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Psalm 90 ausführliche Auslegung mit Anmerkungen 
 

1. Das Thema 
Wenn die Linde rauscht und in China ein Sack Reis umfällt… 
 
Die Sorge, dass etwas, für das wir unsere Energie und Kraft einsetzen, sang- und 
klanglos verpuffen könnte, dass es ohne Effekt und Bedeutung bleiben könnte, 
kennen viele von uns. Oft erweist sich diese Sorge glücklicherweise als unberechtigt, 
manchmal aber wird sie auch zu einer mehr oder weniger handfesten und 
schmerzhaften Erfahrung. Wenn Lebensträume zerbrechen oder wir sogar mit 
unserem ganzen Lebenskonzept zu scheitern drohen. Oft sind es Zeiten der Krise, in 
denen existentielle Fragen aufbrechen. Aber auch in Phasen des Wandels, des 
Übergangs kann es passieren, dass wir uns  plötzlich verstärkt fragen: 
 
Was ist mir wirklich wichtig? 
Wozu lebe ich? 
Was gibt mir Sinn und Erfüllung? 
Was zählt? Was hat am Ende Bestand? 
 
Auch die Menschen, die hinter dem 90. Psalm stehen, sind mit Fragen wie diesen 
beschäftigt. Fragen, die die Bibelwissenschaft der so genannten Weisheits-theologie 
zuordnet, die auch das Buch Hiob und das Buch des Predigers Salomo 
kennzeichnet. Zeitlich ist diese theologische Strömung (nach der Katastrophe von 
Tempelzerstörung und Exil) im 4. Jahrhundert v. Christus anzusiedeln. 
Prägend für die Weisheitstheologie ist das intensive Ringen um Sinn und die immer 
neue Auseinandersetzung mit tiefgreifenden Zweifeln, die mit einer pessimistischen 
Welt- und Lebenssicht verbunden sind. „Alles ist eitel und Haschen nach Wind“ – 
diese bekannten Worte aus dem Prediger Salomo (Pred/Koh 2,11) bringen dieses 
Erleben besonders prägnant auf den Punkt. Die Sorge, dass das eigene Tun 
vergeblich, das Gelingen des Lebens fraglich ist und die alten (Welt)Ordnungs-
vorstellungen nicht mehr tragen, wird auch im Hintergrund des 90. Psalms hörbar.  
Welche konkreten Lebenserfahrungen diese Sorge, dieses Empfinden ausgelöst 
haben, wissen wir nicht.  Wir können nur vermuten, dass die allgemein schwierige 
soziale und politische Situation, die in Palästina nach der Rückkehr der 
Kriegsdeportierten aus Babylonien herrschte,  die Hintergrundfolie sein könnte.  
Die Verarmung breiter Bevölkerungskreise unter den Tributforderungen der 
persischen, später der hellenistischen  Weltmacht und die über Jahrhunderte 
fortgesetzte politische Unterdrückung lässt den resignativen Ton, der die Klage des 
90zigsten Psalms durchzieht, nachvollziehen. 
Aber die BeterInnen, die hinter dem 90zigsten Psalm stehen, bleiben nicht bei dieser 
Klage, bei dieser pessimistischen Welt- und Lebenseinschätzung stehen. 
Sie ringen vielmehr um neue Hoffnung und kämpfen sich wieder durch zu dem 
Vertrauen,  dass in allen Unwägbarkeiten und Krisen eines Bestand hat: 
Die Ehrfurcht vor Gott, das Vertrauen auf seine/ihre Verheißungstreue und die 
Orientierung an seiner/ihrer Weisung.  
In zwei  Bitten der Betenden kommt dies besonders zum Ausdruck: 
 

„Lehre uns unsere Tage zählen, damit Weisheit in unser Herz kommt“ 
und: 
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„Gib dem Werk unserer Hände Bestand“. 
 

 Daraus wird deutlich: Das zentrale Thema des Psalms ist der Wunsch, dass wir 
unsere Zeit sinnvoll und erfüllt verbringen, dass unsere Mühe sich lohnt und 
Früchte trägt, dass etwas von dem, was uns wichtig ist, bleibt. 
 
Nicht die Endlichkeit oder gar das Sterbenmüssen treibt die Menschen um, die hinter 
dem Worten des 90. Psalms stehen, sondern die Erfahrung der Vergeblichkeit, 
die Möglichkeit, dass die Zeit, die ihnen gegeben ist, unnütz verrinnt und sie mit dem, 
wofür sie sich abrackern und einsetzen, scheitern.  
Die Menschen der Bibel retten sich aus dieser Sorge und diesem Erleben zu Gott. 
In den letzten Versen des Psalms, aber mehr noch in den beiden folgenden Psalmen 
91 und 92, die als Fortsetzung gelesen werden können, wird ihre Überzeugung, ihr 
Vertrauen, schließlich ihre Erfahrung deutlich: 
Der Sinnlosigkeit entkommt, wer an Gott festhält und ein Leben führt, das 
seinen/ihren Geboten entspricht. Es bleibt, was die Gerechten tun...1 

 
 
2. Struktur und inhaltliche Gliederung des 90zigsten Psalms und 
seine Stellung im unmittelbaren Kontext  
Allgemein wird der 90. Psalm als (Volks)Klagelied eingeordnet.  
Nach der Anrufung in V 1 und 2 lassen sich deutlich zwei Teile ausmachen: VV3 -12, 
die die Klage über die Vergeblichkeit des Lebens entfalten und VV 13-17, die die 
Bitte um Gottes Zuwendung und ein erfülltes Leben ausführen. 
Erich Zenger hält die VV 13-17 für eine „geschichtstheologische Rahmung“, die  
dem Ursprungspsalm durch späteren Redaktoren hinzugefügt worden ist. 
Ich schließe mich Jürgen Ebach und Christine Forster an, die den Psalm als 
literarisch einheitlich ansehen und als Ganzen auslegen. 
Die Argumente dafür sind inhaltlicher und struktureller Art und werden in der Vers-
für- Vers Auslegung im Einzelnen deutlich werden. 
 
