

Bis heute bestimmen die Psalmen die Gebets
tradition im Judentum und Christentum. Es 

handelt sich bei ihnen um eine Auswahl von Liedern 
und Gebeten, die aus einem Zeitraum von etwa 500 
Jahren der Geschichte Israels stammen und immer 
wieder neu gesungen und gebetet worden sind. Diese 
Auswahl wurde wahrscheinlich am Tempel von 
 Jerusalem zusammengestellt. Man nennt sie deshalb 
auch das »Gesangbuch des Tempels«. Doch finden 
sich darin nicht nur Lieder für den Gottesdienst, 
sondern auch Gebete von Einzelnen, die einen tiefen 
Einblick in das persönliche Gespräch zwischen 
Mensch und Gott geben. Deshalb bezeichnet man die 
Psalmen auch als das »Gebetbuch der Gemeinde«.

Zusätzliche Angaben, die den meisten Psalmen 
beigegeben wurden, stehen am Anfang der einzelnen 
Lieder und lassen sich als Einträge des Tempelarchivs 
verstehen. Sie werden in der BasisBibel in Großbuch
staben abgedruckt. Auch wenn sie sich heute nicht 
mehr sicher deuten lassen, geben sie doch Anhalts
punkte für die einzigartige Verwendung dieser Psal
men. Zu den Angaben gehören Liedbezeichnungen 
wie Psalm, Klagelied, Gebet, Liebeslied, Inschrift 
oder Lied für die Pilgerreise. Daneben begegnen Me-
lodieangaben, die wahrscheinlich nach Liedanfängen 
benannt worden sind wie die Melodien »Hirschkuh 
der Morgenröte« (Psalm 22) oder »Lotusblüten« 
(Psalm 45). Bei manchen Psalmen stehen auch 
 Situationsangaben, die den Liedern einen bestimm
ten Deutungshorizont mitgeben. Die meisten dieser 
Situationen sind aus dem Leben Davids genommen 
wie in Psalm 57,1: »Damals, als er vor Saul in die 
Höhle floh.«
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Einführung: 
Die Psalmen

Die Psalmen beeindrucken durch ihre kraftvolle 
Sprache, die nicht nur den Verstand des Menschen 
anspricht, sondern auch sein Herz und Gefühl.  
Das wichtigste Kennzeichen der hebräischen Poesie 
ist die Parallelaussage (parallelismus membrorum). 
Man versteht darunter einen zweigeteilten Vers,  
dessen Hälften inhaltlich aufeinander bezogen sind 
und zusammen eine Sinneinheit bilden, wie in  
Psalm 30,6:

Ja, mein Leben verrinnt unter Schmerzen
 und unter Seufzen vergehen meine Jahre.

Solche Parallelaussagen begegnen in großer Viel
falt. Ihre poetische Kraft liegt darin, dass sie einen 
einzigen Sachverhalt durch zwei ähnliche Aussagen 
zum Ausdruck bringen und so dazu anregen, den 
Sinnunterschied zwischen beiden Vershälften beim 
Lesen auszuloten.

Ein weiteres Kennzeichen der hebräischen Poesie ist 
ihre bildhafte Sprache. Zu einer Sachaussage wird 
eine Bildaussage gestellt, die eine dazu passende Vor
stellung enthält. So heißt es in Psalm 92,13:

Der Gerechte wird wie eine Palme wachsen.
 Er wird groß werden wie eine Zeder im Libanon.

In diesem Psalm sieht sich der Beter von seinen 
Feinden bedrängt und fühlt sich klein, schwach und 
verachtet. Durch den Bildvergleich wird ihm jedoch 
seine »wirkliche Natur« wie in einem Spiegel vor  
Augen gehalten. Die üppige Kraft des Palmbaums 
und das hohe Ansehen der Zeder erweisen seine 
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Einführung: 
Die Psalmen

Selbsteinschätzung als falsch und verheißen ihm 
eine heilvolle Zukunft. Je kühner solche Sprachbilder 
formuliert sind, desto reicher ist ihr Gehalt. 

Die Psalmen sind gewissermaßen eine kleine Bibel. 
Denn in ihnen kommen fast alle Themen der Heili
gen Schrift zur Sprache. Die folgende Auswahl bietet
eine Reihe bekannter und weniger bekannter Psalmen.
Sie möchte dazu einladen, diese poetischen Gebets
texte in der Übersetzung der BasisBibel kennenzu
lernen.
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P
S

A
L
M

E
N

_Frevler: Men
schen, die sich 
über Gottes 
Gebote hinweg
setzen und ihre 
eigenen Interes
sen gewaltsam 
durchsetzen.

