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3 Psalm 1-3

ERSTES BUCH: PSALMEN 1-41

Zweierlei Art von Menschen

1 Wohl dem, der nicht im Rat
der Gottlosen wandelt, noch

auf den Weg der Sünder tritt, noch
sitzt, wo die Spötter sitzen,
2 sondern nur Lust hat am Gesetz
des HERRN und über sein Gesetz
nachsinnt Tag und Nacht!

3 Der ist wie ein Baum, an den
Wasserbächen gepflanzt, der seine
Frucht bringt zu seiner Zeit, und
seine Blätter verwelken nicht. Und
was er macht, das gerät wohl.

4 Aber so sind die Gottlosen nicht,
sondern wie Spreu, die der Wind
verstreut.
5 Darum bestehen die Gottlosen
nicht im Gericht noch die Sünder
in der Gemeinde der Gerechten.
6 Denn der HERR kennt den Weg
der Gerechten, aber der Gottlosen
Weg vergeht.

Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes

2 Warum toben die Nationen
und sinnen Eitles die Völker?

2 Die Könige der Erde lehnen sich
auf und die Fürsten halten Rat mit-
einander gegen den HERRN und
seinen Gesalbten:
3 „Lasst uns zerreißen ihre Stricke
und von uns werfen ihre Fesseln!“

4 Aber der im Himmel wohnt,
lacht ihrer und der Herr spottet ih-
rer.
5 Einst wird er mit ihnen reden

in seinem Zorn und mit seinem
Grimm wird er sie schrecken:
6 „Ich aber habe meinen König
eingesetzt auf meinem heiligen
Berg Zion.“
7 Kundtun will ich den Ratschluss
des HERRN. Er hat zu mir gesagt:
„Du bist mein Sohn, heute habe ich
dich gezeugt.
8 Bitte mich, so will ich dir die Na-
tionen zum Erbe geben und die En-
den der Erde zum Eigentum.
9 Du sollst sie mit einem eisernen
Stab zerschlagen, wie Töpfe sollst
du sie zerschmeißen.“

10 So seid nun verständig, ihr Kö-
nige, und lasst euch warnen, ihr
Richter der Erde!
11 Dient dem Herrn mit Furcht
und jauchzt mit Zittern!
12 Küsst den Sohn, dass er nicht
zürne und ihr umkommt auf dem
Weg, denn sein Zorn wird bald ent-
brennen. Wohl allen, die sich bei
ihm bergen1!

Die Schmach und die Leiden Christi
(Psalmen 3-7)

3 Ein Psalm Davids, als er vor
seinem Sohn Absalom floh.

2 HERR, wie sind meiner Feinde so
viel und erheben sich so viele ge-
gen mich!
3 Viele sagen von mir: Es gibt kei-
ne Rettung für ihn bei Gott. SELA.
4 Du aber, o HERR, bist der
Schild um mich her, du bist meine
Ehre und hebst mein Haupt empor.

1 o. auf ihn vertrauen



Psalm 3-5 4

5 Ich rufe mit meiner Stimme zum
HERRN, so erhört er mich von sei-
nem heiligen Berg. SELA.
6 Ich liege und schlafe und erwa-
che, denn der HERR hält mich.
7 Ich fürchte mich nicht vor vie-
len Tausenden, die mich ringsum
belagern.
8 Auf, o HERR, und hilf mir, mein
Gott! Denn du hast alle meine Fein-
de auf die Backe geschlagen und
der Gottlosen Zähne zerschmet-
tert.
9 Bei dem HERRN findet man Ret-
tung. Dein Segen komme über dein
Volk! SELA.

4 Ein Psalm Davids, dem Chor-
leiter, beim Saitenspiel.

2 Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott
meiner Gerechtigkeit! In Bedräng-
nis hast du mir Raum gemacht; sei
mir gnädig und erhöre mein Gebet!
3 Ihr Menschensöhne, wie lange
soll meine Ehre geschändet wer-
den? Wie habt ihr das Eitle so lieb
und sucht die Lüge so gern! SELA.
4 Erkennt doch, dass der HERR

den Getreuen für sich ausgeson-
dert hat; der HERR hört, wenn ich
ihn anrufe.
5 Zittert und sündigt nicht! Redet
in eurem Herzen auf eurem Lager
und seid still. SELA.
6 Bringt Opfer der Gerechtigkeit
dar und vertraut auf den HERRN.
7 Viele sagen: „Wer wird uns Gutes
sehen lassen?“ HERR, lass leuchten
über uns das Licht deines Ange-
sichts!
8 Du erfreust mein Herz, ob jene
auch viel Wein und Korn haben.

9 Ich liege und schlafe ganz mit
Frieden, denn allein du, Herr, hilfst
mir, dass ich in Sicherheit wohne.

5 Ein Psalm Davids, dem Chor-
leiter, zum Flötenspiel.

2 O HERR, höre meine Worte, mer-
ke auf mein Seufzen!
3 Vernimm die Stimme meines
Schreiens, mein König und mein
Gott, denn ich will zu dir beten.

4 O HERR, früh wollest du meine
Stimme hören, früh will ich mich
zu dir wenden1 und aufschauen.
5 Denn du bist nicht ein Gott, dem
gottloses Wesen gefällt; das Böse
bleibt nicht vor dir.
6 Die Ruhmredigen bestehen
nicht vor deinen Augen; du hasst
alle Übeltäter.
7 Du bringst die Lügner um; der
HERR verabscheut die Blutgierigen
und Falschen.
8 Ich aber gehe in dein Haus
durch die Fülle deiner Güte und
bete vor deinem heiligen Tempel
an in deiner Furcht.

9 O HERR, leite mich in deiner Ge-
rechtigkeit um meiner Feinde wil-
len; ebne vor mir deinen Weg!
10 Denn in ihrem Mund ist nichts
Verlässliches; ihr Inneres ist Ver-
derben. Ihr Rachen ist ein offenes
Grab; mit ihren Zungen heucheln
sie.
11 Sprich sie schuldig, o Gott, dass
sie zu Fall kommen durch ihre Plä-
ne. Stoße sie aus um ihrer vie-

1 o. frühe rüste ich dir (ein Opfer) zu
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len Übertretungen willen; denn sie
sind widerspenstig gegen dich.
12 Lass alle sich freuen, die sich
bei dir bergen1, ewiglich lass sie
jubeln, denn du beschirmst sie.
Fröhlich lass sein in dir, die deinen
Namen lieben!
13 Denn du, HERR, segnest den
Gerechten, wie mit einem Schild
umgibst du ihn mit Gnade.

6 Ein Psalm Davids, dem Chor-
leiter, beim Saitenspiel auf

acht Saiten.
2 O HERR, strafe mich nicht in dei-
nem Zorn und züchtige mich nicht
in der Glut deines Grimms!
3 O HERR, sei mir gnädig, denn ich
bin schwach; heile mich, o HERR,
denn meine Gebeine sind erschro-
cken
4 und meine Seele ist sehr er-
schrocken. Aber du, o HERR, wie
lange?

5 Wende dich, o HERR, und befreie
meine Seele; rette mich um deiner
Güte willen!
6 Denn im Tod gedenkt man dei-
ner nicht; wer wird dir bei den To-
ten danken?
7 Ich bin so müde vom Seufzen;
ich schwemme mein Bett die ganze
Nacht und netze mit meinen Trä-
nen mein Lager.
8 Mein Auge ist trüb geworden
vor Gram und matt, weil meiner
Bedränger so viele sind.

9 Weicht von mir, alle Übeltäter,

1 o. die auf dich vertrauen

denn der HERR hört mein Weinen.
10 Der HERR hört mein Flehen;
mein Gebet nimmt der HERR an.
11 Alle meine Feinde sollen zu-
schanden werden und sehr er-
schrecken; sie sollen umkehren
und plötzlich zuschanden werden.

7 Ein Klagelied Davids, das er
dem HERRN sang wegen der

Worte des Kusch, des Benjamini-
ters.
2 O HERR, mein Gott, bei dir berge
ich mich! Rette mich von allen mei-
nen Verfolgern und befreie mich,
3 dass er nicht wie ein Löwe meine
Seele packt und zerreißt, und da ist
kein Befreier.
4 O HERR, mein Gott, hab ich sol-
ches getan und ist Unrecht an mei-
nen Händen,
5 hab ich Böses vergolten dem, der
friedlich mit mir lebte, oder ohne
Ursache geschädigt den, der mir
Feind war,
6 so verfolge der Feind meine See-
le und ergreife sie und trete mein
Leben zu Boden und lege meine
Ehre in den Staub. SELA.
7 Steh auf, o HERR, in deinem
Zorn, erhebe dich gegen den
Grimm meiner Feinde! Wache auf
wegen mir; du hast ja Gericht ver-
ordnet
8 und die Völker werden sich um
dich sammeln; du aber thronst
über ihnen in der Höhe!