 
 
 
Der erste Hauptteil: Die Klage (VV 3-11+V12) 
Die VV 3-11 entfalten in mehreren Anläufen die Erfahrung der Vergeblichkeit und 
Sinnlosigkeit des Lebens. Im ersten Teil (bis Vers 6) ist die Klage über die 
Vergeblichkeit eng verbunden mit dem Erleben der Hinfälligkeit und Vergänglichkeit 
allen menschlichen Lebens. 
Im zweiten Teil (VV 7-10) dagegen wird die erlebte Vergeblichkeit und Hinfälligkeit 
als eine Unheilserfahrung beschrieben, die der Psalm selbst als Erfahrung des 
„Zornes Gottes“ deutet, der als eine Folge menschlicher Schuld verstanden wird.   
Uns ist heute diese Kategorie des Zornes Gottes fremd, manche mögen sich 
ängstigen und jenseitige Gerichtsbilder damit verbinden, anderen mag sie zu 
personal, zu konkretistisch sein. 

                                            
1
Jürgen Ebach, a.a.O., S.211: „Insgesamt kann man Ps 91 und Ps 92 so lesen, daß hier konkretisiert wird, wer 

mit den in Psalm 90,13-17 angesprochenen „Knechten JHWHs“ gemeint ist. Es sind die, die voll auf JHWH 
vertrauen (Ps91) und die ihren konkreten Alltag als „Gerechte“ leben (Ps 92). Wer so lebt, für den verliert die in 
Ps 90 beklagte Vergänglichkeit ihren Schrecken.“ 
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 Aber die Frage nach dem Warum, die Frage: „Was habe ich getan, dass ich so 
gestraft werde?“ kennen auch wir noch von Menschen in Krisensituationen, vielleicht 
von uns selbst Auch wir verbinden das erste Erleben eines unfassbaren Unglücks oft 
mit der Frage nach dem Warum, mit der Frage: Womit habe ich das verdient?  
Diese Fragen aber zielen nicht auf eine Antwort, die ganz konkrete Gründe nennt, 
sondern sind Ausdruck der Klage, des Nichtbegreifens und der Abwehr dessen, was 
geschehen ist. Sie wollen also  ebenso wie die Klage über den Zorn Gottes mit 
seelsorgerlichen Ohren gehört und mitfühlend aufgenommen werden. . 
Klara Butting schreibt dazu, der Zorn Gottes markiere für die Menschen der Bibel die 
Erfahrung der Abwendung, der Ferne Gottes: „Dass Gott fern unserer Lebenstage 
außerhalb unserer Zeit existiert, ist nicht Normalität, sondern eine Infragestellung all 
dessen, was in Israel über Gott gehört und gelernt wird. Israels Gott hat sich aus der 
Bundesgeschichte zurückgezogen. Statt Zuwendung und Orientierung bewirkt die 
Gottheit in der Gegenwart nur, dass die Entfremdung des Lebens zu Tage tritt“. (88)  
M.a.W.: Hier wird mit dem Bild vom Zorn/Grimm Gottes eine Erfahrung von Nicht-
Fülle, Nicht-Freude, Nicht- Hoffnung, Nicht- Sinn  - kurz: der Abwesenheit Gottes 
gefasst. Denn wo Gott gegenwärtig ist, ist Fülle, Freude, Hoffnung, Sinn. 
 In seiner Psalmvorlesung von 1519 hat Martin Luther diese Erfahrungen mit den  
Begriffen „Deus absconditus“ (des verborgenen Gottes) und des „Deus revelatus“ 
(des offenbaren Gottes) zusammengefasst. 
 
Der Übergang: Von der Klage zur Bitte (VV 11+12) 
Die beiden Verse bilden die Gelenkstelle zwischen erstem und zweitem Hauptteil 
Hier setzt Umschwung von der Klage zur Bitte ein: Die Stichworte: Gottesfurcht, 
Weisheit, Herz sind für die weisheitliche Theologie, die den Psalm prägt, 
kennzeichnend. Die Betenden appellieren an Gott als Weisheitslehrer, der sie lehren 
soll achtsam zu werden für die Zeit, die ihnen gegeben ist, und ihnen helfen soll,  
gemäß den Einsichten der Weisheit zu leben.  
 
Der zweite Hauptteil: Die Bitte (VV 13-17)  
Die VV 13-17 richten die Bitte an Gott, zurückzukehren, sich denen, die zu ihm 
gehören, sich wieder zuzuwenden, seine Verheißungen, sein Versprechen, für sein 
Volk da zu sein, wahr zu machen.  
Klara Butting versteht den Psalm im Zusammenhang der politischen und sozialen 
Entwicklungen des 4. Jahrhunderts. 
Die großen Hoffnungen nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil hatten sich 
nicht erfüllt, es hatte weder eine königliche noch eine priesterliche Leitung gegeben 
unter der ein neuer unabhängiger Staat entstehen konnte. Die Unterdrückung und 
Ausbeutung durch die jeweiligen Hegemonialmächte bestand fort und ein Ende war 
nicht abzusehen. 
Klara Butting schreibt: „Psalm 90 nimmt die Bestandsverheißung auf, die Gott David 
gegeben hat, und betet in der Hoffnung, dass Gott seine Zusage angesichts des 
Scheiterns von Krone und Tempel nicht verleugnet. Menschliches Leben soll nicht 
sinnlos und vergeblich dahingehen. Das Erreichte, auf das wir zu Recht stolz sind, 
soll sich nicht – wie in Vers 10 beklagt wurde – am Ende in Mühsal und Unrecht 
verkehren. Gezählt sind die Tage eines jeden Menschen auf dieser Erde, doch 
vergeblich dürfen sie nicht sein, ja nicht einmal vergänglich!“ 2  
 
 

