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SCHÄTZE AUS GOTTES WORT | PSALM 106–109 
 
„DANKT JEHOVA!― (10 MIN.): 
 

Warum vergaßen die Israeliten so schnell, wie Jehova sie gerettet hatte? 
106:7, 13, 14 

 Für sie stand nicht mehr Jehova an erster Stelle, sondern ihre unmittelbaren 
Wünsche und persönlichen Angelegenheiten 

Wie kann man eine dankbare Einstellung entwickeln und bewahren? 
106:1-5 

 Konzentriere dich auf all das, wofür du dankbar sein kannst 

 Denke über die Zukunftshoffnung nach 

 Bedanke dich bei Jehova für konkrete Dinge 
 
Ps 106:1-3 — Jehova verdient unsere Dankbarkeit (w15 15. 1. 8 Abs. 1; w02 1. 6. 
17 Abs. 19) 
 

StudienbibelPsalm 106:1-3 
106 Preiset Jah! 
Dankt Jehova, denn er ist gut; 
Denn seine liebende Güte währt auf unabsehbare Zeit. 
 2 Wer kann die Machttaten Jehovas aussprechen 
[Oder] kann all seinen Lobpreis hören lassen? 
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 3 Glücklich sind die, die das Recht beobachten, 
Gerechtigkeit üben allezeit. 

Der Wachtturm 2015Dankt Jehova und werdet gesegnet 
1. Warum verdient Jehova unseren Dank? 
„JEDE gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk― kommt von Jehova und 
deshalb verdient er wirklich unseren Dank (Jak. 1:17). Als unser liebevoller 
Hirte kümmert er sich fürsorglich um unsere körperlichen und geistigen 
Bedürfnisse (Ps. 23:1-3). Er ist „uns Zuflucht und Stärke― — das hat er vor 
allem in Notzeiten bewiesen! (Ps. 46:1). Wir haben daher bestimmt viele 
Gründe, dem Psalmisten mit ganzem Herzen zuzustimmen, der schrieb: 
„Dankt Jehova, denn er ist gut; denn seine liebende Güte währt auf 
unabsehbare Zeit― (Ps. 106:1). 
Unser Jahrestext für 2015: „Dankt Jehova, denn er ist gut― (Psalm 106:1) 

Der Wachtturm 2002An Jehovas Gerechtigkeit Gefallen finden 
19. Welche Segnungen werden uns zuteil, wenn wir an Gottes Gerechtigkeit 
Gefallen finden? 
19 

An Jehovas Gerechtigkeit Gefallen zu haben bedeutet in der heutigen 

gefahrvollen und unsicheren Zeit Sicherheit und Schutz. Auf die Fragen: „O 
Jehova, wer wird Gast sein in deinem Zelt? Wer wird weilen auf deinem 
heiligen Berg?― antwortete König David: „Wer untadelig wandelt und 
Gerechtigkeit übt― (Psalm 15:1, 2). Wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit jagen 
und Gefallen an ihr finden, können wir ein gutes Verhältnis zu ihm bewahren 
und uns weiterhin seiner Gunst und seines Segens erfreuen. So verspüren wir 
in unserem Leben Zufriedenheit, Selbstachtung und Herzensfrieden. In Gottes 
Wort heißt es: „Wer der Gerechtigkeit und der liebenden Güte nachjagt, wird 
Leben, Gerechtigkeit und Herrlichkeit finden― (Sprüche 21:21). Wenn wir uns 
nach besten Kräften bemühen, stets gerecht und rechtschaffen zu handeln, 
entsteht ein beglückendes Verhältnis zu anderen und unsere Lebensqualität 
verbessert sich in moralischer und geistiger Hinsicht. Der Psalmist erklärte: 
„Glücklich sind die, die das Recht beobachten, Gerechtigkeit üben allezeit― 
(Psalm 106:3). 

 
Ps 106:7-14, 19-25, 35-39 — Die Israeliten verloren ihre Wertschätzung und 
wurden Jehova untreu (w15 15. 1. 8-9 Abs. 2-3; w01 15. 6. 13 Abs. 1-3) 
 

StudienbibelPsalm 106:7-14 
 7 Was unsere Vorväter in Ägypten betrifft, 
Sie bekundeten keine Einsicht in deine wunderbaren Werke. 
Sie gedachten nicht der Fülle deiner großen liebenden Güte, 
Sondern sie benahmen sich rebellisch am Meer, am Roten Meer. 
 8 Und er ging daran, sie um seines Namens willen zu retten, 
Um seine Macht bekanntzumachen. 
 9 Demgemäß schalt er das Rote Meer, und es wurde nach und nach trocken; 
Und er ließ sie dann durch die Wassertiefe schreiten wie durch die Wildnis; 
10 Und so rettete er sie aus der Hand des Hassers 
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Und forderte sie zurück aus der Hand des Feindes. 
11 Und die Wasser bedeckten dann ihre Widersacher; 
Nicht einer von ihnen blieb übrig. 
12 Dann glaubten sie an sein Wort; 
Sie begannen sein Lob zu singen. 
13 Schnell vergaßen sie seine Werke; 
Sie warteten nicht auf seinen Rat, 
14 Sondern sie bekundeten ihr selbstsüchtiges Begehren in der Wildnis 
Und stellten dann Gott in der Wüste auf die Probe. 

StudienbibelPsalm 106:19-25 
19 Außerdem machten sie ein Kalb im Họreb 
Und beugten sich vor einem gegossenen Bild nieder, 
20 So daß sie meine Herrlichkeit 
Mit der Darstellung eines Stieres, eines Pflanzenfressers, vertauschten. 
21 Sie vergaßen Gott, ihren RETTER, 
Der in Ägypten große Dinge getan hatte, 
22 Wunderbare Werke im Lande Hams, 
Furchteinflößende Dinge am Roten Meer. 
23 Und er stand im Begriff zu sagen, daß sie vertilgt werden sollten, 
Wäre es nicht wegen Moses, seines Auserwählten, gewesen, 
Der vor ihm in die Bresche trat, 
Um seinen Grimm davon abzuwenden, [sie] ins Verderben zu bringen. 
24 Und sie verachteten dann das begehrenswerte Land; 
Sie glaubten nicht an sein Wort. 
25 Und sie fuhren fort, in ihren Zelten zu murren; 
Sie hörten nicht auf die Stimme Jehovas. 

StudienbibelPsalm 106:35-39 
35 Und sie vermischten sich dann mit den Nationen 
Und begannen ihre Werke zu lernen. 
36 Und sie dienten ständig ihren Götzen, 
Und diese wurden ihnen zu einer Schlinge. 
37 Und sie pflegten ihre Söhne 
Und ihre Töchter Dämọnen zu opfern. 
38 So vergossen sie fortgesetzt unschuldiges Blut, 
Das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, 
Die sie den Götzen Kạnaans opferten; 
Und das Land wurde durch Blutvergießen entweiht. 
39 Und sie wurden unrein durch ihre Werke 
Und hatten fortwährend unsittlichen Verkehr durch ihre Handlungen. 

Der Wachtturm 2015Dankt Jehova und werdet gesegnet 
2, 3. (a) Was kann passieren, wenn wir den Segen Jehovas für 
selbstverständlich nehmen? (b) Auf welche Fragen geht der Artikel ein? 
2 

Warum ist es für uns wichtig, über das Thema Dankbarkeit nachzudenken? 

Wie für die letzten Tage vorausgesagt, sind die Menschen immer 
undankbarer geworden (2. Tim. 3:2). Viele nehmen das Gute in ihrem Leben 
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für selbstverständlich. Beeinflusst von der Geschäftswelt und der Werbung, 
wollen Millionen Menschen immer mehr besitzen, anstatt mit dem zufrieden 
zu sein, was sie haben. Diese Einstellung kann auch leicht auf uns abfärben. 
Wie die Israeliten damals können auch wir undankbar werden und die 
Wertschätzung für unser kostbares Verhältnis zu Jehova und für die 
Segnungen verlieren, die wir von ihm erhalten haben (Ps. 106:7, 11-13). 
3 

Überlegen wir auch, was passieren kann, wenn wir Schweres durchmachen. 