9 Der HERR richtet die Völker.
Richte mich, o HERR, nach meiner
Gerechtigkeit und Unschuld!
10 Lass der Gottlosen Bosheit ein
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Ende nehmen, aber die Gerechten
lass bestehen; denn du, gerechter
Gott, prüfst Herzen und Nieren.
11 Mein Schild über mir ist Gott,
der die von Herzen Aufrichtigen
rettet.
12 Gott ist ein gerechter Richter;
der Allmächtige zürnt täglich.

13 Wahrlich, wieder hat einer sein
Schwert gewetzt und seinen Bogen
gespannt und zielt.
14 Doch sich selbst hat er tödliche
Waffen gerüstet und feurige Pfeile
bereitet.
15 Siehe, er hat Böses im Sinn, mit
Unheil ist er schwanger und wird
Falschheit gebären.
16 Er hat eine Grube gegraben
und ausgehöhlt – und ist in die
Grube gefallen, die er gemacht hat.
17 Sein Unheil wird auf seinen
Kopf kommen und sein Frevel auf
seinen Scheitel fallen.
18 Ich danke dem HERRN um sei-
ner Gerechtigkeit willen und will
loben den Namen des HERRN, des
Allerhöchsten.

Christus als der Sohn des Menschen
in der Herrlichkeit

8 Ein Psalm Davids, dem Chor-
leiter, auf der Gittit.

2 O HERR, unser Herr, wie herrlich
ist dein Name auf der ganzen Erde,
der du deine Herrlichkeit über die
Himmel gelegt hast!
3 Aus dem Mund der jungen
Kinder und Säuglinge hast du eine
Macht1 zugerichtet um deiner

1 o. ein Bollwerk, Lob

Feinde willen, dass du den Feind
und den Rachgierigen vertilgst.

4 Wenn ich die Himmel anschaue,
deiner Finger Werk, den Mond und
die Sterne, die du bereitet hast:
5 Was ist der Mensch, dass du
seiner gedenkst, und des Men-
schen Sohn, dass du dich seiner
annimmst?
6 Du hast ihn wenig niedriger ge-
macht als Engel, mit Ehre und
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
7 Du hast ihn zum Herrn gemacht
über deiner Hände Werk, alles hast
du unter seine Füße getan:
8 Schafe und Rinder allzumal, da-
zu auch die Tiere des Feldes,
9 die Vögel unter dem Himmel
und die Fische im Meer und alles,
was die Meere durchzieht.

10 O HERR, unser Herr, wie herr-
lich ist dein Name auf der ganzen
Erde!

Christus, der Sieger auf dem Thron –
er richtet den Bösen und die Nationen

(Psalmen 9-10)

9 Ein Psalm Davids, dem Chor-
leiter, nach der Weise „Muth

Labben“.
2 Ich danke dir, o HERR, von gan-
zem Herzen und erzähle alle deine
wunderbaren Werke.
3 Ich freue mich und jauchze in dir
und lobsinge deinem Namen, du
Allerhöchster,
4 dass meine Feinde zurückwei-
chen mussten; sie sind gestürzt
und umgekommen vor dir.
5 Denn du hast mein Recht und
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meine Sache geführt, du hast dich
auf den Thron gesetzt, ein gerech-
ter Richter.
6 Du hast die Nationen gescholten
und die Gottlosen umgebracht; ih-
ren Namen hast du auf immer und
ewig vertilgt.
7 Der Feind ist vernichtet, zer-
trümmert für immer, die Städte
hast du zerstört; jedes Gedenken
an sie ist vergangen.

8 Der HERR aber bleibt ewiglich;
er hat seinen Thron bereitet zum
Gericht,
9 er wird den Erdkreis richten mit
Gerechtigkeit und die Völker regie-
ren1, wie es recht ist.
10 Der HERR ist eine Burg für den
Bedrückten, eine Burg in Zeiten
der Not.
11 Darum vertrauen auf dich, die
deinen Namen kennen; denn du
verlässt nicht, die dich, HERR, su-
chen.
12 Lobt den HERRN, der zu Zion
wohnt; verkündigt unter den Völ-
kern sein Tun!
13 Denn der nach Blutschuld
fragt, gedenkt der Elenden und
vergisst nicht ihr Schreien.

14 O HERR, sei mir gnädig; sieh an
mein Elend unter meinen Hassern,
der du mich aus den Pforten des
Todes erhebst,
15 dass ich erzähle all deinen
Ruhm in den Toren der Tochter Zi-
on und fröhlich sei über deine Ret-
tung.

1 o. das Urteil sprechen

16 Die Nationen sind versunken
in der Grube, die sie gegraben, ihr
Fuß ist gefangen im Netz, das sie
gelegt hatten.
17 Der HERR hat sich kundgetan
und Gericht gehalten. Der Gottlose
ist in dem Werk seiner Hände
verstrickt. HIGGAJON2. SELA.

18 Die Gottlosen sollen zu den To-
ten fahren, alle Nationen, die Gott
vergessen!
19 Denn er wird den Armen nicht
für immer vergessen; die Hoffnung
der Elenden wird nicht ewig verlo-
ren sein.
20 O HERR, steh auf, dass nicht
Menschen die Oberhand gewin-
nen; lass alle Nationen vor dir ge-
richtet werden!
21 Lege, o HERR, einen Schrecken
auf sie, dass die Nationen erken-
nen, dass sie Menschen sind. SELA.

10 HERR, warum stehst du so
fern, verbirgst dich zur Zeit

der Not?
2 Weil der Gottlose Übermut
treibt, müssen die Elenden leiden;
sie werden gefangen in den
Ränken, die er ersann.
3 Denn der Gottlose rühmt sich
seines Mutwillens und der Habgie-
rige sagt dem HERRN ab und lästert
ihn.
4 Der Gottlose meint in seinem
Stolz, Gott frage nicht danach. „Es
ist kein Gott“, sind alle seine Ge-
danken.
5 Er fährt fort in seinem Tun im-

2 Zwischenspiel, nachsinnen
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merdar. Deine Gerichte sind fern
von ihm, er handelt gewaltsam an
allen seinen Feinden.
6 Er spricht in seinem Herzen: „Ich
werde nie mehr wanken, nie und
nimmer wird mich Unglück tref-
fen“.
7 Sein Mund ist voll Fluchens, voll
Lug und Trug; seine Zunge richtet
Mühsal und Unheil an.
8 Er sitzt und lauert in den Höfen,
er mordet die Unschuldigen heim-
lich, seine Augen spähen nach den
Armen.
9 Er lauert im Verborgenen wie ein
Löwe im Dickicht, er lauert, dass
er den Elenden fange; er fängt ihn
und zieht ihn in sein Netz.
10 Er duckt sich, kauert nieder
und durch seine Gewalt fallen die
Unglücklichen.
11 Er spricht in seinem Herzen:
„Gott hat’s vergessen, er hat sein
Angesicht verborgen, er wird’s nie-
mals sehen“.

12 Steh auf, o HERR! Gott, erhe-
be deine Hand! Vergiss die Elenden
nicht!
13 Warum soll der Gottlose Gott
lästern und in seinem Herzen spre-
chen: „Du fragst doch nicht da-
nach“?
14 Du siehst es doch, denn du
schaust das Elend und den Jam-
mer; es steht in deinen Händen.
Die Armen befehlen es dir; du bist
der Waisen Helfer.
15 Zerbrich den Arm des Gott-
losen und Bösen und suche sei-
ne Bosheit heim, dass man nichts
mehr davon finde.

16 Der HERR ist König immer und
ewig; die Nationen sollen aus sei-
nem Land verschwinden.
17 Das Verlangen der Elenden
hörst du, HERR; du machst ihr Herz
fest, dein Ohr merkt darauf,
18 dass du den Waisen und Armen
Recht schaffst, dass der Mensch
nicht mehr trotze auf Erden.

Errettung für die Gerechten

11 Von David, dem Chorleiter.
Bei dem HERRN habe ich

mich geborgen. Wie sagt ihr denn
zu mir: „Flieh wie ein Vogel auf die
Berge!
2 Denn siehe, die Gottlosen span-
nen den Bogen und legen ihre Pfei-
le auf die Sehnen, um damit heim-
lich1 auf die von Herzen Aufrichti-
gen zu schießen.
3 Ja, sie reißen die Grundfesten
um; was kann der Gerechte aus-
richten?“

4 Der HERR ist in seinem heiligen
Tempel, des HERRN Thron ist im
Himmel. Seine Augen sehen herab,
seine Blicke prüfen die Menschen-
kinder.
5 Der HERR prüft den Gerechten;
den Gottlosen aber und wer Ge-
walttat liebt, den hasst seine Seele.
6 Er wird über die Gottlosen Feuer
und Schwefel regnen lassen und
ihnen Glutwind zum Lohn geben.