                                            
2
 Klara Butting, a.a.O., S.89. 
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Stellung im Kontext 
Der 90. Psalm ist kunstvoll mit seinem unmittelbaren Kontext verwoben. Über 
Stichwortanschlüsse und Motivaufnahmen ist er mit Psalm 89, mehr noch mit 
Psalmen 91+92 verbunden. Liest frau Psalm 90-92 im Zusammenhang, so zeigt sich, 
dass sie den Weg beschreiben, dem auch der Psalter als Ganzes folgt:  
Von der Klage und Bitte zur Vertrauensäußerung und zum Dank und Lob Gottes.  
Psalm 90 repräsentiert dann v.a. Klage und Bitte, Psalm 91 die Vertrauensäußerung 
bzw. Zusage von Gottes rettendem Handeln und Psalm 92 Lob und Dank. 
Aufmerksame LeserInnen werden darüber hinaus in den Psalmen 101-104 nicht nur 
Stichwortverbindungen zu den Psalmen 90-92, sondern auch inhaltlich-thematische 
Bezugnahmen finden. Manche AuslegerInnen verstehen sowohl Ps 90-92 als auch 
Ps 101-104 als „Auseinandersetzung mit Psalm 89“: … In beiden Psamlgruppen 
werde eine bestimmte Epoche der Heilszeit dargestellt, nämlich in der ersten die 
Mosezeit als eine dem Davidsbund ‚analoge‘ Heilszeit und in der zweiten die Zeit 
‚nach dem äusserlichen, aber eben keineswegs existentiellen Scheitern des Bundes‘, 
in welcher eine Universalisierung des Bundesgedankens sichtbar werde.“.3    
Der gesamte Bogen, in den der 90. Psalm eingespannt ist, reicht bis zum Ende des 
vierten Psalmbuchs in Psalm 106. Die Worte aus Psalm 90,2: „von Ewigkeit zu 
Ewigkeit bist Du, Gott“ korrespondieren den Schlussworten  in Psalm 106,48: 
„Gesegnet sei JHWH, Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit“ und bilden so eine 
Klammer um die ganze Komposition. 
In dieser Verwobenheit hat Psalm 90 dennoch eine Sonderstellung:  
Als Beginn des vierten Buches4 innerhalb des Psalters, markiert er sowohl formal als 
auch inhaltlich einen Neueinsatz. 
 
 
3. Auslegung Vers für Vers 
 
V 1a Ein Gebet Moses‘ des Mannes Gottes  
Psalm 90 ist der einzige Psalm im Psalter, der Mose zugeschrieben wird. 
Diese Zuschreibung wurde lange Zeiten hindurch historisch missverstanden. Später 
erkannte die Bibelwissenschaft, dass alle Psalmüberschriften, auch jene, die David 
als „Autor“ bezeichnen, sekundär sind, also in späterer Zeit hinzugefügt wurden. 
Haben die biblischen Autoren, die diese Überschriften verfasst haben, also bewusst 
„gelogen“? Nein, denn sie selbst wollten mit diesen Überschriften keine historische 
Herkunftsangaben machen, sondern vielmehr den Betenden eine Lese- und 
Verstehenshilfe  geben und ein Identifikationsangebot machen. 
Die Psalmüberschriften sind also auf ihren Sinn für die Auslegung und das 
Verständnis des Textes zu befragen, dem sie jeweils vorangestellt sind. 
 
Was also bedeutet es dann, wenn der 90. Psalm überschrieben ist mit:  
Ein Gebet Moses‘, des Mannes Gottes?  

                                            
3
 Christine Forster, a.a.O., S. 169. 

4
 Erkennbar sind die fünf Untereinheiten innerhalb des Psalmbuchs durch bestimmte Textsignale, vor 

allem aber durch die so genannten Berachot – Segensworte, die jeweils eine Einheit abschließen. 
Vgl. : Ps 41,14; Ps 72,18f; Ps 89,53 und Ps 106,48. 
Christine Forster erwägt folgende thematische Gewichtung:  Psalm 73-89 thematisieren Exil und 
nachexilische Zeit aus der Sicht der in Palästina zurück gebliebenen Bevölkerung. Psalm 90-106 
behandeln das gleiche Thema aus der Sicht der in Babylonien exilierten Bevölkerung und Psalm 107-
150 spiegeln die Situation nach der Rückkehr. Christine Forster macht darauf aufmerksam, dass das 
Ende der Wüstenwanderung gut als Analogiezeit für das babylonische Exil passt.(164) 
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Welche Erinnerungen und Assoziationen ruft diese Überschrift wach? 
Da ist zunächst einmal „Mose“ – der Mensch, dem Israel so viel zu verdanken hat, 
der Gott von Angesicht gesehen hat ohne zu sterben, der Gott so nahe war, wie 
sonst niemand… und diesem Mose wird eine große Klage/Anklage Gottes in den 
Mund gelegt? Soll, darf, kann dann jede und jeder klagen wie er? 
Auch das Stichwort „Mann Gottes“ mag in vielen Leserinnen und Lesern, denen die  
Tora (= die 5 Bücher Mose) vertraut war, ein kleines „Kopfkino“ ausgelöst haben. 
Sie mögen sich an die einzige Stelle in der Tora erinnert haben, an der Mose diesen 
„Titel“ trägt: In 5. Mose 33,1 wird erzählt, wie Mose am Ende seines Lebens die 
IsrealitInnen segnet und danach von Gott auf den Berg Nebo geführt wird.  
Dort darf er das verheißene Land, das er selbst – wegen seiner Schuld - nicht mehr 
betreten kann, wenigstens sehen. So kann er mit der Gewissheit sterben, dass die 
Generation nach ihm die Erfüllung der Verheißung erleben wird und das Werk seiner 
Hände Bestand hat“. 
Ob diese Überschrift  die Lesenden, die an Gott zweifeln, mit Mose verbinden und sie 
trösten und ihnen sagen soll: Euch wird es gehen wie Mose – am Ende wird Gott es 
gut machen und  ihr werdet das Land eurer Sehnsucht sehen? Soll die Überschrift in  
den Lesenden die Hoffnung stärken, dass zumindest die nächste Generation das 
Land auch betreten wird? 
Eine solche Deutung ließe sich gut übertragen, sowohl in die Generation, die das  
rund 50jährige Exil in Babylonien erlebte, als auch in die Generationen, die 
nachexilisch hart um ihr Überleben kämpfen mussten. 
 