In solchen Zeiten können wir uns schnell überfordert fühlen und aus den 
Augen verlieren, dass Jehova uns segnet (Ps. 116:3). Wie können wir also 
eine dankbare Herzenseinstellung entwickeln und bewahren? Und wie 
können wir sogar dann positiv bleiben, wenn wir sehr Schlimmes 
durchmachen? Wir werden sehen. 

 Der Wachtturm 2001Werdet nicht vergeßliche Hörer 
1. Welche Wunder durfte das Volk Israel in alter Zeit selbst erleben? 
„UNVERGESSLICH― wäre ein passendes Wort, um die Wunder zu 
beschreiben, die Jehova im alten Ägypten wirkte. Jede der zehn Plagen war 
unbestreitbar ehrfurchtgebietend. Auf diese Plagen folgte die erstaunliche 
Befreiung des Volkes Israel am Roten Meer, dessen Wasser geteilt wurden 
(5. Mose 34:10-12). Wären wir Augenzeugen dieser Ereignisse gewesen, 
hätten wir hoffentlich nie vergessen, wer dafür verantwortlich war. Und doch 
sang der Psalmist über die Israeliten: „Sie vergaßen Gott, ihren RETTER, der 
in Ägypten große Dinge getan hatte, wunderbare Werke im Lande Hams, 
furchteinflößende Dinge am Roten Meer― (Psalm 106:21, 22). 
2. Was zeigt, daß Israels Wertschätzung für Gottes Machttaten nicht lange 
anhielt? 
2 

Nachdem die Israeliten das Rote Meer durchquert hatten, ‘begannen sie 

Jehova zu fürchten und an Jehova zu glauben’ (2. Mose 14:31). Die Männer 
Israels stimmten mit Moses in ein Siegeslied für Jehova ein, und Mirjam und 
die anderen Frauen antworteten mit Tamburinspiel und Reigentänzen 
(2. Mose 15:1, 20). Ja, Gottes Diener waren beeindruckt von Jehovas 
Machttaten. Aber ihre Wertschätzung für den, der diese Taten vollbrachte, 
hielt nicht lange an. Schon bald darauf benahmen sich viele von ihnen 
geradeso, als hätten sie einen schweren Gedächtnisverlust erlitten. Sie fingen 
an, gegen Jehova zu murren und sich zu beklagen. Manche verstrickten sich 
in Götzendienst und Unsittlichkeit (4. Mose 14:27; 25:1-9). 

Was könnte bei uns Vergeßlichkeit bewirken? 
3. Was könnten wir vergessen, weil wir unvollkommen sind? 
3 

Es ist wirklich kaum zu begreifen, warum die Israeliten so wenig 

Wertschätzung hatten. Dennoch könnte uns das gleiche passieren. Zwar 
waren wir nie Zeuge solcher Wundertaten Gottes. Aber in unserem Verhältnis 
zu Gott haben wir bestimmt so manches erlebt, was uns unvergeßlich ist. 
Vielleicht erinnern sich einige von uns daran, wie sie die biblische Wahrheit 
annahmen. Oder wir denken mit Freude an das Gebet zurück, durch das wir 
uns Jehova hingaben, und an unsere Wassertaufe als echte Christen. Viele 
von uns haben Jehovas helfende Hand bei anderen Gelegenheiten in ihrem 
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Leben verspürt (Psalm 118:15). Vor allem haben wir durch den Opfertod Jesu 
Christi, des Sohnes Gottes, die Hoffnung auf Rettung erlangt (Johannes 
3:16). Aber weil wir unvollkommen sind, könnten uns dennoch verkehrte 
Wünsche und die Sorgen des Lebens allzuleicht vergessen lassen, wieviel 
Gutes Jehova für uns getan hat. 

 
Ps 106:4, 5, 48 — Wir haben viele Gründe, Jehova dankbar zu sein (w11 15. 10. 5 
Abs. 7; w03 1. 12. 15-16 Abs. 3-6) 
 

StudienbibelPsalm 106:4, 5 
 4 Gedenke meiner, o Jehova, mit dem Wohlwollen gegenüber deinem Volk. 
Nimm dich meiner an mit deiner Rettung, 
 5 Damit ich die Güte gegenüber deinen Auserwählten sehe, 
Damit ich mich freue mit der Freude deiner Nation, 
Damit ich mich rühme mit deinem Erbteil. 

StudienbibelPsalm 106:48 
48 Gesegnet sei Jehova, der Gott Israels, 
Von unabsehbarer Zeit ja bis auf unabsehbare Zeit; 
Und das ganze Volk soll amen sagen. 
Preiset Jah! 

Der Wachtturm 2011Miteinander unsere Freude teilen! 
Ganz anders dagegen sieht die Sache bei unseren Brüdern aus, sie haben 
eine völlig andere Grundhaltung. Der Apostel Paulus schrieb: „Freut euch, 
was auch immer geschieht!― (1. Thes. 5:16, Neue Genfer Übersetzung). Wir 
haben viele Gründe, guter Dinge zu sein und zur gegenseitigen Freude 
beizutragen: Wir dürfen Jehova, den Allerhöchsten, anbeten, die biblische 
Wahrheit verstehen, darauf hoffen, dass Gott uns ewiges Leben schenkt, und 
auch anderen auf diesen schönen Weg verhelfen (Ps. 106:4, 5; Jer. 15:16; 
Röm. 12:12). 

Der Wachtturm 2003„Erweist euch als dankbar― 
3. Wofür sind wir Jehova dankbar? 
3 

Angesichts der großzügigen Gaben, die wir von Jehova, unserem Schöpfer 

und Lebengeber, erhalten haben, schulden wir ihm Dank (Jakobus 1:17). 
Täglich sind wir ihm dafür dankbar, dass wir am Leben sind (Psalm 36:9). Um 
uns herum sehen wir unzählige Beweise seines Wirkens. Denken wir nur an 
die Sonne, den Mond und die Sterne. Die reichhaltigen Vorräte unseres 
Planeten an lebenserhaltenden Mineralien, das ausgewogene Gemisch 
lebenswichtiger Gase in der Atmosphäre und die ausgeklügelten Kreisläufe in 
der Natur — für all das schulden wir unserem liebevollen himmlischen Vater 
Dank. „Viele Dinge hast du selbst getan, o Jehova, mein Gott―, sang König 
David, „ja deine wunderbaren Werke und deine Gedanken uns gegenüber; 
niemand ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich sie kundtun und davon reden: 
Sie sind zahlreicher geworden, als ich aufzählen kann― (Psalm 40:5). 
4. Warum sollten wir Jehova für die freudige Gemeinschaft in unseren 
Versammlungen danken? 
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4 
Jehovas Diener befinden sich zwar noch nicht im buchstäblichen Paradies, 

erfreuen sich aber eines geistigen Paradieses. In unseren Königreichssälen 
und auf unseren Kongressen sehen wir, wie unsere Bruderschaft die Frucht 
des Geistes Gottes auslebt. Im Predigtdienst verweisen einige Zeugen bei 
Personen, die wenig oder gar keinen Bezug zu Religion haben, auf das, was 
Paulus im Brief an die Galater schrieb. Nachdem sie auf die „Werke des 
Fleisches― aufmerksam gemacht haben, fragen sie, was ihr Gesprächspartner 
beobachtet hat (Galater 5:19-23). Die meisten werden ohne weiteres 
zustimmen, dass derartige Verhaltensweisen heute üblich sind. Viele, die sich 
auch die Beschreibung der Frucht des Geistes Gottes anhören und die 
Einladung annehmen, in den Königreichssaal zu kommen, um sich die 
Beweise dafür anzusehen, geben schnell zu: „Gott ist wirklich unter euch― 
(1. Korinther 14:25). Und das trifft nicht nur auf einen bestimmten 
Königreichssaal zu. Wohin man auch reist und einige der über sechs Millionen 
Zeugen Jehovas antrifft, überall ist derselbe freudige Geist zu beobachten. 
Diese erbauende Gemeinschaft ist wirklich Grund, Jehova Dank zu sagen, 
denn er ist es, der sie durch seinen Geist erst möglich macht (Zephanja 3:9; 
Epheser 3:20, 21). 
5, 6. Wie können wir uns für das Lösegeld, die größte Gabe Gottes, als 
dankbar erweisen? 
5 