7 Denn der HERR ist gerecht und
hat Gerechtigkeit lieb. Die Aufrich-
tigen werden sein Angesicht schau-
en.

1 o. im Finstern
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Die lauteren Worte des Herrn
gegen die Religiösen

12 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter, auf der Schemi-

nith1.
2 Hilf, HERR! Die Heiligen haben
abgenommen und die Treuen un-
ter den Menschenkindern haben
versagt.
3 Einer redet mit dem andern Lug
und Trug, sie heucheln und reden
aus zwiespältigem Herzen.

4 Der HERR wolle alle Heuchelei
ausrotten und die Zunge, die hof-
färtig redet,
5 die da sagen: „Durch unsre
Zunge sind wir mächtig, uns ge-
bührt zu reden! Wer ist unser
Herr?“

6 „Weil die Elenden Gewalt leiden
und die Armen seufzen, will ich
jetzt aufstehen“, spricht der HERR,
„ich will den in Sicherheit stellen,
gegen den man schnaubt.“

7 Die Worte des HERRN sind lauter
wie Silber, im Tiegel geschmolzen,
geläutert siebenmal.
8 Du, o HERR, wollest uns bewah-
ren und uns vor dieser Generation
ewiglich behüten!
9 Denn Gottlose gehen umher,
weil Gemeinheit emporkommt un-
ter den Menschenkindern.

Die Leiden, die Geduld und der Trost
der Gerechten

13 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter.

2 Wie lange, o HERR, willst du
mich so ganz vergessen? Wie lan-
ge verbirgst du dein Angesicht vor
mir?
3 Wie lange soll ich in meiner See-
le sorgen und mich täglich in mei-
nem Herzen ängstigen? Wie lange
soll sich mein Feind über mich er-
heben?

4 Schau doch und erhöre mich, o
HERR, mein Gott! Erleuchte meine
Augen, dass ich nicht im Tod ent-
schlafe,
5 dass nicht mein Feind sich
rühme, er sei meiner mächtig ge-
worden, und meine Widersacher
sich freuen, dass ich wanke.

6 Ich aber vertraue auf deine Gü-
te; mein Herz freut sich über deine
Rettung. Ich will dem HERRN sin-
gen, dass er so wohl an mir tut.

Die Verdammnis der ganzen
Menschheit – Juden und Nationen –

und die Errettung durch Christus

14 Von David, dem Chorlei-
ter. Der Tor spricht in sei-

nem Herzen: „Es ist kein Gott.“ Ver-
dorben sind sie; ihr Treiben ist ein
Gräuel; da ist keiner, der Gutes tut.
2 Der HERR schaut vom Himmel
auf die Menschenkinder, dass er
sehe, ob jemand klug ist und nach
Gott fragt.
3 Aber sie sind alle abgewichen
und allesamt verdorben; da ist kei-
ner, der Gutes tut, auch nicht einer.

1 Instrument mit acht Saiten
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4 Will denn das keiner der Übel-
täter begreifen, die mein Volk fres-
sen, dass sie sich nähren, aber den
HERRN rufen sie nicht an?
5 Da erschrecken sie sehr; denn
Gott ist bei dem Geschlecht der Ge-
rechten.
6 Euer Anschlag gegen den Armen
wird zuschanden werden, denn
der HERR ist seine Zuversicht.

7 Ach dass die Rettung aus Zion
über Israel käme und der HERR

sein gefangenes Volk erlöste! So
würde Jakob fröhlich sein und Is-
rael sich freuen.

Die Überwinder

15 Ein Psalm Davids. HERR,
wer darf weilen in deinem

Zelt? Wer darf wohnen auf deinem
heiligen Berg?

2 Wer untadelig lebt und Gerech-
tigkeit übt und von Herzen die
Wahrheit redet,
3 wer mit seiner Zunge nicht ver-
leumdet, wer seinem Nächsten
nichts Arges tut und seinen Nach-
barn nicht schmäht;
4 wer die Verworfenen für nichts
achtet1, aber ehrt die Gottesfürch-
tigen; wer seinen Eid hält, auch
wenn es ihm schadet;
5 wer sein Geld nicht auf Zinsen
gibt noch sich bestechen lässt ge-
gen den Unschuldigen. Wer das tut,
wird niemals wanken.

1 o. wer in seinen eigenen Augen verwor-
fen und verächtlich ist

2 o. an denen mein ganzes Herz hängt

Christus – der Erbe Gottes und
der Anteil der Heiligen in dem Licht

16 Ein Michtam Davids. Be-
wahre mich, Gott, denn ich

berge mich bei dir.
2 Ich habe zu dem HERRN gesagt:
Du bist ja der Herr! Ich weiß von
keinem Gut außer dir.
3 An den Heiligen, die auf Erden
sind, an den Herrlichen2 hab ich
all mein Wohlgefallen.
4 Aber jene, die einem andern
nachlaufen, werden viel Herzeleid
haben. Ich will das Blut ihrer
Trankopfer nicht opfern noch
ihren Namen in meinem Mund
führen.

5 Der HERR ist der Anteil meines
Erbes und mein Becher; du erhältst
mir mein Erbteil.
6 Das Los ist mir auf liebliches
Land gefallen; ja, mein Erbteil ge-
fällt mir wohl.
7 Ich lobe den HERRN, der mich
beraten hat; auch mahnt mich
mein Herz des Nachts.
8 Ich habe den HERRN allezeit vor
Augen; steht er mir zur Rechten, so
werde ich festbleiben.
9 Darum freut sich mein Herz und
meine Seele ist fröhlich, auch mein
Leib wird sicher liegen.
10 Denn du wirst mich nicht dem
Tod überlassen und nicht zulassen,
dass dein Heiliger die Grube sieht.
11 Du tust mir kund den Weg des
Lebens: Vor dir ist Freude die Fül-
le und Wonne zu deiner Rechten
ewiglich.
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David, ein Mann des Gebets –
ein Bild auf Christus (Psalmen 17-18)

17 Ein Gebet Davids. O HERR,
höre die gerechte Sache1,

merk auf mein Schreien, vernimm
mein Gebet von Lippen, die nicht
trügen.
2 Von deinem Angesicht gehe
mein Recht aus; deine Augen mö-
gen Aufrichtigkeit sehen.
3 Du hast mein Herz geprüft und
hast mich heimgesucht bei Nacht;
du hast mich geläutert und findest
nichts. Ich habe mir vorgenom-
men, dass mein Mund sich nicht
vergeht.
4 Im Treiben der Menschen be-
wahre ich mich vor gewaltsamen
Wegen durch das Wort deiner Lip-
pen.
5 Meine Schritte hielten sich in
deinen Spuren, dass meine Tritte
nicht gleiten.

6 Ich rufe zu dir, denn du, Gott,
wirst mich erhören; neige deine
Ohren zu mir, höre meine Rede!
7 Beweise deine wunderbare Gü-
te, der du durch deine rechte Hand
die rettest, die sich bei dir vor den
Widersachern bergen.
8 Behüte mich wie einen Augap-
fel im Auge, beschirme mich unter
dem Schatten deiner Flügel
9 vor den Gottlosen, die mir Ge-
walt antun, vor meinen Todfein-
den, die mir von allen Seiten nach
dem Leben trachten.
10 Ihr Herz haben sie verschlos-

1 o. die Gerechtigkeit

sen2, mit ihrem Mund reden sie
stolz.
11 Wo wir auch gehen, da umge-
ben sie uns; ihre Augen richten sie
darauf, dass sie uns zu Boden stür-
zen,
12 gleichwie ein Löwe, der nach
Raub lechzt, wie ein junger Löwe,
der im Versteck sitzt.

13 O HERR, mache dich auf, tritt
ihm entgegen und wirf ihn nieder!
Errette mein Leben vor dem Gott-
losen mit deinem Schwert,
14 vor den Menschen, o HERR, mit
deiner Hand, vor den Menschen
dieser Welt, deren Anteil allein
dieses Leben ist, denen du den
Bauch füllst mit deinen Gütern,
deren Söhne auch noch satt
werden und ihren Kindern ein
Übriges hinterlassen.

15 Ich aber will dein Angesicht
schauen in Gerechtigkeit, ich will
satt werden, wenn ich erwache, an
deinem Bild.

18 Von David, dem Knecht
des HERRN, der zum

HERRN die Worte dieses Liedes
redete, als ihn der HERR errettet
hatte von der Hand aller seiner
Feinde und von der Hand Sauls.
Dem Chorleiter.
2 Und er sprach: Herzlich lieb ha-
be ich dich, o HERR, meine Stärke!
3 O HERR, mein Fels, meine Burg,
mein Erretter; mein Gott, mein

2 o. Ihr Fett verschließt sie
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Hort, auf den ich vertraue1, mein
Schild und das Horn meines Heils
und mein hoher Turm2!
4 Ich rufe den HERRN an, den
Hochgelobten, so werde ich vor
meinen Feinden errettet.