Aber es gibt weitere Bezüge zur Tora. Eine andere wichtige Verbindung besteht zu  
2. Mose 32,12. Dort bittet Mose Gott um Gnade für das Volk Israel, das um das 
goldene Kalb tanzt. Das Motiv von menschlicher Schuld und göttlichen Zorn, das in 
Psalm 90 begegnet, ist hier ganz präsent. Die Bitte an Gott in Ps 90,13 er möge 
umkehren von seinem Zorn und Mitgefühl mit den Seinen/ den Ihren haben, klingt 
ähnlich wie die Bitte, die Mose nach 2. Mose 32,12 an Gott richtet.5 
Diese Verknüpfung macht Klara Butting stark, sie schreibt: „Die Menschen, die Psalm 
90 beten, beten mit Mose, sie werden zu Mose und beten wie Mose, weil, wie schon 
einmal nach dem Tanz um das goldene Kalb, die Geschichte Gottes mit den 
Menschen auf Messers Schneide steht. Unsere Mütter und Väter im Glauben … 
wussten, dass sie mit den Erfahrungen von Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit … 
Gottes Geschichte und Gottes Namen in Frage stellen. … Vor den Trümmern der 
eigenen Geschichte schreien sie zu Gott, er möge zurückkehren aus seiner Ferne, 
zurück ins Diesseits… .“(a.a.O., S. 89) 
 
Einige AuslegerInnen meinen auch die Verbindung könnte grundsätzlicher Natur sein 
und verbinden Psalm 90,3 mit Gen 3,19 – dann ginge es hier um die Vergänglichkeit 
des Menschen, die seit dem „Sündenfall“ bzw. in der Schöpfung angelegt ist. Diese 
Verbindung scheint mir jedoch sehr „konstruiert“, denn sie müsste u.a. mit der 
Verfasserangabe (1. Buch Mose) operieren und außerdem mit unterschiedlicher 
Terminologie: Der Staub (hebr. afar), aus dem Menschen gemacht sind und zu dem 
sie zurückkehren, ist ein anderer als der, von dem in Psalm 90,3 (hebr. daka) die 
Rede ist. 

                                            
5
Zwar besteht keine wörtliche Übereinstimmung zwischen beiden Passagen, aber es werden 

immerhin zwei gleiche Verben (schub=kehre um und nacham= erbarmedich/tröste/lass dich gereuen) 
benutzt. 
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Auch das Leitthema des Psalms spricht gegen diese Verknüpfung, denn nicht die 
Vergänglichkeit des Lebens, sondern v.a. seine Vergeblichkeit ist der Hauptinhalt der 
Klage. 
 
V1b Gott - ein sicherer Ort, an dem Sanftmut wohnt? 
Christine Forster übersetzt das hebräische Wort maon mit “Obdach“; es kann auch 
mit „Tempel“ oder „Wohnung“ wiedergegeben werden. Sinngemäß, aber etwas freier, 
übersetzt es die Lutherbibel in der revidierten Übersetzung von 1984 mit „Zuflucht“.  
Für Christine Forster ist das Wort maon eines der wichtigsten Signale für die Einheit 
des Psalms. Denn über dieses Wort sind die Verse 1 und 17 kunstvoll miteinander 
verbunden und bilden eine Klammer um die VV 2-16. 
Das allerdings ist nur im hebräischen Text erkennbar. Das Wort maon aus V 1 taucht 
in V 17 spiegelverkehrt auf: Noam ist die Sanftmut, die Freundlichkeit Gottes. 
Diese Spiegelstruktur setzt sich fort in der Stellung der Gottesbezeichnung Adonaj: 
In Vers 1 steht sie  vor maon, in V 17 nach Noam. So rahmen die VV 1 und 17 nicht 
nur formal, sondern auch inhaltlich das in den VV 2-16 Ausgesprochene: 
Zweifel, Klage und Bitte sind eingebettet in ein großes Vertrauen auf die Sanftmut, 
den Schutz und die Zuwendung Gottes, die Israel durch alle Zeiten hindurch immer 
wieder erfahren hat. 
 
V 2: Gott bringt Erde und Erdkreis unter Wehen hervor 
Ein Vergleich mit den klassischen Übersetzungen zeigt wie „aufregend“ und 
ungewöhnlich die Übersetzung der BigS ist, der wir uns hier anschließen. 
Sie hat erhebliche Folgen für das Verständnis des Psalms und das Gottesbild, das 
die Betenden vor Augen haben.  
Wie ist diese Übersetzung begründet und wenn sie richtig ist, heißt das dann, dass 
die klassische Übersetzung falsch ist? 
Nein, beide Übersetzungen sind möglich, denn der hebräische Text ist an dieser 
Stelle mehrdeutig. 
Aber einiges spricht für die Übersetzung der BigS: 
Das Verb cholel, das sowohl kreißen als auch hervorbringen bedeuten kann, steht im 
Singular und dieser kann sowohl als 2. Person maskulin als auch als dritte Person 
feminin aufgefasst werden. Die meisten Übersetzungen wählen die letztere Möglich-
keit und beziehen das Verb auf die Erde und lassen diese die Welt hervorbringen 
oder sie verbinden es mit Erde und Welt und lassen beide die Berge hervorbringen: 
Bevor die Berge geboren worden und Erde und Erdkreis (mit ihnen) in den Wehen 
lagen…6 Gegen ein doppeltes Subjekt, Erde und Erdkreis, spricht jedoch, dass das 
Verb im Singular steht. 
Darum wählen die Übersetzerinnen der BigS die erste Möglichkeit und verbinden das 
Verb mit Gott selbst als Subjekt. Sie verweisen als Begründung dafür zusätzlich auf 
5. Mose 32,18, wo es ganz parallel von Gott heißt: „An den Felsen, der dich geboren 
hat, dachtest du nicht mehr, die Gottheit, die dich unter Wehen geboren hat, hast du 
vergessen“.  
Dieses Argument ist u.E. sehr überzeugend, daher schließen wir uns hier der 
Übersetzung der BigS an.7 

                                            
6
 Dieser Möglichkeit folgt Christine Forster, a.a.O., S. 137ff. 

7
Christine Forster votiert anders, nämlich für Erde und Festland, die die Berge gebären. Sie räumt 

zwar ein, dass die Übersetzung der BigS möglich ist, meint aber, die mythische Vorstellung der Geburt 
der Berge aus der Erde solle durch die Offenheit des Textes verdrängt werden – und wählt daher als 
schwierigere und darum nach den Regeln der Bibelwissenschaft wahrscheinlichere Lesart: „Bevor die 
Berge geboren wurden und Erde und Festland in den Wehen lagen“. S. 137+139. 
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Für die Deutung des Psalms hat das Konsequenzen: Das Symbol einer Gottheit, die 
die Welt unter Schmerzen gebiert, ruft andere Glaubensbilder auf als die Vorstellung 
eines Gottes, der dem Werden des Lebens von jenseits dieser Welt her (unbeteiligt) 
zusieht. 
Hinter dem Bild des unter Schmerzen gebärenden Gottes wird eine nahe, ihrer Erde 
und ihren Menschen zuinnerst verbundene Gottheit angerufen.  
Und so wird in diesem zweiten Vers die Vertrauensäußerung, die schon in der 
Anrufung Gottes als „sicherer Ort“ zum Ausdruck kam, noch einmal verstärkt. 
Eine letzte Bemerkung: V 1 und 2 lassen bereits die beiden Zeitkonzepte anklingen, 
die einander im Folgenden mehrfach gegenübergestellt werden: 
Die Zeit des Menschen, die von Generation zu Generation reicht (V 1) und die Zeit 
Gottes, die aller menschlichen Zeit voraus liegt bzw. über sie hinausreicht (von 
Ewigkeit zu Ewigkeit). Auch dies lässt sich unterschiedlich lesen: 
Als Betonung des unendlichen Abstandes zwischen Gott und Mensch oder als 
Vertrauensäußerung: Gottes Zeit umgreift alle menschliche Zeit. 
 