_Sünder: Men
schen, deren 
Beziehung zu 
Gott gestört ist.

_Heilige Schrift: 
Im Judentum 
die »Tora«, die 
Weisung Gottes, 
wie sie in der 
 Hebräischen 
Bibel steht.

_zu seiner Zeit: 
Biblischer Aus
druck dafür, dass 
der Baum Jahr 
für Jahr jeweils 
zur Erntezeit 
seine Früchte 
trägt. 

_Spreu: Hülsen 
von Getreide
körnern, die beim 
Dreschen vom 
Wind davonge
tragen werden.

_Gewalttätige: 
Frevler, die ihre 
Interessen mit 
Gewalt durch
setzen. 

_Gerechte: �

Die Psalmen

Die Freude an Gottes Wort

1 1 Glücklich ist der Mensch,
der in dieser Weise lebt:

Er folgt nicht dem Vorbild der Frevler
und er betritt nicht den Weg der Sünder.
  Mit Leuten, die über andere lästern,
  setzt er sich nicht an einen Tisch.
2 Vielmehr macht es ihm Freude,
in der Heiligen Schrift zu lesen.
  Tag und Nacht denkt er darüber nach
  und sagt Gottes Wort laut vor sich hin.
3 Er gleicht einem Baum,
der am Wasser gepflanzt ist.
  Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit
  und seine Blätter welken nicht.
  Alles, was er tut, gelingt ihm gut.

4 Ganz anders ist das bei den Frevlern:
  Wirklich, sie gleichen der Spreu,
  die der Wind vom Dreschplatz fegt.
5 Darum können die Gewalttätigen
vor dem Gericht nicht bestehen.
  Und für die Sünder ist kein Platz
  in der Gemeinde der Gerechten.
6 Ja, der Herr achtet auf den Weg,
den die Gerechten gehen.
  Doch der Weg der Gewalttätigen
  führt direkt in den Untergang.



Psalm 8

Die Würde des Menschen

8 1 Für DEN CHorLEiTEr.
ZU SPiELEN AUF DEM MUSikiNSTrUMENT  

AUS GAT. EiN PSALM, MiT DAViD VErBUNDEN.

2 Herr, unser Herrscher,
wie machtvoll klingt dein Name auf der ganzen Erde!
  Deine Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf!
3 Dem Geschrei von Säuglingen und kindern
hast du Macht verliehen über deine Widersacher.
  Feinde und rachgierige werden ferngehalten.
4 Schaue ich hinauf zum Himmel,
staune ich über das Werk deiner Finger.
  Betrachte ich den Mond und die Sterne,
  die du dort oben befestigt hast, so frage ich:
5 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?
   Wie wertvoll ist das Menschenkind,
  dass du dich um es kümmerst?
6 kaum geringer als Gott –
so hast du den Menschen geschaffen.
  Du schmückst ihn mit einer krone –
  sie verleiht ihm Herrlichkeit und Würde.
7 Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut.
  Alles hast du ihm zu Füßen gelegt:
8 Schafe, Ziegen und rinder – alle zusammen,
  und dazu die wilden Tiere auf dem Feld.
9 Die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser
  und was sich sonst in den Meeren bewegt.
10 Herr, unser Herrscher,
wie machtvoll klingt dein Name auf der ganzen Erde!

_Gerechte: Men
schen, die Gottes 
Gebote befolgen 
und sich sozial 
verhalten.

_Vers 2: Kehr
vers, der mit 
Vers 10 den 
Psalm umschließt. 

_Name Gottes: 
Steht für Gott 
selbst und seine 
Gegenwart im 
Tempel.

_Werk deiner 
Finger: Sonne 
und Mond, die 
Gott wie Lampen 
aus Ton model
liert hat.

_als Gott: Der 
Mensch ist das 
Geschöpf, das 
Gott nach seinem 
Bild geschaffen  
hat; vgl. 1. Mose/ 
Genesis 1,26. 

_krone: Sinnbild 
für die königliche 
Stellung des 
Menschen.

_Würde: Die 
Würde des Men
schen ist von 
Gott verliehen 
und deshalb 
unantastbar.

basisbibel.de/lk_172
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Der HErr ist mein Hirte

23 1 EiN PSALM,  
MiT DAViD VErBUNDEN.