5 Es umfingen mich Stricke des
Todes und die Fluten des Verder-
bens3 erschreckten mich.
6 Die Fesseln des Totenreichs um-
fingen mich und die Stricke des
Todes standen mir entgegen.

7 In meiner Bedrängnis rief ich
den HERRN an und schrie zu
meinem Gott. Da erhörte er meine
Stimme von seinem Tempel und
mein Schreien kam vor ihn zu
seinen Ohren.

8 Die Erde bebte und wankte und
die Grundfesten der Berge beweg-
ten sich und bebten, da er zornig
war.
9 Rauch stieg auf von seiner Nase
und verzehrend Feuer aus seinem
Mund, glühende Kohlen brannten
aus ihm.
10 Er neigte den Himmel und fuhr
herab und Dunkel war unter sei-
nen Füßen.
11 Und er fuhr auf dem Cherub
und flog daher, er schwebte auf
den Fittichen des Windes.
12 Er machte Finsternis ringsum
zu seinem Zelt; in schwarzen, di-
cken Wolken war er verborgen.

1 o. bei dem ich mich berge
2 o. Zuflucht; siehe Spr. 18:10
3 o. Fluten Belials

13 Aus dem Glanz vor ihm zogen
seine Wolken dahin mit Hagel und
Blitzen.
14 Der HERR donnerte im Himmel
und der Höchste ließ seine Stimme
erschallen mit Hagel und Blitzen.
15 Er schoss seine Pfeile und
streute sie aus, sandte Blitze in
Menge und jagte sie dahin.
16 Da sah man die Tiefen der
Wasser, und des Erdbodens Grund
wurde aufgedeckt vor deinem
Schelten, o HERR, vor dem Odem
und Schnauben deiner Nase.

17 Er griff aus der Höhe und fass-
te mich und zog mich aus großen
Wassern.
18 Er errettete mich von meinem
starken Feind, von meinen Has-
sern, die stärker waren als ich;
19 sie standen mir entgegen zur
Zeit meines Unglücks, aber der
HERR wurde meine Zuversicht.
20 Er führte mich hinaus ins
Weite, er befreite mich, weil er
Wohlgefallen an mir hatte.

21 Der HERR tut wohl an mir nach
meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir
nach der Reinheit meiner Hände.
22 Denn ich habe die Wege des
HERRN gewahrt und bin nicht gott-
los gegen meinen Gott.
23 Denn alle seine Rechte habe ich
vor Augen und seine Gebote werfe
ich nicht von mir,
24 sondern ich bin ohne Tadel vor
ihm und hüte mich vor Schuld.
25 Darum vergilt mir der HERR

nach meiner Gerechtigkeit, nach
der Reinheit meiner Hände vor sei-
nen Augen.
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26 Gegen den Barmherzigen ver-
hältst du dich barmherzig, gegen
den vollkommenen Mann voll-
kommen.
27 Gegen die Reinen zeigst du
dich rein, gegen die Verkehrten
aber verkehrt.
28 Denn du rettest das elende
Volk, aber stolze Augen erniedrigst
du.
29 Ja, du machst meine Leuchte
hell; der HERR, mein Gott, macht
meine Finsternis licht.
30 Denn mit dir kann ich Kriegs-
volk zerschlagen und mit meinem
Gott über Mauern springen.
31 Gottes Weg ist vollkommen,
die Worte des HERRN sind durch-
läutert. Er ist allen ein Schild, die
ihm vertrauen1.

32 Denn wer ist Gott, wenn nicht
der HERR, oder ein Fels, wenn nicht
unser Gott?
33 Gott rüstet mich mit Kraft und
macht meinen Weg vollkommen.
34 Er macht meine Füße den
Hirschen gleich und stellt mich auf
meine Höhen.
35 Er lehrt meine Hände streiten
und meinen Arm den kupfernen
Bogen spannen.
36 Du gibst mir den Schild dei-
ner Errettung und deine Rechte
stärkt mich und deine Herabnei-
gung macht mich groß.
37 Du gibst meinen Schritten wei-
ten Raum, dass meine Knöchel
nicht wanken.
38 Ich will meinen Feinden nach-

1 o. sich bei ihm bergen

jagen und sie ergreifen und nicht
umkehren, bis ich sie vertilgt habe.
39 Ich will sie zerschmettern, dass
sie nicht mehr aufstehen können;
sie müssen unter meine Füße fal-
len.
40 Du umgürtest mich mit Stärke
zum Streit; du wirfst unter mich,
die sich gegen mich erheben.
41 Du treibst meine Feinde in die
Flucht, dass ich vernichte, die mich
hassen.
42 Sie rufen – aber da ist kein Ret-
ter – zum HERRN, aber er antwortet
ihnen nicht.
43 Ich will sie zerstoßen zu Staub
vor dem Wind, ich werfe sie weg
wie Unrat auf die Gassen.
44 Du befreist mich aus dem Streit
des Volkes und setzt mich zum
Haupt über die Nationen; ein Volk,
das ich nicht kannte, dient mir.
45 Es gehorcht mir mit gehorsa-
men Ohren; Söhne der Fremde
müssen mir huldigen.
46 Die Söhne der Fremde ver-
schmachten und kommen mit
Zittern aus ihren Burgen.

47 Der HERR lebt! Gelobt sei mein
Fels! Der Gott meiner Errettung sei
hoch erhoben,
48 der Gott, der mir Vergeltung
schafft und die Völker unter mich
zwingt,
49 der mich errettet von meinen
Feinden. Du erhöhst mich über
die, die sich gegen mich erheben;
du befreist mich von dem Men-
schen der Gewalttat.
50 Darum will ich dir danken, o
HERR, unter den Nationen und dei-
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nem Namen lobsingen,
51 der seinem König große Erret-
tungen gibt und Güte erweist sei-
nem Gesalbten, David, und seinem
Samen ewiglich.

Christus – die Ausstrahlung von
Gottes Herrlichkeit

und der Abdruck seines Wesens

19 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter.

2 Die Himmel erzählen die Herr-
lichkeit Gottes und die Feste ver-
kündigt seiner Hände Werk.
3 Jeder Tag erzählt mehr (als der
zuvor) und jede Nacht zeigt (neu)
Erkenntnis,
4 ohne Sprache und ohne Worte;
unhörbar ist ihre Stimme.
5 Ihr Schall1 geht aus über die gan-
ze Erde und ihr Reden bis an die
Enden der Welt. Dort2 hat er der
Sonne ein Zelt gesetzt;
6 sie geht heraus wie ein Bräuti-
gam aus seiner Kammer und freut
sich wie ein Held, ihre Bahn zu lau-
fen.
7 Sie geht auf an einem Ende des
Himmels und läuft um bis wieder
an sein Ende und nichts bleibt vor
ihrer Glut verborgen.

8 Das Gesetz des HERRN ist voll-
kommen und erquickt3 die Seele.
Das Zeugnis des HERRN ist gewiss
und macht die Einfältigen weise.
9 Die Vorschriften des HERRN sind
gerade und erfreuen das Herz. Das

1 o. ihre Messschnur; Röm. 10:18
2 d.h. in den Himmeln
3 o. stellt wieder her

Gebot des HERRN ist lauter und er-
leuchtet die Augen.
10 Die Furcht des HERRN ist rein
und bleibt ewiglich. Die Gerichte
des HERRN sind Wahrheit, allesamt
gerecht.
11 Sie sind köstlicher als Gold und
viel feines Gold, sie sind süßer als
Honig und Honigseim.
12 Auch lässt dein Knecht sich
durch sie warnen; und wer sie hält,
der hat großen Lohn.
13 Wer kann merken, wie oft er
fehlt? Verzeih mir die verborgenen
Sünden!
14 Bewahre auch deinen Knecht
vor Sünden der Vermessenheit,
dass sie nicht über mich herr-
schen; so werde ich ohne Tadel
sein und rein bleiben von großer
Missetat.

15 Lass die Rede meines Mundes
und das Sinnen meines Herzens
vor dir wohlgefällig sein, o HERR,
mein Fels und mein Erlöser.

Der Sieg Christi über alle seine Feinde
(Psalmen 20-21)

20 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter.