V 3 Umkehr oder  Wiederkehr? 
Der Vers ist schwierig und bietet Stoff für manche Deutungen. Zuerst fällt das 
hebräische Wort enosch auf – es ist im Deutschen kaum wiederzugeben. 
In der Regel wird es mit „Menschen“ oder „Menschheit“ übersetzt, dabei aber geht 
verloren, dass dieses Wort Menschen in besonderer Weise kennzeichnet: 
 Als „schwache Sterbliche“ bzw. als „unheilbar Verletzte“, als zerbrechliche, hinfällige 
Wesen. Wird dagegen allgemein vom Menschen gesprochen, wählt die Bibel in der 
Regel ein anderes Wort (adam = Mensch/Menschheit). 
Das nächste Wort, das Schwierigkeiten bereitet, ist das Wort, das häufig mit „Staub“  
übersetzt wird. Viele AuslegerInnen verbinden es mit Gen 2,7; 3,19 wo es heißt, dass 
der Mensch aus „Staub“ (afar) gebildet ist und wieder zu „Staub“ (afar) wird. Wäre 
diese Deutung richtig, dann wäre hier der normale Lauf jeden Lebens gemeint und 
es würde allgemein das Todesgeschick des Menschen, seine Sterblichkeit beklagt. 
Dagegen spricht jedoch die Wortwahl: Das hebräische Wort, das hier steht, meint 
nicht den Staub der Erde, sondern etwas, das zermalmt, zerschlagen, zerknirscht, 
oder zerbrochen worden ist.8  
Zwei jüdischen Übersetzungen tragen dieser Bedeutung Rechnung. 
So formuliert Mendelssohn:  
„Du führst das Menschengeschlecht bis zur Zerknirschung“ und Zunz übersetzt: 
„Du führst den Sterblichen bis zur Zerknirschung“:  
So ist es eher unwahrscheinlich, dass an dieser Stelle (nur) der normale Sterbevor-
gang gemeint ist, der jeden Menschen trifft.9  
Beklagt wird in der Bibel auch sonst in der Regel nicht die Sterblichkeit an sich, 
sondern nur das vorzeitige Sterben, das ein unerfülltes, vergebliches Leben - ein 
Leben fern von Gott - abschließt.  

                                                                                                                                        
 
8
 So benutzt Jesaja dieses Wort mehrfach, z.B. in  Jes 53,5, wo es über den Gottesknecht (= den 

Gerechten/die Gerechten in Israels) heißt: „ Er ist um unserer Sünde willen verwundet und wegen 
unserer Schuld zerbrochen (daka).“ Auch Jes 57,15b nimmt dieses Wort auf und lässt Gott selbst von 
sich sagen: „Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die gebrochenen/zerschlagenen 
(daka) und gedemütigten Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das 
Herz der Zerbrochenen/Zerschlagenen (daka).  
Weitere Vorkommen bei Hi und im direkten Kontext des 90zigsten Psalms, in Psalm 94,5 wo es von 
den Übeltätern heißt: „Dein Volk, GOTT, zerbrechen sie“ weisen in die gleiche Richtung. Gestützt wird 
dieses Verständnis zudem durch alle Aufnahmen der Wurzel daka im Buch Hiob.  
9
 Das hebräische Wort für sterben taucht im Übrigen im gesamten 90zigsten Psalm nicht einmal auf. 
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Hinzu kommt, dass der biblische Todesbegriff stärker als unser Todesbegriff sozial 
bestimmt ist: 
Tot sind die, die vom Leben abgeschnitten sind, von denen Gott sich abgewandt hat. 
Demzufolge gilt umgekehrt, dass Lebendigkeit überall dort entsteht, wo Gott sich 
zuwendet und Menschen miteinander in heilvoller Verbindung sind. 
Auch die Fortsetzung in V 3b: „Kehrt um, Menschenkinder“,  lässt sich in dieser 
Sinnrichtung lesen.  
Das Signalwort „kehrt um“ wird in weiten Teilen der Bibel im Sinne einer moralischen 
Neuorientierung des Menschen benutzt. Es wird verwandt, um Menschen aufzurufen 
ihr Leben zu ändern, sich abzukehren von ungerechten Handlungsweisen, von 
„Götzendienst“ und allem, was das Leben schädigt und zurückzukehren zu Gott und 
seinen lebendig machenden Weisungen. 
Die Verknüpfung mit Vers 13, in dem mit dem gleichen Verb Gott selbst gebeten wird 
„umzukehren“, stützt diese Deutung. Denn das ist auch sonst biblische Überzeugung: 
Dass der Mensch nur dann aufleben kann, wenn Gott selbst seinen (gerechtfertigten) 
Zorn „grundlos“, aus Liebe und Mitleid zurückstellt und „umkehrt“ 
zu seinem/ihrem Erbarmen.10 
 
Die übliche Deutung dieses Verses allerdings sieht in V 3a die Sterblichkeit des 
Menschen an sich beklagt und deutet V 3b dann folgerichtig entweder als 
Verstärkung, „Du lässt den Menschen zu Staub werden und sagst: kehrt zurück (zum 
Staub), Menschenkinder“ oder als Gegensatz, „Du lässt den Menschen zu Staub 
werden und sagst: kehrt zurück (ins Leben), Menschenkinder“. 
Dieses letzte Verständnis, dass hier der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen 
angesprochen sei, liegt z.B. der Einheitsübersetzung zu Grunde, in der es heißt:  
„Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub und sprichst: „Kommt wieder, ihr 
Menschen“.“ Auch der Lutherübersetzung ist  diese Deutung abzulesen. 
 