Die größte Gabe, das vollkommenste Geschenk Jehovas, besteht darin, 

dass er durch seinen Sohn, Jesus, für ein Loskaufsopfer sorgte. „Wenn Gott 
uns so geliebt hat―, schrieb der Apostel Johannes, „dann sind wir selbst 
verpflichtet, einander zu lieben― (1. Johannes 4:11). Ja, unsere Dankbarkeit 
für das Lösegeld zeigen wir nicht allein durch Liebe zu Jehova und 
Dankbarkeit ihm gegenüber, sondern auch durch eine Lebensführung, die 
Liebe zu unseren Mitmenschen verrät (Matthäus 22:37-39). 
6 

Weitere Möglichkeiten, uns als dankbar zu erweisen, lernen wir aus Jehovas 

Handlungsweise mit dem Volk Israel kennen. Er lehrte die Nation vieles durch 
das Gesetz, das er ihr durch Moses gab. Durch „den Rahmenbau der 
Erkenntnis und der Wahrheit im GESETZ― können wir vieles lernen, was uns 
hilft, die Aufforderung des Paulus zu befolgen: „Erweist euch als dankbar― 
(Römer 2:20; Kolosser 3:15). 

 
NACH GEISTIGEN SCHÄTZEN GRABEN (8 MIN.): 
 
Ps 109:8 — Wurde Judas von Gott dazu vorherbestimmt, Jesus zu verraten, um 
die Prophezeiung zu erfüllen? (w00 15. 12. 24 Abs. 20; it-2 1252) 
 

StudienbibelPsalm 109:8 
 8 Seine Tage mögen sich als wenige erweisen; 
Sein Aufsichtsamt übernehme ein anderer. 
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Der Wachtturm 2000In Vollständigkeit und mit fester Überzeugung 
dastehen 

20. Warum sollte es kein Grund zur Entmutigung sein, wenn sich einige 
wenige vom christlichen Weg abwenden? 
20 

Wir sollten uns davon, daß nicht alle in Vollständigkeit und mit fester 

Überzeugung dastehen, weder ablenken noch entmutigen lassen. Einige 
mögen fehlgehen, sich abwenden oder einfach aufgeben. Das kam selbst 
unter denen vor, die Jesus am nächsten standen, seinen Aposteln. Ließen 
aber die anderen Apostel nach oder gaben sie auf, als Judas zum Verräter 
wurde? Keineswegs! Petrus führte Psalm 109:8 an, um zu zeigen, daß ein 
anderer Judas’ Amt übernehmen würde. Ein Ersatz wurde ausgewählt, und 
Gottes Loyalgesinnte kamen ihrem Predigtauftrag weiterhin eifrig nach 
(Apostelgeschichte 1:15-26). Sie waren entschlossen, mit fester Überzeugung 
in Vollständigkeit dazustehen. 

Einsichten, Band 2Vorherbestimmung, Vorherwissen 
Wurde Judas von Gott dazu vorherbestimmt, Jesus zu verraten, um die 
Prophezeiung zu erfüllen? 
Judas Iskariots verräterisches Vorgehen war eine Erfüllung göttlicher 
Prophezeiungen und ein Beweis für Jehovas Vorherwissen und das 
Vorherwissen seines Sohnes (Ps 41:9; 55:12, 13; 109:8; Apg 1:16-20). Es 
kann aber nicht gesagt werden, Gott habe Judas zu einer solchen 
Handlungsweise prädestiniert oder vorherbestimmt. Gemäß den 
Prophezeiungen sollte Jesus von einem seiner Vertrauten verraten werden, 
es wurde aber nicht ausdrücklich gesagt, welcher von ihnen der Verräter sein 
würde. Auch in diesem Fall schließen biblische Grundsätze aus, daß Gott 
Judas’ Handlungen vorherbestimmt hatte. Der göttliche Maßstab, den der 
Apostel Paulus anführte, lautet: „Lege niemals deine Hände jemandem 
voreilig auf; auch habe nicht teil an den Sünden anderer; bewahre dich selbst 
keusch― (1Ti 5:22; vgl. 3:6). Jesu Sorge, bei der Auswahl seiner 12 Apostel 
weise und richtig vorzugehen, zeigt sich unter anderem darin, daß er die 
ganze Nacht zu seinem Vater betete, bevor er seine Entscheidung 
bekanntgab (Luk 6:12-16). Wäre Judas von Gott bereits als Verräter 
vorherbestimmt worden, würde dies auf Widersprüche in Gottes Führung und 
Leitung hinweisen, und er würde gemäß der Regel an den Sünden, die 
jemand begeht, teilhaben. 
Als Judas zum Apostel gewählt wurde, wies sein Herz anscheinend noch 
keine eindeutigen Anzeichen für die Einstellung eines Verräters auf. Er ließ 
zu, daß in ihm ‘eine giftige Wurzel aufsproß’ und er dadurch befleckt wurde, 
was zur Folge hatte, daß er sich nicht mehr von Gott leiten ließ, sondern vom 
Teufel, und so zum Dieb und Verräter wurde (Heb 12:14, 15; Joh 13:2; Apg 
1:24, 25; Jak 1:14, 15; siehe JUDAS Nr. 3). Als diese Entwicklung einen 
bestimmten Punkt erreicht hatte, konnte Jesus selbst sehen, was in Judas’ 
Herz vorging, und vorhersagen, wer ihn verraten werde (Joh 13:10, 11). 
In Johannes 6:64, wo davon berichtet wird, daß einige Jünger an gewissen 
Lehren Jesu Anstoß nahmen, heißt es: „Jesus wußte . . . von Anfang an 
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[oder: von Beginn an], wer die waren, die nicht glaubten, und wer der war, der 
ihn verraten würde.― In 2. Petrus 3:4 wird das Wort „Anfang― (gr.: archḗ) zwar 
auf den Beginn der Schöpfung angewandt, es kann sich aber ebensogut auf 
andere Zeiten beziehen (Luk 1:2; Joh 15:27). Als z. B. der Apostel Petrus 
erzählte, daß der heilige Geist auf Nichtjuden gefallen sei, „wie er zu Anfang 
auch auf uns gefallen war―, bezog er sich offensichtlich nicht auf den Anfang 
seiner Jüngerschaft oder seines Apostelamtes, sondern auf einen wichtigen 
Zeitpunkt in seinem Dienst: auf den Pfingsttag des Jahres 33 u. Z., den 
„Anfang― der Ausgießung des heiligen Geistes, die einem bestimmten Zweck 
diente (Apg 11:15; 2:1-4). Das Theologisch-homiletische Bibelwerk von 
J. P. Lange enthält zu Johannes 6:64 folgenden interessanten Kommentar: 
„[‚Von Anfang an‘] heißt nicht: metaphysisch vom Uranfang an . . ., noch vom 
Anfang der jedesmaligen Bekanntschaft an . . ., noch vom Anfang, da er 
[Jesus] Schüler um sich sammelte, oder vom Beginn seiner messianischen 
Wirksamkeit an . . ., sondern von dem ersten geheimen Keimen des 
Unglaubens [das einige Jünger zum Straucheln veranlaßte] an. So kannte er 
auch seinen Verräther vom Anfang an― (Das Evangelium nach Johannes, 
1868, S. 155; vgl. 1Jo 3:8, 11, 12). 

 
Ps 109:31 — In welchem Sinn steht Gott „zur Rechten des Armen―? (w06 1. 9. 14 
Abs. 7) 
 

StudienbibelPsalm 109:31 
31 Denn er wird zur Rechten des Armen stehen, 
Um [ihn] vor denen zu retten, die seine Seele richten. 

Der Wachtturm 2006Höhepunkte aus dem fünften Buch der Psalmen 
109:30, 31; 110:5. Die rechte Hand, mit der ein Soldat das Schwert führte, 
war gewöhnlich nicht vom Schild geschützt. Der Schild wurde nämlich links 
gehalten. Bildlich gesprochen steht Jehova „zur Rechten― seiner Diener, um 
für sie zu kämpfen. Dadurch beschützt er sie und steht ihnen bei — ein guter 
Grund, ihn ‘sehr zu lobpreisen’. 