2 Der HERR erhöre dich in der Not,
der Name des Gottes Jakobs schüt-
ze dich!
3 Er sende dir Hilfe vom Heiligtum
und stärke dich aus Zion!
4 Er gedenke all deiner Speisopfer
und dein Brandopfer sei ihm ange-
nehm! SELA.
5 Er gebe dir, was dein Herz be-
gehrt, und erfülle alles, was du vor-
hast!
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6 Wir wollen über deine Rettung
jubeln und im Namen unsres
Gottes das Banner erheben. Der
HERR erfülle dir alle deine Bitten!

7 Nun weiß ich, dass der HERR

seinen Gesalbten rettet und ihn
erhört von seinem heiligen Him-
mel durch die rettende Kraft seiner
Rechten.
8 Jene verlassen sich auf Wagen
und Rosse; wir aber denken an den
Namen des HERRN, unsres Gottes.
9 Sie sind niedergestürzt und ge-
fallen, wir aber stehen und halten
stand.
10 O HERR, rette! Der König wird
uns erhören, wenn wir rufen.

21 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter.

2 Der König freut sich in deiner
Kraft, o HERR, und wie sehr fröh-
lich ist er über deine Rettung!
3 Du erfüllst ihm seines Herzens
Wunsch und verweigerst nicht, was
seine Lippen bitten. SELA.
4 Denn du überschüttest ihn mit
Segnungen an Gutem, du setzt eine
Krone von Feingold auf sein Haupt.
5 Er bittet dich um Leben; du gibst
es ihm, langes Leben für immer
und ewig.
6 Er hat große Herrlichkeit durch
deine Rettung; Pracht und Hoheit
legst du auf ihn.
7 Denn du setzt ihn zum Segen
ewiglich, du erfreust ihn mit Freu-
de vor deinem Angesicht.

8 Denn der König hofft auf den
HERRN und wird durch die Güte

des Höchsten festbleiben.
9 Deine Hand wird alle deine Fein-
de finden, deine Rechte wird fin-
den, die dich hassen.
10 Du wirst es mit ihnen machen
wie im Feuerofen, wenn du er-
scheinen wirst. Der HERR wird sie
in seinem Zorn verschlingen; Feuer
wird sie fressen.
11 Ihre Frucht wirst du vom Erd-
boden vertilgen und ihre Nach-
kommen aus der Zahl der Men-
schen.
12 Denn sie gedachten, dir Übles
zu tun, und machten Anschläge,
die sie nicht ausführen konnten.
13 Denn du wirst machen, dass sie
den Rücken kehren; mit deinem
Bogen wirst du auf ihr Angesicht
zielen.

14 O HERR, erhebe dich in deiner
Kraft, so wollen wir singen und dei-
ne Macht loben.

Die Kreuzigung, die Auferstehung und
das Kommen des Reiches Christi

22 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter, nach der Weise

„die Hirschkuh der Morgenröte“.
2 Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen? (Warum
bleibst du) fern von meiner Ret-
tung und (fern) der Worte meines
Seufzens?
3 Mein Gott, des Tages rufe ich,
doch antwortest du nicht, und des
Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
4 Du aber bist heilig, der du
thronst über den Lobgesängen Is-
raels.
5 Unsre Väter hofften auf dich;
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und da sie hofften, halfst du ihnen
heraus.
6 Zu dir schrien sie und wurden
errettet, sie hofften auf dich und
wurden nicht zuschanden.
7 Ich aber bin ein Wurm und kein
Mensch, ein Spott der Leute und
verachtet vom Volk.
8 Alle, die mich sehen, verspotten
mich, sperren das Maul auf und
schütteln den Kopf:
9 „Er hat auf den HERRN vertraut,
der rette und befreie ihn, denn er
hat ja Gefallen an ihm.“
10 Du hast mich ja aus meiner
Mutter Leib gezogen; du ließest
mich geborgen sein an der Brust
meiner Mutter.
11 Auf dich bin ich geworfen von
Mutterleib an, du bist mein Gott
von meiner Mutter Schoß an.
12 Sei nicht fern von mir, denn
Not ist nahe; denn es ist hier kein
Helfer.

13 Viele Stiere haben mich um-
geben, mächtige (Büffel) von Ba-
schan haben mich umringt.
14 Ihren Rachen sperren sie gegen
mich auf wie ein brüllender und
reißender Löwe.
15 Ich bin ausgeschüttet wie Was-
ser, alle meine Knochen haben sich
voneinander gelöst; mein Herz ist
in meinem Inneren wie zerschmol-
zenes Wachs.
16 Meine Kräfte sind vertrocknet
wie eine Scherbe und meine Zunge
klebt mir am Gaumen und du legst
mich in des Todes Staub.
17 Denn Hunde haben mich um-
geben und eine Rotte von Übeltä-

tern hat mich umringt; sie haben
meine Hände und Füße durchgra-
ben.
18 Ich kann alle meine Knochen
zählen; sie aber schauen zu und se-
hen auf mich herab.
19 Sie teilen meine Kleider unter
sich und werfen das Los um mein
Gewand.
20 Aber du, o HERR, sei nicht fern;
meine Stärke, eile, mir zu helfen!
21 Errette meine Seele vom
Schwert, meine einzige von den
Tatzen des Hundes!
22 Rette mich aus dem Rachen
des Löwen und vor den Hörnern
wilder Stiere – du hast mich erhört!

23 Ich will deinen Namen kund-
tun meinen Brüdern, inmitten der
Gemeinde will ich dich loben:
24 Lobt den HERRN, die ihr ihn
fürchtet; verherrlicht ihn, alle ihr
Nachkommen Jakobs, und erbietet
ihm Ehrfurcht, ihr alle vom Haus
Israel!
25 Denn er hat nicht verachtet
noch verabscheut das Elend des
Armen und sein Angesicht vor ihm
nicht verborgen; und als er zu ihm
schrie, hörte er.

26 Dich will ich preisen in der
großen Gemeinde, ich will mein
Gelübde erfüllen vor denen, die
ihn fürchten.
27 Die Elenden sollen essen, dass
sie satt werden; und die nach dem
HERRN fragen, werden ihn preisen;
euer Herz soll ewiglich leben.
28 Es werden gedenken und sich
zum HERRN bekehren alle Enden
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der Erde und vor ihm anbeten alle
Geschlechter der Nationen.
29 Denn des HERRN ist das Reich
und er herrscht unter den Natio-
nen.
30 Alle Fetten der Erde werden an-
beten; vor ihm werden die Knie
beugen alle, die zum Staub hinab-
fuhren und ihr Leben nicht erhal-
ten konnten.
31 Ein Same wird ihm dienen; er
wird vom Herrn als (die) Generati-
on bezeichnet.1

32 Sie werden kommen und seine
Gerechtigkeit dem Volk predigen,
das geboren wird. Denn er hat es
getan.

Christus, der gute Hirte
und der Oberhirte der Herde

23 Ein Psalm Davids. Der
HERR ist mein Hirte, mir

wird nichts mangeln.
2 Er lagert mich auf einer grünen
Aue und führt mich zum frischen
Wasser.
3 Er erquickt2 meine Seele. Er
führt mich in Pfaden der Gerech-
tigkeit um seines Namens willen.
4 Und ob ich schon wanderte im
Tal des Todesschattens, fürchte
ich kein Unheil, denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten
mich.
5 Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde. Du
salbst mein Haupt mit Öl; mein Be-
cher fließt über.

1 andere Übers.: man wird einer Genera-
tion vom Herrn erzählen, (die kommen
wird)

2 o. stellt wieder her

6 Gutes und Barmherzigkeit wer-
den mir folgen mein Leben lang
und ich werde im Haus des HERRN

wohnen immerdar.

Christus, der König der Herrlichkeit

24 Ein Psalm Davids. Die Er-
de ist des HERRN und ihre

Fülle, der Erdkreis und die darauf
wohnen.
2 Denn er hat ihn über den Me-
eren gegründet und über den Was-
sern bereitet.

3 Wer darf auf des HERRN Berg ge-
hen und wer darf an seiner heiligen
Stätte stehen?
4 Wer unschuldige Hände hat und
reinen Herzens ist, wer nicht auf
Lug und Trug bedacht ist und nicht
falsche Eide schwört:
5 Der wird den Segen vom HERRN

empfangen und Gerechtigkeit von
dem Gott seiner Errettung.
6 Das ist die Generation, die nach
ihm fragt, die dein Angesicht
sucht, Gott Jakobs. SELA.

7 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter
und erhebt euch, ihr ewigen Pfor-
ten, dass der König der Herrlichkeit
einziehe!
8 Wer ist der König der Herrlich-
keit? Es ist der HERR, stark und
mächtig, der HERR, mächtig im
Streit.
9 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter
und erhebt euch, ihr ewigen Pfor-
ten, dass der König der Herrlichkeit
einziehe!
10 Wer ist der König der Herrlich-
keit? Es ist der HERR der Heerscha-
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ren; er ist der König der Herrlich-
keit. SELA.