Vielleicht ist auch hier kein entweder oder die Lösung, sondern die Mehrdeutigkeit, in 
der vieles mitschwingen kann, beabsichtigt? 
 
V 4 Tausend Jahre – ein Tag – menschliche Zeit – göttliche Zeit? 
Der Vers nimmt das Thema wieder auf, das bereits in VV 1+2 angeklungen ist: 
Die Zeit des Menschen und die Zeit Gottes sind unendlich verschieden.  
Man kann das resignativ hören,  aber auch tröstlich empfinden: Gottes Zeit umfasst 
unsere Zeit. Im Blick auf das, was folgt, scheinen die Betenden aber eher den 
Abstand zwischen Gott und Mensch betonen und Gottes scheinbares Desinteresse 
bzw. die Unangemessenheit seines Handelns am Menschen beklagen zu wollen. 
 
V 5-6 Am Morgen blühend, am Abend vertrocknet – ist alle Mühe vergeblich? 
Die beiden Verse gehören zusammen.  
Unklar bleibt das Bild im ersten Teil von Vers 5: „Du schwemmst sie weg – (wie) ein 
Schlaf“. Zusammen mit den Bildern vom rasch aufblühenden Gras, das bereits am 
Abend vertrocknet ist, mag das Wegschwemmen - im Schlaf -  ebenfalls für die 
schnell verrinnende Zeit stehen, die alles menschliche Tun als vergeblich erscheinen 
lässt. 
Angemerkt werden soll an dieser Stelle, dass Morgen und Abend Signalworte sind. 

                                            
10

 In der lutherischen Theologie wird diese Erkenntnis als „Rechtfertigung des Sünders“ festgehalten. 
Sie ist aber nicht, wie oft zu lesen ist, neutestamentlich, sondern bereits tief im Alten Testament 
verwurzelt. 
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Der Abend läutet die Zeit der Angst, der Bedrängnis, der Gottferne und des Todes 
ein. Der Morgen dagegen steht für die Zeit der Rettung durch Gottes Güte, für den 
Neubeginn des Lebens.  
Das Bild des Blühens und Vertrocknens passt dazu. Es wird auch sonst in biblischen 
Texten benutzt, um die Hinfälligkeit, Zerbrechlichkeit und Vergeblichkeit des Lebens 
zu beschreiben. 
Aber auch eine moralische Komponente kann hier mitschwingen: Das Gras, das 
blüht und vertrocknet, wird an anderen Stellen auch als Bild für Ungerechte und 
ÜbeltäterInnen verwandt  und wird auch benutzt, um die Unheilerfahrung des Exils zu 
kennzeichnen.11  
So setzen auch diese Verse das Thema von V 3 fort:  
Die Klage über die Vergeblichkeit des Lebens. 
Zugleich aber sind VV 5+6 über das Stichwort „Morgen“ mit Vers 14 verbunden.  
Und so klingt bereits in der Klage die Bitte und Hoffnung an, die dort formuliert wird: 
dass Gott die Seinen/Ihren wieder mit Freundlichkeit und Güte sättigt und sie sich 
freuen werden.  
 
 
VV 7-10 Unter dem Zorn Gottes schwindet das Leben dahin 
Die VV 7-10 markieren einen deutlichen Neueinsatz. Ein Wechsel in der Zeitform der 
Verben (vorher Präsenz, jetzt Perfekt) und ein Wechsel von der dritten Person in die 
erste Person plural zeigen dies an.  
Hinter der nun folgenden Klage stehen konkrete Erfahrungen – welche wissen wir 
nicht, wir können allenfalls versuchen, es zu erahnen.  
V. 8 spricht von Schuld. Gemeint ist sehr konkretes handfestes Fehlverhalten. So 
schreibt Claudia Janssen zum hebräischen Begriff awon, er bezeichne „sowohl das 
schuldhafte Tun als auch dessen Folgen, die sich wiederum unheilstiftend auswirken 
(vgl. Gen 4,13).“ 12 
Schwierig für uns heute ist die Vorstellung vom Zorn Gottes, die hier anklingt. 
Die Vorstellung, dass ein Gott, den wir als Inbegriff von Liebe glaube, vernichtenden 
Zorn ausagiert, ist uns so fremd wie bedrohlich. 
Für die Menschen der Bibel aber ist der Zorn Gottes eine notwendige Funktion seiner 
Liebe. Er richtet sich gegen alles, was das Leben schädigt, gegen Unrecht und 
Unterdrückung, gegen Ausbeutung und Betrug, gegen willkürliche Machtausübung 
und Gewalt und v.a. gegen jede Unterdrückung der Schwachen. Gottes Zorn dient 
der Herstellung von Gerechtigkeit und der Vernichtung von Ungerechtigkeit, das ist 
tiefste biblische Überzeugung. Daneben gilt, dass Gott sagt:  
„Ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem 
Weg umkehrt und am Leben bleibt.“ (Ez 33,11) 
 
Die Rede vom Zorn Gottes ist also der Gerechtigkeit geschuldet und hat zugleich 
eine psychologische Komponente: 
Menschen, die sich unter dem Zorn Gottes glauben, entkommen dem unerträglichen 
Gefühl ohnmächtig einem blinden Schicksal ausgeliefert zu sein. 
Es ist leichter zu ertragen, dass ich selbst Mitverursacherin meines Unglücks bin, als  
auszuhalten, dass ich ohnmächtig einer Katastrophe ausgesetzt bin, die unvermittelt 
und unerklärbar über mich hereinbricht.  
Denn wenn es eine erkennbare Ursache gibt, kann ich mein Schicksal mitbestimmen 
und eine Wiederholung der Katastrophe  vermeiden. 

                                            
11

 Christine Forster führt dazu  Ps 37,1f;Ps 92,8; Ps 126f und Hi 8,1 an, a.a.O., S. 179. 
12

 Glossarartikel zu Sünde, in BigS Taschenausgabe, 1. Auflage 2011, S. 1829f. 
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Wenn ich außerdem mein gegenwärtiges Leiden als von einem zornigen Gott 
verursacht sehe, diesen Gott aber zugleich als einen glaube, dessen „Zorn einen 
Augenblick, dessen Gnade aber lebenslang währt“ (Ps 30,5 ), kann ich neue 
Hoffnung schöpfen, dass sich mein Leben durch Gottes Gnade zum Guten wandeln 
lässt. 
 