 
Was erfahre ich aus den gelesenen Kapiteln über Jehova? 
 
 
Welche Gedanken kann ich bei Gesprächen im Predigtdienst verwenden? 
 
 

PSALM 106–109 | VORSCHLÄGE FÜR IHRE PERSÖNLICHE KOMMENTAR 
 

Psalm 106:7) 
„Was unsere Vorväter in Ägypten betrifft, Sie bekundeten keine Einsicht in 
deine wunderbaren Werke. Sie gedachten nicht der Fülle deiner großen 
liebenden Güte, Sondern sie benahmen sich rebellisch am Meer, am Roten 
Meer.“ 
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 w95 1. 9. S. 19-20 Kannst du mehr Unterscheidungsvermögen entwickeln?  

Israels fehlendes Unterscheidungsvermögen 
Ein Geschehen aus der frühen Geschichte Israels zeigt, welche verheerenden 

Folgen es haben kann, wenn man kein Unterscheidungsvermögen anwendet. 
Rückblickend auf jene Zeit, sagte der inspirierte Psalmist: „Was unsere Vorväter in 
Ägypten betrifft, sie bekundeten keine Einsicht in deine wunderbaren Werke. Sie 
gedachten nicht der Fülle deiner großen liebenden Güte, sondern sie benahmen sich 
rebellisch am Meer, am Roten Meer― (Psalm 106:7). 

Als Moses Israel aus Ägypten herausführte, hatte Jehova bereits seine Macht und 
seine Entschlossenheit gezeigt, sein Volk zu befreien, indem er über die mächtige 
Weltmacht zehn Plagen gebracht hatte. Nachdem Pharao die Israeliten hatte ziehen 
lassen, wurden sie von Moses an das Ufer des Roten Meeres geführt. Die 
ägyptischen Streitkräfte jagten ihnen jedoch nach. Es hatte den Anschein, als seien 
die Israeliten in einer Falle und ihre neuerlangte Freiheit sei nur von kurzer Dauer. 
Daher heißt es im Bibelbericht: „Die Söhne Israels gerieten in große Furcht und 
begannen zu Jehova zu schreien.― Sie wandten sich an Moses mit den Worten: „Was 
hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? . . . Denn es ist besser für 
uns, daß wir den Ägyptern dienen, als daß wir in der Wildnis sterben― (2. Mose 14:10-
12). 

Ihre Furcht erscheint einem vielleicht verständlich, aber nur solange man die zehn 
außergewöhnlichen Beweise der Macht Jehovas, von denen die Israeliten Zeuge 
waren, unberücksichtigt läßt. Sie hatten das, woran Moses sie etwa 40 Jahre später 
erinnerte, am eigenen Leib erfahren: „Schließlich führte uns Jehova mit starker Hand 
und ausgestrecktem Arm und mit großer Furchtbarkeit und mit Zeichen und Wundern 
aus Ägypten heraus― (5. Mose 26:8). Als die Israeliten daher gegen die Leitung des 
Moses rebellierten, ‘bekundeten sie keine Einsicht’, wie der Psalmist schrieb. 

 
 w89 15. 3. S. 17 Abs. 1 Einsicht, die von Jehova stammt  

DAS Volk Israel wußte, daß Jehova der allein wahre Gott ist. Die Israeliten waren 
darüber unterrichtet worden, wie er mit ihren Vorvätern gehandelt hatte, und sie hatten 
selbst seine liebende Güte verspürt. Doch mehr als einmal handelten sie ohne 
Einsicht. Sie „benahmen sich rebellisch― gegenüber Jehova und seinen Vertretern. 
Warum? Weil sie sich nicht mehr an das erinnerten, was er für sie getan hatte (Psalm 
106:7, 13). Es verhielt sich nicht etwa so, daß sie von alldem nichts gewußt hätten; 
nein, sie versäumten es, voller Dankbarkeit darüber nachzusinnen. Infolgedessen 
erwiesen sie sich als ‘Menschen, die schädliche Dinge begehrten’ (1. Korinther 10:6). 

 
Psalm 106:13) 
„Schnell vergaßen sie seine Werke; Sie warteten nicht auf seinen Rat,“ 
 

 w88 1. 7. S. 8 Abs. 5 „Erweist euch als dankbar―  
5
 Im 106. Psalm werden die Machttaten, die Jehova zugunsten seines Volkes 

Israel wirkte, in Gedichtform aufgezählt. Seine Handlungsweise mit den Israeliten 
überstieg noch die Güte und die mit dem Leben verbundenen Segnungen, die er 
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ohnehin den Menschen im allgemeinen gewährt. Trotz dieser Vorteile bekundeten die 
Israeliten, wie der Psalmist zeigt, keine Wertschätzung für die empfangenen 
einzigartigen Segnungen. In Vers 13 heißt es: „Schnell vergaßen sie seine Werke; sie 
warteten nicht auf seinen Rat.― Ihre Dankbarkeit nahm nicht etwa erst im Laufe der 
Zeit allmählich ab, so daß sie nach Jahrzehnten nicht mehr gewußt hätten, was Gott 
für sie getan hatte. Nein, sie vergaßen schnell, schon nach wenigen Wochen, welche 
außergewöhnlichen Wunder Jehova ihrethalben am Roten Meer gewirkt hatte 
(2. Mose 16:1-3). 

 
Psalm 106:16) 
„Und sie begannen, Moses im Lager zu beneiden, Auch Aaron, den Heiligen 
Jehovas.“ 
 

 it-1 S. 31 Abiram  
Abiram und sein Bruder Dathan unterstützten Korah, den Leviten, in seiner 

Empörung gegen Moses’ und Aarons Autorität. Anfänglich beteiligte sich noch ein 
dritter Rubeniter namens On an der Empörung, der aber danach nicht mehr erwähnt 
wird (4Mo 16:1). Diese Männer versammelten 250 Vorsteher um sich, „Männer von 
Ruhm―, und warfen Moses und Aaron vor, sie würden sich eigenmächtig über die 
übrigen der Versammlung erheben (4Mo 16:1-3). Aus den Worten, die Moses an 
Korah richtete, geht deutlich hervor, daß Korah und seine levitischen Anhänger das 
Priestertum an sich reißen wollten, das Aaron übertragen worden war (4Mo 16:4-11). 
Das war aber bei Abiram und Dathan, die Rubeniter waren, offensichtlich nicht der 
Fall. Moses befaßte sich separat mit ihnen, und ihre Anschuldigungen, mit denen sie 
ihre Weigerung, vor ihm zu erscheinen, begründeten, richteten sich ausschließlich 
gegen ihn; Aaron wurde mit keinem Wort erwähnt. Sie beschimpften Moses als Führer 
des Volkes. Sie sagten, er ‘versuche, sich bis zum äußersten als Fürst über sie 
aufzuspielen’, und er habe sein Versprechen, sie in ein Land zu führen, das von Milch 
und Honig fließe, nicht gehalten. In dem Gebet, das Moses als Antwort auf diese 
Anschuldigungen an Jehova richtete, verteidigte er auch nur seine Handlungen, nicht 
die seines Bruders Aaron (4Mo 16:12-15). 

Das läßt darauf schließen, daß die Empörung zwiespältig und nicht nur gegen das 
aaronische Priestertum gerichtet war, sondern auch gegen Moses, der für die 
Durchführung der göttlichen Anweisungen verantwortlich war (Ps 106:16). Vielleicht 
schien der Zeitpunkt günstig zu sein, unter dem Volk Stimmung für einen Wechsel zu 
machen, denn kurz vorher hatten die Israeliten heftig gegen Moses gemurrt und 
hatten davon gesprochen, ein neues Haupt zu bestimmen, das sie nach Ägypten 
zurückführen sollte, ja sie hatten davon gesprochen, Josua und Kaleb zu steinigen, 
weil sie Moses und Aaron unterstützten (4Mo 14:1-10). Ruben war Jakobs 
Erstgeborener gewesen, hatte aber das Recht auf das Erbe des Erstgeborenen 
verwirkt, weil er eine Sünde begangen hatte (1Ch 5:1). Vielleicht brachten Dathan und 
Abiram auf diese Weise ihren Unwillen darüber zum Ausdruck, daß Moses als Levit 
Autorität über sie ausübte, weil sie das Vorrecht, das ihr Vorvater verwirkt hatte, gern 
wiedererlangt hätten. Aus 4. Mose 26:9 geht jedoch hervor, daß sie nicht nur gegen 
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Moses und Aaron kämpften, sondern auch „gegen Jehova Streit führten―, der Moses 
und Aaron in ihre leitende Stellung eingesetzt hatte. 