Der Herr ist mein Hirte.
  Mir fehlt es an nichts.
2 Die Weiden sind saftig grün.
Hier lässt er mich ruhig lagern.
  Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen.
  3 Dort erfrischt er meine Seele.
Er führt mich gerecht durchs Leben.
  Dafür steht er mit seinem Namen ein.
4 Und muss ich durch ein finsteres Tal,
  fürchte ich keine Gefahr.
Denn du bist an meiner Seite!
  Dein Stock und dein Stab
  schützen und trösten mich.
5 Du deckst für mich einen Tisch
  vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haar mit duftendem Öl
  und füllst mir den Becher bis zum rand.
6 Nichts als Liebe und Güte begleiten mich
  alle Tage meines Lebens.
Mein Platz ist im Haus des Herrn.
 Dorthin werde ich zurückkehren – 
 mein ganzes Leben lang!

Die Quelle des Lebens

36 1 Für DEN CHorLEiTEr.
MiT DEM kNECHT DES HErrN 

 VErBUNDEN, DAS iST DAViD.

2 Eine Enthüllung, die mich ins Herz trifft.
Die Sünde sagt über den Frevler:
  »Er kennt kein Erschrecken vor Gott!«

_Hirte: Ist für 
den Schutz und 
Bestand der 
Herde verant
wortlich. Im alten 
Orient steht das 
Hirtenbild für den 
König oder für 
Gott.

_Seele: Biblischer 
Ausdruck für die 
Empfindsamkeit, 
Sehnsucht und 
Lebendigkeit des 
Menschen.

_finsteres Tal: 
Poetischer Aus
druck, der sich 
auch als »Tal der 
Todesschatten« 
übersetzen lässt.

_salben: Eine 
Handlung, die 
besondere Wert
schätzung zum 
Ausdruck bringt. 
Dabei wird ein 
mit wohlriechen
den Gewürzen 
durchsetztes Öl 
über dem Kopf 
ausgegossen; 
vgl. Matthäus 26,7.

_Haus Gottes: 
Bezeichnung für 
den Tempel.

_knecht Gottes: �

_Enthüllung: �

_Frevler: �

Psalm 23
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3 Ja, er fühlt sich sogar geschmeichelt,
  wenn seine Schuld aufgedeckt wird.
  Er will seinen Hass ausleben.
4 Nichts als Lug und Trug führt er im Mund.
  Er hat aufgehört, vernünftig zu handeln.
  Er will nichts Gutes mehr tun.
5 im Bett denkt er sich Gemeinheiten aus.
  Sein Weg lässt nichts Gutes erwarten.
  Böses zu tun verabscheut er nicht.

6 Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel
  und deine Wahrheit bis zu den Wolken.
7 Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge,
die Gott am Anfang der Welt verankert hat.
  Dein recht ist so grenzenlos wie die Flut,
  die vor der Schöpfung die Erde bedeckte.
Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
  8 Wie kostbar ist doch deine Güte.
Zu dir kommen die Menschenkinder.
  im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz.
9 Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt.
  Von dem Bach, der zu deiner Freude rauscht, 
  gibst du ihnen reichlich zu trinken.
10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens.
  in deinem Licht sehen wir das Licht.

11 Erhalte deine Güte denen, die dich kennen!
  Lass denen, die ein ehrliches Herz haben,
  immer deine Gerechtigkeit zuteilwerden!
12 Der Fuß, der dem Hochmut gehorcht,
soll mich nicht niedertreten!
  Die Hand, die der Frevler erhebt,
  soll mich nicht verjagen!
13 Sieh dort, schon fallen die übeltäter!
  Sie wurden zu Boden geworfen
  und kommen nicht mehr hoch.

_knecht Gottes: 
Ehrenvolle Be
zeichnung für 
David, den von 
Gott erwählten 
König.

_Enthüllung: 
Fachbegriff in 
der Prophetie zur 
Einleitung eines 
Prophetenwortes.

_Frevler: Men
schen, die sich 
über Gottes 
Gebote hinweg
setzen und ihre 
eigenen Interes
sen gewaltsam 
durchsetzen.

_Berge: Gemeint 
sind die Berge 
am Rand der 
Erde, die das 
Himmelsgewölbe 
tragen. 

_Menschenkinder: 
Poetischer Aus
druck für die 
Menschheit.

_Flügel: Fabel
wesen mit Flügeln  
umgeben den 
Thron Gottes,  
der im Allerheiligs  
ten des Tempels 
steht. Ihre ausge 
breiteten Schwin
gen sind ein 
Sinnbild für den 
heilsamen Schutz 
in Gottes Nähe.

Psalm 36
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