Die Erfahrung der Gläubigen
in Christus

25 Von David. Zu dir, o HERR,
erhebe ich meine Seele.

2 Mein Gott, ich vertraue auf dich;
lass mich nicht zuschanden wer-
den, dass meine Feinde nicht über
mich jubeln.
3 Denn keiner wird zuschanden,
der auf dich hofft; aber zuschan-
den werden die, die falsch handeln
ohne Ursache.

4 O HERR, zeige mir deine Wege
und lehre mich deine Steige!
5 Leite mich in deiner Wahrheit
und lehre mich! Denn du bist der
Gott meiner Errettung; täglich hof-
fe ich auf dich.
6 Gedenke, o HERR, an deine
Barmherzigkeit und an deine Güte,
die von Ewigkeit her gewesen sind.
7 Gedenke nicht der Sünden mei-
ner Jugend und meiner Über-
tretungen1, gedenke aber meiner
nach deiner Barmherzigkeit, o
HERR, um deiner Güte willen!
8 Der HERR ist gut und gerecht;
darum weist er Sündern den Weg.
9 Er leitet die Sanftmütigen im
Recht und lehrt die Sanftmütigen
seinen Weg.
10 Die Wege des HERRN sind lau-
ter Güte und Wahrheit für alle, die
seinen Bund und seine Zeugnisse
halten.
11 Um deines Namens willen, o

1 o. Rebellion

HERR, vergib mir meine Sünde,
denn sie ist groß!
12 Wer ist der Mann, der den
HERRN fürchtet? Er wird ihm den
Weg weisen, den er wählen soll.
13 Er wird im Guten wohnen und
seine Nachkommenschaft wird die
Erde besitzen.
14 Das Geheimnis2 des HERRN

wird denen zuteil, die ihn fürch-
ten; und seinen Bund lässt er sie
wissen.
15 Meine Augen sehen stets auf
den HERRN, denn er wird meinen
Fuß aus dem Netz ziehen.

16 Wende dich zu mir und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
elend.
17 Die Bedrängnisse meines Her-
zens nehmen zu; führe mich aus
meinen Nöten!
18 Sieh an meinen Jammer und
mein Elend und vergib mir alle
meine Sünden!
19 Sieh, wie meiner Feinde so viele
sind und mit wütendem Hass has-
sen sie mich.
20 Bewahre meine Seele und er-
rette mich; lass mich nicht zu-
schanden werden, denn ich ver-
traue auf dich3!
21 Unschuld und Aufrichtigkeit
mögen mich behüten, denn ich
hoffe auf dich.
22 O Gott, erlöse Israel aus allen
seinen Nöten!

2 deutet auf eine innige Beziehung
3 o. berge mich bei dir
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Der heilige Wandel der Gläubigen
in Christus

26 Von David. O HERR, richte
mich, denn in meiner Lau-

terkeit bin ich gewandelt! Ich habe
auch auf den HERRN vertraut, dar-
um werde ich nicht fallen.
2 Prüfe mich, o HERR, und erpro-
be mich, erforsche1 meine Nieren
und mein Herz!

3 Denn deine Güte ist mir vor
Augen und ich wandle in deiner
Wahrheit.
4 Ich sitze nicht bei trügerischen
Leuten und habe nicht Gemein-
schaft mit den Heuchlern.
5 Ich hasse die Versammlung der
Boshaften und sitze nicht bei den
Gottlosen.
6 Ich wasche meine Hände in Un-
schuld und halte mich, o HERR, zu
deinem Altar,
7 dir zu danken mit lauter Stim-
me und zu verkündigen alle deine
wunderbaren Werke.
8 O HERR, ich habe die Wohnstät-
te deines Hauses lieb und den Ort,
wo deine Herrlichkeit wohnt.

9 Raffe meine Seele nicht hin mit
den Sündern noch mein Leben mit
den Blutdürstigen,
10 an deren Händen Schandtat
klebt und deren Rechte voll Beste-
chung ist.
11 Ich aber will in meiner Lauter-
keit wandeln. Erlöse mich und sei
mir gnädig!
12 Mein Fuß steht fest auf ebenem

1 o. läutere

Grund. Ich will den HERRN loben
in den Gemeinden2.

Christus liebt die Gemeinde

27 Von David. Der HERR ist
mein Licht und mein Heil;

vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist meines Lebens Kraft3;
vor wem sollte mir grauen?
2 Wenn die Übeltäter an mich wol-
len, um mich zu verschlingen, mei-
ne Widersacher und Feinde, sollen
sie selbst stolpern und fallen.
3 Wenn sich auch ein Heer gegen
mich lagert, so fürchtet sich den-
noch mein Herz nicht; wenn
sich Krieg gegen mich erhebt, so
verlasse ich mich auf ihn.

4 Eines bitte ich vom HERRN, das
hätte ich gern: dass ich im Haus des
HERRN bleiben könne mein Leben
lang, die Schönheit des HERRN zu
schauen und in seinem Tempel zu
beten.
5 Denn er deckt mich in seiner
Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich
im Versteck seines Zeltes und er-
höht mich auf einen Felsen.
6 Und nun erhebt sich mein
Haupt über meine Feinde, die
um mich her sind; darum will ich
Opfer des Jubels darbringen in
seinem Zelt, ich will singen, ja dem
HERRN will ich lobsingen.

7 O HERR, höre meine Stimme,
wenn ich rufe; sei mir gnädig und
erhöre mich!
8 Mein Herz hält dir vor dein Wort:

2 o. Versammlungen
3 o. Zuflucht
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„Ihr sollt mein Angesicht suchen.“
Darum suche ich auch, HERR, dein
Angesicht.
9 Verbirg dein Angesicht nicht vor
mir, verstoße nicht im Zorn deinen
Knecht! Denn du bist meine Hil-
fe; gib mich nicht auf und verlass
mich nicht, o Gott meiner Erret-
tung!
10 Und wollten mein Vater und
meine Mutter mich verlassen, der
HERR wird mich aufnehmen.

11 O HERR, lehre mich deinen Weg
und leite mich auf ebener Bahn um
meiner Feinde willen1.
12 Gib mich nicht der Gier mei-
ner Bedränger preis! Denn es ste-
hen falsche Zeugen gegen mich auf
und tun mir Unrecht ohne Scheu.
13 Ich glaube aber doch, dass ich
die Güte des HERRN sehen werde
im Land der Lebendigen.
14 Harre des HERRN! Sei getrost
und unverzagt und harre des
HERRN!

Die Gebete der Heiligen für Gericht
und Errettung

28 Ich rufe zu dir, o HERR,
mein Fels, schweige doch

nicht, dass ich nicht, wenn du
schweigst, denen gleich werde, die
in die Grube fahren.
2 Höre die Stimme meines Fle-
hens, wenn ich zu dir schreie, wenn
ich meine Hände zu deinem heili-
gen Tempel2 aufhebe.

1 o. um derentwillen, die mich beobach-
ten

2 o. zu deinem Heiligtum

3 Raffe mich nicht hin mit den
Gottlosen und mit den Übeltätern,
die freundlich mit ihrem Nächsten
reden und Böses im Herzen haben.
4 Gib ihnen nach ihrem Tun und
nach ihren bösen Taten; gib ihnen
nach den Werken ihrer Hände; ver-
gilt ihnen, wie sie es verdienen.
5 Denn sie wollen nicht auf das
Tun des HERRN achten, noch auf
die Werke seiner Hände; darum
wird er sie niederreißen und nicht
aufbauen.

6 Gelobt sei der HERR, denn er hat
die Stimme meines Flehens erhört.
7 Der HERR ist meine Stärke und
mein Schild; auf ihn vertraut mein
Herz und mir ist geholfen. Nun ist
mein Herz fröhlich und ich will
ihm danken mit meinem Lied.

8 Der HERR ist seines Volkes Stär-
ke, Hilfe und Stärke3 für seinen Ge-
salbten.
9 Rette dein Volk und segne dein
Erbe und weide und trage sie ewig-
lich!