 
Psalm 106:32) 
„Ferner erregten sie Zorn an den Wassern von Merịba, So daß es Moses 
ihretwegen schlecht erging.“ 
 

 it-2 S. 320 Meriba  
2. Der Name „Meriba― wurde später auch einem Ort in der Nähe von Kadesch 

gegeben, wo die Israeliten erneut mit Moses und Jehova haderten, weil sie kein 
Wasser hatten (4Mo 20:1-13). Im Gegensatz zu dem Ort bei Rephidim, wo die 
Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten nahezu zwei Monate lagerten (2Mo 16:1; 
17:1; 19:1), war dieses Meriba nicht als Massa bekannt. Die Bibel unterscheidet 
dieses Meriba von dem anderen manchmal durch die Bezeichnung „Wasser von 
Meriba― (Ps 106:32) oder „Wasser von Meriba zu Kadesch― (4Mo 27:14; 5Mo 32:51). 

 
Psalm 106:48) 
„Gesegnet sei Jehova, der Gott Israels, Von unabsehbarer Zeit ja bis auf 
unabsehbare Zeit; Und das ganze Volk soll amen sagen. Preiset Jah!“ 
 

 it-1 S. 115 Amen  
Jedes der vier ersten Bücher (oder Sammlungen) der Psalmen endet mit diesem 

Ausdruck, was andeuten mag, daß es bei der Versammlung Israels üblich war, am 
Ende des betreffenden Liedes oder Psalms in ein „Amen― einzustimmen (Ps 41:13; 
72:19; 89:52; 106:48). 

 
 it-1 S. 115-116 Amen  

Das Gebet in 1. Chronika 16:36 und die Gebete in den Psalmen (41:13; 72:19; 
89:52; 106:48) sowie der Gebrauch des Wortes „amen― in den kanonischen Briefen 
lassen erkennen, daß es richtig ist, ein Gebet mit „amen― zu beenden. Obwohl nicht 
alle in der Bibel aufgezeichneten Gebete mit „amen― enden, z. B. Davids letztes Gebet 
für Salomo (1Ch 29:19) oder Salomos Gebet bei der Einweihung des Tempels (1Kö 
8:53-61), ist es gut möglich, daß sie damit abgeschlossen wurden. (Vgl. 1Ch 29:20.) 
Weder die in Matthäus 26:39, 42 und Johannes 17:1-26 aufgezeichneten Gebete Jesu 
noch das Gebet der Jünger in Apostelgeschichte 4:24-30 enden mit „amen―. Doch die 
zuvor angeführten Beweise zeigen deutlich, daß es richtig ist, ein Gebet mit „amen― 
abzuschließen, und vor allem die Worte des Paulus in 1. Korinther 14:16 zeigen, daß 
es in der Christenversammlung üblich war, am Ende eines Gebets gemeinsam „amen― 
zu sagen. Eine weitere Stütze für den Gebrauch dieses Wortes finden wir in 
Offenbarung 5:13, 14; 7:10-12 und 19:1-4, wo gezeigt wird, daß Geschöpfe im 
Himmel es verwenden, um einem Gebet oder einer feierlichen Erklärung zuzustimmen 
und dadurch ihr Vertrauen, ihre volle Anerkennung und ihre von Herzen kommende 
unerschütterliche Hoffnung zum Ausdruck zu bringen. 

 
Psalm 107:23) 
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„Die sich mit Schiffen aufs Meer hinabbegeben, Die Geschäfte treiben auf 
ausgedehnten Wassern,“ 
 

 w05 15. 10. S. 32 „Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben―  
„Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben― 

VOR dem Außenhafen von Gloucester in Massachusetts (USA) steht die 
Bronzestatue eines Seemanns, der mit aller Kraft sein Schiff durch den Sturm steuert. 
Die Statue soll an die Tausende von Fischern aus Gloucester erinnern, die auf dem 
Meer ihr Leben ließen. Auf dem Sockel der Statue und auf einer Gedenktafel in der 
Nähe sind die Worte aus Psalm 107:23, 24 nach der King James Version zu lesen: 
„Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handel treiben, 
diese sehen die Taten des Herrn und seine Wunderwerke in der Tiefe.― 

In den fischreichen Gewässern des Atlantiks auf Fang zu gehen ist nicht ganz 
ungefährlich. Im Lauf der Jahre waren es mindestens 5 368 Männer aus Gloucester, 
einer Stadt von ungefähr 30 000 Einwohnern, von denen man weiß, dass sie vom 
Fischen nicht mehr zurückgekommen sind. Auf der Tafel steht: „Einige wurden von 
den heulenden Winden verheerender Nordoststürme überrascht, die das Meer zu 
haushohen Wellen aufpeitschten. Einige ereilte das Schicksal in der Einsamkeit eines 
abgedrifteten kleinen Ruderboots, das von einem Schoner in den Fanggründen 
ausgesetzt worden war. Einige Schiffe sanken tragischerweise nach Kollisionen im 
Sturm. Andere kamen großen Dampfschiffen auf deren Route in die Quere.― 

Das Denkmal ist ein trauriger Zeuge der mühseligen Arbeit und der Gefahren, 
denen Fischer all die Jahrhunderte hindurch ausgesetzt waren. Man stelle sich nur die 
Tränen der Verzweiflung vor, die über den Verlust von Ehemännern, Vätern, Brüdern 
und Söhnen vergossen worden sind. Doch Jehova vergisst nicht die Witwen und 
Waisen oder gar diejenigen, die auf See geblieben sind. Der Apostel Johannes wies 
auf ein künftiges Ereignis hin, als er schrieb: „Das Meer gab die Toten heraus, die 
darin waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten heraus, die darin waren― 
(Offenbarung 20:13). Nach ihrer Auferstehung werden alle, die „sich auf Schiffen aufs 
Meer hinabbegeben [haben]―, ganz bestimmt wunderbare „Taten des Herrn― zu sehen 
bekommen. 

 
Psalm 107:24) 
„Sie sind es, die die Werke Jehovas Und seine wunderbaren Werke in den 
Tiefen gesehen haben,“ 
 
Psalm 107:26) 
„Sie steigen auf zu den Himmeln, Sie fahren nieder zu den Gründen. Des 
Unglücks wegen zerschmilzt ihre eigene Seele.“ 
 

 it-1 S. 1157 Himmel  
Somit erstreckt sich der Begriff „Himmel― in physischem Sinne über einen weiten 

Bereich. Obschon er sich auf die entferntesten Gegenden des Weltalls beziehen kann, 
kann er sich auch auf etwas beziehen, was einfach außergewöhnlich hoch oder 
erhaben ist. So heißt es von Menschen an Bord von Schiffen in sturmgepeitschtem 
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Meer: „Sie steigen auf zu den Himmeln, sie fahren nieder zu den Gründen― (Ps 
107:26). 

 
Psalm 107:27) 
„Sie taumeln und schwanken wie ein Betrunkener, Und selbst all ihre Weisheit 
erweist sich als verwirrt.“ 
 

 w06 1. 9. S. 14 Höhepunkte aus dem fünften Buch der Psalmen  
107:27-31. Die Weisheit der Welt wird ‘sich als verwirrt erweisen’, wenn 

Harmagedon über die Welt hereinbricht (Offenbarung 16:14, 16). Sie kann niemanden 
vor der Vernichtung bewahren. Nur diejenigen, die bei Jehova Rettung suchen, 
werden am Leben bleiben und ihm ‘für seine liebende Güte danken’. 

 
 w87 15. 3. S. 24 Ein glücklicher Gott — ein glückliches Volk  

Bibelhöhepunkte Psalm 107 bis 150 
Ein glücklicher Gott — ein glückliches Volk 

Wahres Glück ist ein Ziel, das die meisten nie erreichen. Eine kleine Gruppe von 
Menschen dagegen führt ein glückliches Leben. Was ist der Schlüssel dazu? Es ist 
die wahre Anbetung. Die Psalmen überzeugen uns davon, daß Jehova ein glücklicher 
Gott ist, und daher können auch wir glücklich sein, wenn wir ihn anbeten. Das geht 
aus dem fünften Buch der Psalmen, das die Psalmen 107 bis 150 einschließt, hervor, 
mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. 