V 10 Siebzig oder achtzig Jahre Mühsal 
Siebzig bzw. achtzig Jahre? „Wurden die Menschen denn damals so alt?“ war eine 
der ersten Fragen, die in unserer Arbeitsgruppe zu diesem Vers auftauchte. 
Nein, die durchschnittliche Lebenserwartung dürfte nicht viel höher als 30 Jahre 
betragen haben.  
Christine Forster schreibt: „Es handelt sich bei dieser Zahl kaum um die 
durchschnittliche Lebenserwartung, sondern um die höchstmögliche 
Lebenserwartung, wobei auch dafür die Zahl eher hoch gegriffen ist.“ 
Das unterstützt die Deutung, dass hier nicht die Kürze der Lebenszeit oder gar die 
Sterblichkeit des Menschen beklagt wird, sondern die Erfahrung der Sinnlosigkeit 
und der Vergeblichkeit. Dies wird durch die angegebene hohe Zahl noch einmal 
unterstrichen. 
Möglicherweise wird aber auch mit der Zahl auf die Erfahrung des babylonischen 
Exils angespielt: Ganze Generationen haben ihr Leben in „Gefangenschaft“ 
verbracht ohne Aussicht auf Rückkehr.13  
Nun ist zwar Psalm 90 zeitlich weit nach dem Exil anzusiedeln, aber es könnte hier, 
wie sonst auch in der biblischen Literatur, zum Symbol geworden sein für eine tiefe 
Erfahrung von Sinn- und Hoffnungslosigkeit. 
Diese Deutung wird durch den Fortgang in V 10b unterstützt. 
Manche Leserinnen mögen für den zweiten Teil von Vers 10 noch die alte Luther-
übersetzung im Ohr haben: „Und wenn‘s köstlich gewesen ist, so ist’s Mühe und 
Arbeit gewesen.“ 
Die revidierte Lutherübersetzung von 1984 hat das glücklicherweise korrigiert.  
Denn hier ist nicht von erfüllter („köstlicher“) Arbeit die Rede, sondern vom Gegenteil, 
von Arbeit, die entfremdet ist, von Mühe und Unheil. 
Auch das passt sowohl in die Exilszeit als auch in die Zeiten unter persischer und 
hellenistischer Herrschaft, in der viele Menschen in Palästina keine Chance auf ein 
auskömmliches Leben in Frieden und Gerechtigkeit hatten. 
 
V 11 Ehrfurcht vor dem Gerechtigkeitswillen/ der Weisung Gottes 
V 11 ist erneut ein Vers, dessen Bedeutung strittig ist: 
Wird hier die mangelnde Gottesfurcht beklagt und in einen Zusammenhang mit der 
mangelnden Erkenntnis der Zornesmacht Gottes gebracht? 
Oder sind die beiden Sätzen eher als rhetorische Selbstermahnung, als Apell zu 
verstehen: 
 Lasst uns mehr Ehrfurcht vor Gott haben, lasst uns seinen Weisungen folgen, um 
seinen/ihren Zorn künftig zu vermeiden? 
Modern ausgedrückt: Lasst uns ernster nehmen, was die Bibel über gelingendes 
Leben sagt, damit wir nicht am Ende sehen: Alles womit wir unsere Zeit verbracht 
haben, war „Haschen nach Wind“ – vergeblich, sinnlos, kein Hahn kräht mehr 
danach? 
Gottesfurcht ist in der Bibel ein Begriff, der das Ernstnehmen Gottes, die Ehrfurcht 
vor ihm/ihr beschreibt. Für die Weisheitstheologie ist diese Ehrfurcht der Anfang aller 

                                            
13

 Vgl. Christine Forster, S .183. 
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Weisheit, aller Erkenntnis. „Furcht“ ist also nicht so sehr im Sinne von „Angst“, 
sondern vielmehr im Sinne von „Respekt“ zu verstehen. Gottesfurcht führt auch zur 
Erkenntnis der eigenen Begrenztheit, hindert Selbstüberschätzung und 
Selbstüberforderung. Das alte Wort "Demut", das damit verbunden ist, ist 
insbesondere für Frauen oft problematisch, weil es missbraucht wurde, um ihren 
Stolz und ihre Selbstbehauptung zu brechen. Wird es aber in seinem eigentlichen 
Sinn verstanden, kann es gerade dazu beitragen, dass sich Menschen aufrichten, 
groß werden und überfordernde Ansprüche, die sie klein zu machen drohen, 
abwehren. 
 
V12 Achtsamkeit und Weisheit in Herz und Händen  
Die Lutherübersetzung: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir 
klug werden“ ist für diesen Vers und für das Verständnis des gesamten Psalms 
prägend gewesen. Vielen mag diese Übersetzung lieb und teuer sein. 
Aber sie ist weit entfernt von einer wörtlichen Übersetzung und trifft leider auch die 
Sinnrichtung des Textes nur sehr bedingt. 
Denn das Wort sterben taucht weder hier noch im Rest des Psalms auf und auch das 
„klug werden“ gibt als Übersetzung nicht her, was der hebräische Text beinhaltet. 
„Lehre uns unsere Tage zu zählen, damit Weisheit in unser Herz kommt“ hat ein 
weiteres Bedeutungsspektrum. Hier geht es um eine sinnvolle Lebensgestaltung. 
Das Herz – bei uns das Organ des Gefühls – ist in der Bibel auch mit Wille, Mut, 
Verstand und Tat verbunden. Es ist das Empfangsorgan für Weisheit, die nicht in 
einem intellektuellen Vermögen besteht, sondern in einer praktischen Lebensge-
staltung, die an den Weisungen Gottes ausgerichtet, dem Wohlergehen aller dient. 
Es geht um Ethik, nicht um Innerlichkeit. Gebeten wird um Achtsamkeit für jeden 
einzelnen Tag, um die tägliche Anleitung Gottes, durch die wir zu einer erfüllenden, 
sinnvollen Lebensgestaltung kommen. 
Denn die „Weisheit“ als Kraft Gottes ist schöpferisch und macht lebendig.  
Sie ist eng verbunden mit der Heiligen Geistkraft und wird oft als die „weibliche Seite“ 
Gottes beschrieben. Sie „verwandelt das Antlitz der Erde“ (Ps 104,30). 
 