Der Tag des Herrn – sein Gericht

29 Ein Psalm Davids. Bringt
dar dem HERRN, ihr Söh-

ne Gottes, bringt dar dem HERRN

Herrlichkeit und Stärke!
2 Bringt dar dem HERRN die Herr-
lichkeit seines Namens, betet den
HERRN an in der Pracht der Heilig-
keit!
3 Die Stimme des HERRN erschallt
über den Wassern, der Gott der

3 o. die Burg der Errettung
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Herrlichkeit donnert, der HERR,
über großen Wassern.
4 Die Stimme des HERRN ergeht
mit Macht, die Stimme des HERRN

ist majestätisch.
5 Die Stimme des HERRN zerbricht
die Zedern, der HERR zerbricht die
Zedern des Libanon.
6 Er lässt den Libanon hüpfen wie
ein Kalb, den Sirjon wie einen jun-
gen Wildstier.
7 Die Stimme des HERRN sprüht
Feuerflammen;
8 die Stimme des HERRN lässt die
Wüste erbeben; der HERR lässt die
Wüste Kadesch erbeben.
9 Die Stimme des HERRN lässt
Hirschkühe kreißen und reißt
Wälder kahl. In seinem Tempel
ruft alles: „Herrlichkeit!“

10 Der HERR hat seinen Thron
über der Flut; der HERR bleibt ein
König in Ewigkeit.
11 Der HERR wird seinem Volk
Kraft geben; der HERR wird sein
Volk segnen mit Frieden.

Gottes Haus, das durch Leben
in Auferstehung aufgebaut wird

30 Ein Psalm Davids, ein Lied
zur Einweihung des Tem-

pels.
2 Ich preise dich, o HERR, denn du
hast mich aus der Tiefe gezogen
und lässt meine Feinde sich nicht
über mich freuen.
3 O HERR, mein Gott, als ich zu
dir schrie, da machtest du mich ge-
sund.
4 O HERR, du hast mich vom
Totenreich heraufgeholt; du hast

mich zum Leben zurückgerufen
aus denen, die in die Grube fahren.

5 Lobsingt dem HERRN, ihr seine
Heiligen, und dankt zum Geden-
ken an seine Heiligkeit!
6 Denn sein Zorn währt einen
Augenblick und lebenslang seine
Gnade. Den Abend lang währt
das Weinen, aber des Morgens ist
Freude.

7 Ich aber sprach, als es mir gut
ging: Ich werde niemals wanken.
8 Denn, o HERR, durch deine
Gunst hattest du meinen Berg fest
gegründet. Aber als du dein Ange-
sicht verbargst, erschrak ich.
9 Zu dir, o HERR, rief ich und zum
Herrn flehte ich:
10 Was nützt dir mein Blut, wenn
ich zur Grube fahre? Wird dir auch
der Staub danken und deine Wahr-
heit verkündigen?
11 O HERR, höre und sei mir
gnädig! O HERR, sei mein Helfer!

12 Du hast mir meine Klage ver-
wandelt in einen Reigen, du hast
mir den Sack der Trauer ausgezo-
gen und mich mit Freude gegürtet,
13 dass ich dir lobsinge und nicht
still werde. O HERR, mein Gott, ich
will dir danken in Ewigkeit.

Eine weitere Beschreibung der Leiden
des Herrn und sein Vertrauen auf Gott,

seinen Vater

31 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter.

2 O HERR, auf dich vertraue ich,
lass mich niemals zuschanden
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werden, errette mich durch deine
Gerechtigkeit!
3 Neige deine Ohren zu mir, be-
freie mich eilends! Sei mir ein star-
ker Fels und eine Burg, dass du
mich rettest!
4 Denn du bist mein Fels und mei-
ne Burg und um deines Namens
willen wollest du mich leiten und
führen.
5 Du wollest mich aus dem Netz
ziehen, das sie mir heimlich stell-
ten, denn du bist meine Stärke.
6 In deine Hände befehle ich mei-
nen Geist; du hast mich erlöst, o
HERR, du Gott der Wahrheit.
7 Ich hasse, die sich an nichtige
Götzen halten; ich aber vertraue
auf den HERRN1.
8 Ich freue mich und bin fröh-
lich über deine Güte, dass du mein
Elend ansiehst und dich um die Be-
drängnisse meiner Seele kümmerst
9 und mich nicht in die Hände des
Feindes übergibst; du stellst meine
Füße auf weiten Raum.

10 O HERR, sei mir gnädig, denn
ich bin in Not! Mein Auge ist trübe
geworden vor Gram, matt meine
Seele und mein Leib.
11 Denn mein Leben ist dahinge-
schwunden in Kummer und mei-
ne Jahre in Seufzen. Meine Kraft
ist verfallen durch meine Misse-
tat und meine Gebeine sind ver-
schmachtet.
12 Vor all meinen Bedrängern bin
ich ein Spott geworden, beson-
ders vor meinen Nachbarn, und

1 o. berge mich beim HERRN

ein Schrecken meinen Bekannten.
Die mich auf der Gasse sehen, flie-
hen vor mir.
13 Ich bin in ihrem Herzen verges-
sen wie ein Toter; ich bin wie ein
zerbrochenes Gefäß geworden.
14 Denn ich höre, wie viele über
mich lästern: Schrecken ist um
und um! Sie halten Rat mitein-
ander über mich und trachten
danach, mir das Leben zu nehmen.

15 Ich aber, o HERR, vertraue auf
dich und spreche: Du bist mein
Gott!
16 Meine Zeit steht in deinen Hän-
den. Errette mich von der Hand
meiner Feinde und von denen, die
mich verfolgen.
17 Lass dein Angesicht über dei-
nem Knecht leuchten; rette mich
durch deine Güte!
18 Lass mich nicht zuschanden
werden, o HERR, denn ich rufe dich
an. Die Gottlosen sollen zuschan-
den werden und hinabfahren zu
den Toten und schweigen im Grab.
19 Verstummen sollen die Lügen-
mäuler, die gegen den Gerechten
reden, frech, stolz und höhnisch.
20 Wie groß ist deine Güte, o
HERR, die du bewahrt hast denen,
die dich fürchten, und sie erweist
vor den Leuten denen, die auf dich
vertrauen!
21 Du birgst sie im Versteck deiner
Anwesenheit vor dem Stolz der
Menschen, du deckst sie in der
Hütte vor den zänkischen Zungen.

22 Gelobt sei der HERR, denn er
hat seine wunderbare Güte mir er-
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wiesen in einer festen Stadt.
23 Ich sprach wohl in meinem
Zagen: Ich bin von deinen Augen
verstoßen. Doch du hörtest die
Stimme meines Flehens, als ich zu
dir schrie.

24 Liebt den HERRN, alle seine
Heiligen! Die Treuen behütet der
HERR und vergilt reichlich dem,
der Hochmut übt.
25 Seid stark und euer Herz fasse
Mut, alle, die ihr auf den HERRN

hofft!

Die Gerechtigkeit Gottes durch Gnade
und Glauben an Christus Jesus

32 Ein Maskil1 von David.
Wohl dem, dem die Über-

tretungen vergeben sind, dem die
Sünde bedeckt ist!
2 Wohl dem Menschen, dem der
HERR die Schuld nicht zurechnet,
in dessen Geist kein Trug ist!
3 Denn als ich es verschwei-
gen wollte, verschmachteten mei-
ne Gebeine durch mein tägliches
Stöhnen.
4 Denn deine Hand lag Tag und
Nacht schwer auf mir, dass mein
Saft vertrocknete, wie es im Som-
mer dürr wird. SELA.

5 Darum bekannte ich dir meine
Sünde und meine Schuld deckte
ich nicht zu. Ich sprach: Ich will
dem HERRN meine Übertretun-
gen2 bekennen. Da vergabst du mir
die Schuld meiner Sünde. SELA.

1 d. h. eine Unterweisung
2 o. Rebellion

6 Deshalb werden alle Göttlichen
zu dir beten zur Zeit, da du zu
finden bist. Darum, wenn große
Wasserfluten kommen, werden sie
nicht an sie gelangen.
7 Du bist mein Versteck, du wirst
mich vor Bedrängnis behüten,
du umgibst mich mit Liedern der
Errettung. SELA.

8 „Ich will dich unterweisen und
dich den Weg lehren, den du ge-
hen sollst; ich will dich mit meinen
Augen leiten.“
9 Seid nicht wie Rosse und
Maultiere, die ohne Verstand sind,
denen man Zaum und Gebiss
anlegen muss; sie werden sonst
nicht zu dir kommen.

10 Der Gottlose hat viele Schmer-
zen; wer aber auf den HERRN ver-
traut, den wird die Güte umfangen.
11 Freut euch des HERRN und
seid fröhlich, ihr Gerechten, und
jauchzt, alle ihr von Herzen Auf-
richtigen.