Jehova, der Befreier 
Lies bitte Psalm 107 bis 119. Das Gebet der Juden um Befreiung aus der 

Babylonischen Gefangenschaft ist erhört worden, und „die von Jehova 
Zurückgeforderten― frohlocken in einem Lied über die Rückkehr (Psalm 107). David 
‘sang und spielte Gott Melodien’ und verkündete Gottes Güte und Liebe, als er 
seinerzeit befreit wurde (Psalm 108, 109). Mit Kraft von Jehova soll Davids Herr, 
Jesus Christus, Gottes Feinde unterwerfen (Psalm 110). Jehova rettet sein Volk nicht 
nur, sondern segnet auch den Rechtschaffenen, der ihn fürchtet (Psalm 111, 112). 
Nach ihrer Befreiung aus Babylon sangen die Juden bei ihren großen jährlichen 
Festen die Hallelpsalmen oder Lieder des Lobpreises (Psalm 113 bis 118). Der Psalm 
119 ist der längste aller Psalmen, und mit zwei Ausnahmen beziehen sich alle 
176 Verse auf das Wort oder Gesetz Gottes. 
♦ 107:27 — Inwiefern ‘erwies sich ihre Weisheit als verwirrt’? 

Genausowenig, wie die Weisheit Seeleuten helfen konnte, die von einem 
verheerenden Sturm überrascht wurden, hatte sie den Juden während ihrer 
Gefangenschaft in Babylon helfen können; alle menschlichen Mittel, sie zu befreien, 
hatten versagt. Erst als sie sich auf dem Höhepunkt dieser stürmischen Zeit Jehova 
zugewandt hatten, war die Befreiung gekommen. Er veranlaßte, daß der symbolische 
Sturm abflaute, und brachte sie in einen sicheren „Hafen― — das Land Juda (Psalm 
107:30). 
♦ 110:3 — Was bedeutet es, eine ‘Jungmannschaft gleich Tautropfen’ zu haben? 

Tau wird mit Segen, Fruchtbarkeit und Überfluß in Verbindung gebracht (1. Mose 
27:28). Tautropfen sind auch angenehm erfrischend, lebenerhaltend, und es gibt sie in 
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großer Zahl. Am Tag der Streitmacht des messianischen Königs bieten sich seine 
Untertanen schnell, freudig und in so großer Zahl dar, daß sie mit Tautropfen 
verglichen werden können. Die vielen jungen Männer und Frauen in der Organisation 
Jehovas, die heute ihrem Gott und ihren Glaubensbrüdern dienen, gleichen ebenfalls 
erfrischenden Tautropfen. 
♦ 116:3 — Was sind „die Stricke des Todes―? 

Es schien, als hätte der Tod den Psalmisten mit unzerreißbaren Stricken so fest 
gebunden, daß es kein Entrinnen mehr gab. Stricke, die fest um die Glieder gebunden 
werden, verursachen heftige Schmerzen oder Wehen, und in der griechischen 
Septuaginta wird das hebräische Wort für „Stricke― mit „Wehen― wiedergegeben. Als 
Jesus Christus starb, war er somit in dem lähmenden Griff oder in den Wehen des 
Todes. Jehova auferweckte Jesus, „indem er die Wehen des Todes löste― 
(Apostelgeschichte 2:24). 
♦ 119:83 — Inwiefern glich der Psalmist einem „Schlauch―? 

Während der Psalmist darauf wartete, daß Jehova ihn tröstete, war er wie ein 
Schlauch geworden, den man irgendwo aufhängte, wenn er nicht in Gebrauch war. 
Durch den Rauch in einem Zelt oder in einem Haus ohne Schornstein färbte sich ein 
solcher Schlauch mit der Zeit dunkel, er trocknete aus und schrumpfte. Etwas 
Vergleichbares widerfuhr dem Psalmisten durch die Hand seiner Verfolger (Vers 84). 
Seine Bedrängnis war wahrscheinlich an seinem betrübten und zerfurchten Gesicht 
abzulesen, und sein gesamter Körper mag so sehr angegriffen gewesen sein, als sei 
sein Lebenssaft zum Teil vertrocknet. (Vergleiche Psalm 32:4.) Er mag sich daher so 
wertlos vorgekommen sein wie ein ausgetrockneter Schlauch, den man wegwarf, weil 
man darin keine Flüssigkeit mehr aufbewahren konnte. Aber trotz alledem hatte er 
‘Gottes Bestimmungen nicht vergessen’. 
♦ 119:119 — Inwiefern läßt Gott die Bösen wie „Schaumschlacke― zu bestehen 
aufhören? 

Der Schaum, der sich an geschmolzenem Metall oder im Schmelzofen bildet, ist 
ein wertloses Abfallprodukt; er besteht aus Verunreinigungen, die weggeworfen 
werden. Ein Läuterer trennt daher Metalle wie Gold oder Silber von der 
„Schaumschlacke―. Ähnlich betrachtet Jehova die Bösen, die nur dazu taugen, auf die 
Schlackenhalde geworfen zu werden. Er läßt sie zu bestehen aufhören, indem er sie 
von den Wertvollen — denjenigen, die in seiner Gunst stehen — trennt. (Vergleiche 
Hesekiel 22:17-22.) 

Die Lehre für uns: Wie die Juden in alter Zeit erwarten Jehovas Zeugen heute die 
Rettung — sie hoffen, während des Sturms von Harmagedon bewahrt zu werden 
(Offenbarung 16:14, 16). Zu Gottes festgesetzter Zeit wird das gegenwärtige System 
der Dinge durch diesen großen Krieg hinweggefegt werden. Diejenigen, die in bezug 
auf Rettung nicht zu Jehova aufblicken, werden völlig hilflos sein, wenn sie von den 
Wogen dieser großen Vernichtung überrollt werden. Doch die Überlebenden werden 
„Jehova danken für seine liebende Güte―. Daher können in den gegenwärtigen letzten 
Tagen sowohl Jesu gesalbte Nachfolger als auch die Glieder der „großen 
Volksmenge― völlig auf Jehova vertrauen (Psalm 107:31; Offenbarung 7:9). 

Lieder „der Aufstiege― 
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Lies Psalm 120 bis 134. Diese 15 Psalmen werden Lieder „der Aufstiege― genannt. 
Die Gelehrten sind sich über die genaue Bedeutung des Wortes „Aufstiege― nicht 
einig, aber vielleicht wurden diese Psalmen von den Israeliten gesungen, wenn sie zu 
den drei jährlichen Festen in das hochgelegene Jerusalem hinaufgingen oder 
aufstiegen (Psalm 122:1). 
♦ 120:4 — Was waren die „geschärften Pfeile― und die „brennenden Kohlen―? 

Eine verleumderische Zunge kann so zerstörerisch sein wie eine Waffe oder ein 
Feuer (Sprüche 12:18; Jakobus  

 
Psalm 107:30) 
„Und sie freuen sich, da diese zur Ruhe kommen, Und er führt sie zum Hafen 
ihres Wohlgefallens.“ 
 

 w87 15. 3. S. 24 Ein glücklicher Gott — ein glückliches Volk  
Bibelhöhepunkte Psalm 107 bis 150 

Ein glücklicher Gott — ein glückliches Volk 
Wahres Glück ist ein Ziel, das die meisten nie erreichen. Eine kleine Gruppe von 

Menschen dagegen führt ein glückliches Leben. Was ist der Schlüssel dazu? Es ist 
die wahre Anbetung. Die Psalmen überzeugen uns davon, daß Jehova ein glücklicher 
Gott ist, und daher können auch wir glücklich sein, wenn wir ihn anbeten. Das geht 
aus dem fünften Buch der Psalmen, das die Psalmen 107 bis 150 einschließt, hervor, 
mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. 