V 13 Gottes Erbarmen und seine Umkehr 
Mit V 13 beginnt der zweite Hauptteil des Psalms.  
Zunächst fällt in V 13a der Gottesname ins Auge. Hier ist die einzige Stelle im  
90. Psalm, an der er erscheint. Die nun folgenden Bitten, sind damit explizit an die 
Gottheit gerichtet, die sich Mose als „Ich bin da“, als rettende, barmherzige, den 
Schrei der Elenden hörende und ihre Not sehende Gegenwart offenbart hat. 
„Kehre um“ ist die erste Bitte, die an JHWH gerichtet ist. Und in der Frage: „Wie 
lange noch?“ ist die Frage enthalten: Wie lange noch bleibst du fern von uns? 
Die Bitte um Umkehr Gottes ist die Bitte um seine/ihre erneute Zuwendung enthalten. 
Denn wo Gott sich zuwendet, sein Angesicht leuchten lässt, können Menschen 
wieder aufatmen und das Leben kann blühen (s.o. zu V 3). 
 
V 13b und V 16 a wird die Güte Gottes über die, die zu ihm gehören, herabgerufen. 
Im hebräischen Text findet sich hier ein Wort, das häufig mit „Knechte“ übersetzt 
wird. Gemeint sind diejenigen, die den Weisungen Gottes folgen, die „Gerechten“  
(Vgl. auch Psalm 92,13-15). 
 
V 14 Gesättigt mit Güte 
Wie V 13a sich mit dem Stichwort „kehre um“ auf V 3 zurück bezieht, so ist V 14 
Über das Stichwort „Morgen“ kontrastierend mit VV 5+6  verbunden. 
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Gottes Rettung „am Morgen“, die einen neuen Tag und neue Lebensmöglichketen 
eröffnet, ist ein übliches Motiv, mit dem die Bibel die heilvolle Wende des Lebens 
beschreibt (s.a. die Ausführungen zu VV 5+6). 
 
V 15 Im Gleichgewicht 
Deutlich wird hier auf erfahrene Krisen- und Leidenszeiten Bezug genommen ohne 
dass gesagt würde, was konkret diese Zeiten ausgemacht hat. Wieder wird Gott als 
UrheberIn gesehen: „Du hast uns gebeugt.“  
Die Bitte, Leiden und Freude ins Gleichgewicht zu bringen, den Tagen und Jahren 
des Leidens ebenso viele Tage und Jahre der Freude gegenüber zu stellen, ist  
kontrastierend zurückbezogen auf die Klagen in VV 4 und 9. 
Christine Forster erkennt hier ein inneres Strukturmerkmal und eine weitere der   
theologisch bedeutsamen Verklammerungen der beiden Hauptteile des Psalms:  
Was im ersten Teil als Klage negativ beschrieben wurde, wird im zweiten Teil ins 
Positive gekehrt.  
So ist dem Psalm auch in dieser unterliegenden Struktur Vertrauen auf Gottes Güte, 
auf Gottes rettende, heilvolle Antwort eingeschrieben.  
 
V 16 Gottes Wirken über uns und unseren Kindern… 
Die Bitte, dass Gottes (heilvolles) Wirken sichtbar werde über denen, die zu ihm/ihr 
gehören, wird ausgeweitet auf die nächste Generation: „Und ihren Kindern“. 
Christine Forster meint, mit dieser Ausweitung werde „die individuelle Sterblichkeit 
entschärft“- so zusagen eine Sicherheitslinie im Gebet gezogen: Wenn wir es nicht 
mehr erleben, dass das Leben sich heilvoll wandelt, dann bitte unsere Kinder! 
Ich halte diese Deutung für unnötig, denn die Sorge für die Kinder und die 
Zuversicht, dass sie ein gutes Leben leben können, gehört für viele Menschen zur 
eigenen Lebenszufriedenheit dazu. 
„Gott sei Dank, meine Kinder sind alle im Beruf und haben ein sicheres Auskommen,  
was will ich mehr?“ Diesen Satz habe ich oft von alten Frauen gehört, aber auch von 
Männern und Frauen, die sich mit einer schweren, lebensbedrohlichen Krankheit 
auseinandersetzen mussten. 
 
V 17 …gib unserem Leben Sinn und Bestand  
bildet die abschließende Segensformel und den Höhe- und Endpunkt auf den der 
ganze Psalm zuläuft: 
Die Bitte, dass unser Leben, das „Werk unserer Hände“ Bestand haben möge, 
dass das, womit wir unsere Tage zubringen, nicht vergeblich sei. 
Auf die Beziehung zwischen den Worten noam (Sanftmut/Freundlichkeit) und maon 
(sicherer Ort, Wohnung) ist schon hingewiesen worden. 
Für die Menschen, die hinter dem 90. Psalm stehen, ist klar, dass das Leben nur 
gelingen kann, wenn Gott seinen/ihren Segen gibt, wenn er/sie sich seinen/ihren 
Menschen zuwendet.  
Das gilt für die großen Lebensleistungen, wie für die ganz alltägliche Arbeit. 
Christiene Forster schreibt zum „Werk unserer Hände“: „der Gebrauch dieses 
Ausdrucks ... (zeigt AR), dass damit auch die ganz gewöhnliche, alltägliche Arbeit 
bezeichnet wird, die durch Gottes Segen ihren Wert erhält“. 
Die Erfahrung, die hinter dieser Bitte aufleuchtet, können vermutlich viele von uns 
teilen: Dass unsere Arbeit wertgeachtet wird, Anerkennung erfährt und gelingt, ist 
nicht selbstverständlich. Gerade junge Leute und alte Leute erleben gegenwärtig 
sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa, dass ihr Engagement und ihre 



13 
 

Arbeitskraft nicht geschätzt wird, nicht gebraucht wird, ausgebeutet und missachtet 
wird. Frauen erleben immer noch, dass ihre Erwerbsarbeit unterbezahlt wird und ihre  
Erziehungs- und Pflegetätigkeiten ein Armutsrisiko darstellen.   
Die Bitte, „gib dem Werk unserer Hände Bestand“, kann auch gehört werden als Bitte 
um Anerkennung für das, was wir tun. 
 
 
 
 
 