Jehova, der Befreier 
Lies bitte Psalm 107 bis 119. Das Gebet der Juden um Befreiung aus der 

Babylonischen Gefangenschaft ist erhört worden, und „die von Jehova 
Zurückgeforderten― frohlocken in einem Lied über die Rückkehr (Psalm 107). David 
‘sang und spielte Gott Melodien’ und verkündete Gottes Güte und Liebe, als er 
seinerzeit befreit wurde (Psalm 108, 109). Mit Kraft von Jehova soll Davids Herr, 
Jesus Christus, Gottes Feinde unterwerfen (Psalm 110). Jehova rettet sein Volk nicht 
nur, sondern segnet auch den Rechtschaffenen, der ihn fürchtet (Psalm 111, 112). 
Nach ihrer Befreiung aus Babylon sangen die Juden bei ihren großen jährlichen 
Festen die Hallelpsalmen oder Lieder des Lobpreises (Psalm 113 bis 118). Der Psalm 
119 ist der längste aller Psalmen, und mit zwei Ausnahmen beziehen sich alle 
176 Verse auf das Wort oder Gesetz Gottes. 
♦ 107:27 — Inwiefern ‘erwies sich ihre Weisheit als verwirrt’? 

Genausowenig, wie die Weisheit Seeleuten helfen konnte, die von einem 
verheerenden Sturm überrascht wurden, hatte sie den Juden während ihrer 
Gefangenschaft in Babylon helfen können; alle menschlichen Mittel, sie zu befreien, 
hatten versagt. Erst als sie sich auf dem Höhepunkt dieser stürmischen Zeit Jehova 
zugewandt hatten, war die Befreiung gekommen. Er veranlaßte, daß der symbolische 
Sturm abflaute, und brachte sie in einen sicheren „Hafen― — das Land Juda (Psalm 
107:30). 
♦ 110:3 — Was bedeutet es, eine ‘Jungmannschaft gleich Tautropfen’ zu haben? 

Tau wird mit Segen, Fruchtbarkeit und Überfluß in Verbindung gebracht (1. Mose 
27:28). Tautropfen sind auch angenehm erfrischend, lebenerhaltend, und es gibt sie in 
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großer Zahl. Am Tag der Streitmacht des messianischen Königs bieten sich seine 
Untertanen schnell, freudig und in so großer Zahl dar, daß sie mit Tautropfen 
verglichen werden können. Die vielen jungen Männer und Frauen in der Organisation 
Jehovas, die heute ihrem Gott und ihren Glaubensbrüdern dienen, gleichen ebenfalls 
erfrischenden Tautropfen. 
♦ 116:3 — Was sind „die Stricke des Todes―? 

Es schien, als hätte der Tod den Psalmisten mit unzerreißbaren Stricken so fest 
gebunden, daß es kein Entrinnen mehr gab. Stricke, die fest um die Glieder gebunden 
werden, verursachen heftige Schmerzen oder Wehen, und in der griechischen 
Septuaginta wird das hebräische Wort für „Stricke― mit „Wehen― wiedergegeben. Als 
Jesus Christus starb, war er somit in dem lähmenden Griff oder in den Wehen des 
Todes. Jehova auferweckte Jesus, „indem er die Wehen des Todes löste― 
(Apostelgeschichte 2:24). 
♦ 119:83 — Inwiefern glich der Psalmist einem „Schlauch―? 

Während der Psalmist darauf wartete, daß Jehova ihn tröstete, war er wie ein 
Schlauch geworden, den man irgendwo aufhängte, wenn er nicht in Gebrauch war. 
Durch den Rauch in einem Zelt oder in einem Haus ohne Schornstein färbte sich ein 
solcher Schlauch mit der Zeit dunkel, er trocknete aus und schrumpfte. Etwas 
Vergleichbares widerfuhr dem Psalmisten durch die Hand seiner Verfolger (Vers 84). 
Seine Bedrängnis war wahrscheinlich an seinem betrübten und zerfurchten Gesicht 
abzulesen, und sein gesamter Körper mag so sehr angegriffen gewesen sein, als sei 
sein Lebenssaft zum Teil vertrocknet. (Vergleiche Psalm 32:4.) Er mag sich daher so 
wertlos vorgekommen sein wie ein ausgetrockneter Schlauch, den man wegwarf, weil 
man darin keine Flüssigkeit mehr aufbewahren konnte. Aber trotz alledem hatte er 
‘Gottes Bestimmungen nicht vergessen’. 
♦ 119:119 — Inwiefern läßt Gott die Bösen wie „Schaumschlacke― zu bestehen 
aufhören? 

Der Schaum, der sich an geschmolzenem Metall oder im Schmelzofen bildet, ist 
ein wertloses Abfallprodukt; er besteht aus Verunreinigungen, die weggeworfen 
werden. Ein Läuterer trennt daher Metalle wie Gold oder Silber von der 
„Schaumschlacke―. Ähnlich betrachtet Jehova die Bösen, die nur dazu taugen, auf die 
Schlackenhalde geworfen zu werden. Er läßt sie zu bestehen aufhören, indem er sie 
von den Wertvollen — denjenigen, die in seiner Gunst stehen — trennt. (Vergleiche 
Hesekiel 22:17-22.) 

Die Lehre für uns: Wie die Juden in alter Zeit erwarten Jehovas Zeugen heute die 
Rettung — sie hoffen, während des Sturms von Harmagedon bewahrt zu werden 
(Offenbarung 16:14, 16). Zu Gottes festgesetzter Zeit wird das gegenwärtige System 
der Dinge durch diesen großen Krieg hinweggefegt werden. Diejenigen, die in bezug 
auf Rettung nicht zu Jehova aufblicken, werden völlig hilflos sein, wenn sie von den 
Wogen dieser großen Vernichtung überrollt werden. Doch die Überlebenden werden 
„Jehova danken für seine liebende Güte―. Daher können in den gegenwärtigen letzten 
Tagen sowohl Jesu gesalbte Nachfolger als auch die Glieder der „großen 
Volksmenge― völlig auf Jehova vertrauen (Psalm 107:31; Offenbarung 7:9). 

Lieder „der Aufstiege― 
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Lies Psalm 120 bis 134. Diese 15 Psalmen werden Lieder „der Aufstiege― genannt. 
Die Gelehrten sind sich über die genaue Bedeutung des Wortes „Aufstiege― nicht 
einig, aber vielleicht wurden diese Psalmen von den Israeliten gesungen, wenn sie zu 
den drei jährlichen Festen in das hochgelegene Jerusalem hinaufgingen oder 
aufstiegen (Psalm 122:1). 
♦ 120:4 — Was waren die „geschärften Pfeile― und die „brennenden Kohlen―? 

Eine verleumderische Zunge kann so zerstörerisch sein wie eine Waffe oder ein 
Feuer (Sprüche 12:18; Jakobus  

 
Psalm 108:9) 
„Mọab ist mein Waschbecken. Über Ẹdom werde ich meine Sandale werfen. 
 ber Philistä a werde ich im Triumph jauchzen.““ 
 

 it-2 S. 375 Moab  
Vermutlich ebenfalls im Hinblick auf diesen Sieg sprach der Psalmist davon, daß 

Gott Moab als sein „Waschbecken― betrachte (Ps 60:8; 108:9). 
 

 it-2 S. 788 Sandale  
Mit den Worten „Über Edom werde ich meine Sandale werfen― (Ps 60:8; 108:9) 

meinte Jehova wahrscheinlich, daß Edom unterworfen werden würde. Die Äußerung 
bezog sich möglicherweise auf den Brauch, seine Sandale auf ein Stück Land zu 
werfen und so anzuzeigen, daß man es in Besitz nahm. Oder Jehova mag dadurch 
seine Verachtung für Edom zum Ausdruck gebracht haben, da Moab im selben Text 
„mein Waschbecken― genannt wird. Im Nahen Osten ist das Werfen der Sandale 
heute eine Geste der Verachtung. 

 
Psalm 108:10) 
„Wer wird mich zu der befestigten Stadt bringen? Wer wird mich tatsächlich bis 
nach Ẹdom führen?“ 
 

 it-2 S. 907 Sela  
2. Eine bedeutende edomitische Stadt, die Amazja, der König von Juda, einnahm 

und in Joktheel umbenannte (2Kö 14:7). Sela könnte die in Psalm 108:10 nicht 
namentlich erwähnte ‘befestigte Stadt’ gewesen sein. 

 
Psalm 109:8) 
„Seine Tage mögen sich als wenige erweisen; Sein Aufsichtsamt übernehme 
ein anderer.“ 
 

 bt Kap. 2 S. 19 Abs. 20 „Ihr werdet Zeugen von mir sein―  
Jehova wollte offenbar, dass 12 Apostel, die Jesus während seines Dienstes auf 

der Erde begleitet hatten, die künftigen „zwölf Grundsteine― des Neuen Jerusalem 
bildeten (Offb. 21:2, 14). Gott ließ Petrus also verstehen, dass sich die Prophezeiung 
„Sein Aufsichtsamt übernehme ein anderer― auf Judas bezog (Ps. 109:8). 
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 it-1 S. 1425 Judas  
Durch jemand anders ersetzt. Irgendwann zwischen Jesu Himmelfahrt und 

Pfingsten 33 u. Z. erklärte Petrus vor etwa 120 versammelten Jüngern, daß es 
angebracht sei, als Ersatz für Judas jemand anders auszusuchen, und er stützte sich 
dabei auf die Prophezeiung aus Psalm 109:8. Man stellte zwei Kandidaten auf und 
warf Lose über sie. Auf diese Weise wurde Matthias ausgewählt, „damit er den Platz 
dieses Dienstes und Apostelamtes einnehme, von dem Judas abgewichen ist, um an 
seinen eigenen Ort zu gehen― (Apg 1:15, 16, 20-26). 

 
 it-2 S. 1252 Vorherbestimmung, Vorherwissen  
Wurde Judas von Gott dazu vorherbestimmt, Jesus zu verraten, um die 
Prophezeiung zu erfüllen? 

Judas Iskariots verräterisches Vorgehen war eine Erfüllung göttlicher 
Prophezeiungen und ein Beweis für Jehovas Vorherwissen und das Vorherwissen 
seines Sohnes (Ps 41:9; 55:12, 13; 109:8; Apg 1:16-20). Es kann aber nicht gesagt 
werden, Gott habe Judas zu einer solchen Handlungsweise prädestiniert oder 
vorherbestimmt. Gemäß den Prophezeiungen sollte Jesus von einem seiner 
Vertrauten verraten werden, es wurde aber nicht ausdrücklich gesagt, welcher von 
ihnen der Verräter sein würde. Auch in diesem Fall schließen biblische Grundsätze 
aus, daß Gott Judas’ Handlungen vorherbestimmt hatte. Der göttliche Maßstab, den 
der Apostel Paulus anführte, lautet: „Lege niemals deine Hände jemandem voreilig 
auf; auch habe nicht teil an den Sünden anderer; bewahre dich selbst keusch― (1Ti 
5:22; vgl. 3:6). Jesu Sorge, bei der Auswahl seiner 12 Apostel weise und richtig 
vorzugehen, zeigt sich unter anderem darin, daß er die ganze Nacht zu seinem Vater 
betete, bevor er seine Entscheidung bekanntgab (Luk 6:12-16). Wäre Judas von Gott 
bereits als Verräter vorherbestimmt worden, würde dies auf Widersprüche in Gottes 
Führung und Leitung hinweisen, und er würde gemäß der Regel an den Sünden, die 
jemand begeht, teilhaben. 

Als Judas zum Apostel gewählt wurde, wies sein Herz anscheinend noch keine 
eindeutigen Anzeichen für die Einstellung eines Verräters auf. Er ließ zu, daß in ihm 
‘eine giftige Wurzel aufsproß’ und er dadurch befleckt wurde, was zur Folge hatte, daß 
er sich nicht mehr von Gott leiten ließ, sondern vom Teufel, und so zum Dieb und 
Verräter wurde (Heb 12:14, 15; Joh 13:2; Apg 1:24, 25; Jak 1:14, 15; siehe JUDAS 
Nr. 3). Als diese Entwicklung einen bestimmten Punkt erreicht hatte, konnte Jesus 
selbst sehen, was in Judas’ Herz vorging, und vorhersagen, wer ihn verraten werde 
(Joh 13:10, 11). 

 
 si S. 203-204 Abs. 32 44. Bibelbuch — Apostelgeschichte  

32
 Wie die Evangelienberichte, so bestätigt auch die Apostelgeschichte die 

Glaubwürdigkeit und die Inspiration der Hebräischen Schriften. Kurz vor Pfingsten 
wies Petrus auf die Erfüllung zweier Prophezeiungen hin, die „der heilige Geist durch 
den Mund Davids über Judas vorhergesagt hatte― (Apg. 1:16, 20; Ps. 69:25; 109:8). 

 
Psalm 109:10) 
„Und seine Söhne laß ganz gewiß umherirren; Und sie sollen betteln gehen, 
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Und sie sollen von ihren öden Stätten aus nach [Nahrung] suchen.“ 
 

 it-1 S. 390 Betteln, Bettler  
In Sprüche 20:4 wird dagegen von dem Faulen gesagt, daß er „zur Erntezeit 

betteln― werde, und in Psalm 109:10 wird die Strafe, die die Bösen ereilen wird, wie 
folgt beschrieben: „Seine Söhne laß ganz gewiß umherirren; und sie sollen betteln 
gehen, und sie sollen von ihren öden Stätten aus nach Nahrung suchen.― In diesen 
beiden letzten Texten ist das Wort „betteln― eine Wiedergabe des hebräischen Wortes 
schaʼál, das eigentlich „verlangen― oder „erbitten― bedeutet (2Mo 3:22; 1Kö 3:11). In 
den beiden Fällen wird jedoch angezeigt, daß das Bitten intensiv erfolgt und vielleicht 
öffentlich — ein Merkmal des Bettelns. 

 
Psalm 109:23) 
„Wie ein Schatten, wenn er sich neigt, muß ich dahingehen. Ich bin 
abgeschüttelt worden wie eine Heuschrecke.“ 
 

 w06 1. 9. S. 13 Höhepunkte aus dem fünften Buch der Psalmen  
109:23 — Was meinte David mit den Worten: „Wie ein Schatten, wenn er sich 

neigt, muss ich dahingehen―? David sprach poetisch davon, dass er bald sterben 
müsse (Psalm 102:11). 

 
 it-2 S. 818 Schatten  

Die Veränderlichkeit des Schattens und sein schließliches Verschwinden zufolge 
der Veränderung des Sonnenstandes dient als Bild für die Kurzlebigkeit oder 
Vergänglichkeit des Menschen (1Ch 29:15; Hi 8:9; 14:1, 2; Ps 102:11; 144:4; Pr 6:12; 
8:13). Die Feststellung „Meine Tage sind wie ein Schatten, der sich geneigt hat― 
bedeutet, daß der Tod des Betreffenden nahe bevorsteht (Ps 102:11; 109:23). 

 
Psalm 109:31) 
„Denn er wird zur Rechten des Armen stehen, Um [ihn] vor denen zu retten, die 
seine Seele richten.“ 

 
 w06 1. 9. S. 14 Höhepunkte aus dem fünften Buch der Psalmen  

109:30, 31; 110:5. Die rechte Hand, mit der ein Soldat das Schwert führte, war 
gewöhnlich nicht vom Schild geschützt. Der Schild wurde nämlich links gehalten. 
Bildlich gesprochen steht Jehova „zur Rechten― seiner Diener, um für sie zu kämpfen. 
Dadurch beschützt er sie und steht ihnen bei — ein guter Grund, ihn ‘sehr zu 
lobpreisen’. 

 
 it-1 S. 1052 Hand  

Gewöhnlich schwang ein Krieger mit der rechten Hand sein Schwert. Da sich der 
Schild in der Linken befand, war die Rechte ohne Schutz. Deshalb stand oder kämpfte 
ein Freund an seiner Rechten, um ihn zu unterstützen und zu schützen. Dieses Bild 
wird gebraucht, um darzustellen, wie Gott seinen Dienern hilft und sie beschützt (Ps 
16:8; 109:30, 31; 110:5; 121:5). 
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