Die Freude und das Lob der Heiligen

33 Jubelt über den HERRN, ihr
Gerechten; den Aufrichti-

gen ziemt es zu loben.
2 Dankt dem HERRN mit Harfen;
lobsingt ihm zum Psalter von zehn
Saiten!
3 Singt ihm ein neues Lied; spielt
schön auf den Saiten mit fröhli-
chem Schall!
4 Denn des HERRN Wort ist gerade
und alle seine Werke (geschehen)
in Wahrheit.
5 Er liebt Gerechtigkeit und Recht;
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die Erde ist voll der Güte des
HERRN.
6 Der Himmel ist durch das Wort
des HERRN gemacht und all sein
Heer durch den Hauch seines
Mundes.
7 Er sammelt die Wasser des Mee-
res wie einen Haufen und fasst in
Kammern die Fluten.
8 Es fürchte den HERRN die ganze
Erde und vor ihm scheue sich alles,
was auf dem Erdboden wohnt.
9 Denn wenn er spricht, so ge-
schieht es; wenn er gebietet, so
steht es da.
10 Der HERR macht zunichte den
Rat der Nationen und wehrt den
Gedanken der Völker.
11 Aber der Ratschluss des HERRN

bleibt ewiglich, seines Herzens Ge-
danken von Generation zu Gene-
ration.
12 Wohl dem Volk, dessen Gott der
HERR ist, dem Volk, das er zum Er-
be erwählt hat!
13 Der HERR schaut vom Himmel
und sieht alle Menschenkinder.
14 Von der Stätte seiner Wohnung
schaut er auf alle Bewohner der Er-
de.
15 Er, der allen ihr Herz gestaltet,
der achthat auf alle ihre Werke.
16 Kein König wird gerettet durch
die Größe des Heeres; kein Held
kann sich retten durch seine große
Kraft.
17 Ein Ross hilft auch nicht, da
wäre man betrogen, und seine
große Stärke errettet nicht.
18 Siehe, des HERRN Auge achtet
auf alle, die ihn fürchten, die auf
seine Güte hoffen,

19 dass er sie vom Tod errettet
und sie am Leben erhält in Hun-
gersnot.

20 Unsre Seele hofft auf den
HERRN; er ist uns Hilfe und Schild.
21 Denn unser Herz freut sich sei-
ner, denn wir vertrauen auf seinen
heiligen Namen.
22 Deine Güte, o HERR, sei über
uns, wie wir auf dich hoffen.

Anweisungen für die Erfahrung Christi

34 Von David, als er sich
wahnsinnig stellte vor Abi-

melech und dieser ihn von sich
trieb und er wegging.
2 Ich will den HERRN allezeit lo-
ben; beständig soll sein Lob in mei-
nem Mund sein.
3 Meine Seele soll sich des HERRN

rühmen, dass es die Gebeugten1

hören und sich freuen.
4 Preist mit mir den HERRN und
lasst uns miteinander seinen Na-
men erhöhen!

5 Als ich den HERRN suchte, ant-
wortete er mir und errettete mich
aus aller meiner Furcht.
6 Die auf ihn sehen, werden vor
Freude strahlen2 und ihr Angesicht
soll nicht schamrot werden.
7 Als ein Elender rief, hörte der
HERR und half ihm aus allen sei-
nen Nöten.
8 Der Engel des HERRN lagert sich
um die her, die ihn fürchten, und
hilft ihnen heraus.

1 o. Sanftmütigen, Demütigen
2 o. werden erleuchtet
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9 Schmeckt und seht, wie gut der
HERR ist. Wohl dem, der ihm ver-
traut1!
10 Fürchtet den HERRN, ihr seine
Heiligen! Denn die ihn fürchten,
haben keinen Mangel.
11 Junge Löwen2 leiden Mangel
und hungern, aber die den HERRN

suchen, haben keinen Mangel an
irgendeinem Gut.

12 Kommt her, ihr Kinder, hört mir
zu! Ich will euch die Furcht des
HERRN lehren.
13 Wer ist der Mann, der das Le-
ben begehrt, der viele Tage liebt,
um Gutes zu sehen?
14 Behüte deine Zunge vor Bösem
und deine Lippen, dass sie nicht
Trug reden.
15 Lass ab vom Bösen und tu
Gutes; suche Frieden und jage ihm
nach!

16 Die Augen des HERRN achten
auf die Gerechten und seine Ohren
auf ihr Schreien.
17 Das Angesicht des HERRN steht
gegen alle, die Böses tun, dass er
ihren Namen von der Erde ausrot-
te.
18 Die (Gerechten) schreien, so
hört der HERR und errettet sie aus
all ihrer Not.
19 Der HERR ist nahe denen, die
zerbrochenen Herzens sind, und
die zerschlagenen Geistes sind, ret-
tet er.
20 Der Gerechte muss viel erlei-

1 o. sich bei ihm birgt
2 o. Reiche

den, aber aus alledem rettet ihn der
HERR.
21 Er bewahrt ihm alle seine Ge-
beine, dass nicht eines zerbrochen
wird.
22 Das Böse wird den Gottlosen
töten, und die den Gerechten has-
sen, fallen in Schuld.
23 Der HERR erlöst die Seele sei-
ner Knechte, und alle, die ihm ver-
trauen3, werden frei von Schuld.

Schmach und Leiden Christi
und sein Schreien zu Gott

35 Von David. Streite, o HERR,
mit denen, die gegen mich

streiten, kämpfe mit denen, die ge-
gen mich kämpfen!
2 Ergreife Schild und Waffen und
mache dich auf, mir zu helfen!
3 Zücke den Speer und versperre
meinen Verfolgern den Weg! Sprich
zu meiner Seele: Ich bin deine Ret-
tung!
4 Es sollen sich schämen und zum
Spott werden, die nach meiner
Seele trachten; es sollen zurück-
weichen und verwirrt werden, die
mein Unglück wünschen.
5 Sie sollen wie Spreu vor dem
Wind werden und der Engel des
HERRN stoße sie weg.
6 Ihr Weg soll finster und schlüpf-
rig werden und der Engel des
HERRN verfolge sie.
7 Denn ohne Grund haben sie mir
ihr Netz auf die Grube gelegt, ohne
Grund haben sie meiner Seele die
Grube gegraben.

3 o. sich bei ihm bergen
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8 Unversehens soll ihn Unheil
überfallen; sein Netz, das er ver-
steckt hat, fange ihn selbst, zum ei-
genen Unheil stürze er hinein.
9 Aber meine Seele soll jubeln
über den HERRN und über seine
Rettung fröhlich sein.
10 Alle meine Gebeine sollen
sagen: O HERR, wer ist dir gleich?
Der du den Elenden rettest vor
dem, der ihm zu stark ist, und den
Elenden und Armen vor seinen
Räubern.

11 Es treten falsche Zeugen auf;
sie erlegen mir (Dinge) auf1, wovon
ich nichts weiß.
12 Sie vergelten mir Gutes mit Bö-
sem, um meine Seele hilflos zu-
rückzulassen.
13 Ich aber zog einen Sack an,
als sie krank waren, ich demütig-
te meine Seele durch Fasten und
betete immer wieder von Herzen.
14 Als wäre es mein Freund und
Bruder, so verhielt ich mich; wie ei-
ner Leid trägt über seine Mutter, so
beugte ich mich in Trauer.
15 Sie aber freuen sich über mich,
wenn ich hinke, und rotten sich
zusammen; die Verleumder rotten
sich heimlich gegen mich zusam-
men, sie zerreißen mich und hören
nicht auf.
16 Wie gottlose Narren beim Fest
knirschen sie gegen mich mit ihren
Zähnen.

17 Herr, wie lange willst du zuse-
hen? Errette doch meine Seele vor

1 o. fordern von mir; unterstellen mir

ihrem Unheil, mein Leben vor den
jungen Löwen!
18 Ich will dir danken in der
großen Gemeinde; unter vielem
Volk will ich dich loben.
19 Lass sich nicht über mich freu-
en, die mir zu Unrecht feind sind;
lass nicht mit den Augen spotten,
die mich ohne Grund hassen!
20 Denn sie reden nicht, was zum
Frieden dient, sondern ersinnen
falsche Anklage gegen die Stillen
im Land.
21 Sie sperren das Maul weit auf
gegen mich und sprechen: „Da, da,
unsre Augen haben es gesehen!“
22 Du hast es gesehen, o HERR,
schweige nicht; o HERR, sei nicht
fern von mir!
23 Rege dich und erwache, mir
Recht zu schaffen und meine Sa-
che zu führen, mein Gott und Herr!
24 O HERR, mein Gott, richte mich
nach deiner Gerechtigkeit, dass sie
sich nicht über mich freuen.
25 Lass sie nicht in ihrem Herzen
sagen: „Da! Das wollten wir.“ Lass
sie nicht sagen: „Wir haben ihn
verschlungen.“

26 Sie sollen sich schämen und
zuschanden werden, alle, die sich
über mein Unglück freuen; sie sol-
len sich in Schande und Unehre
kleiden, die sich gegen mich rüh-
men.
27 Jubeln und freuen sollen sich,
die mir gönnen, dass ich Recht
behalte, und unaufhörlich sagen:
Der HERR sei groß gemacht, der
Wohlgefallen hat am Frieden sei-
nes Knechtes!
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28 Und meine Zunge wird deine
Gerechtigkeit und dein Lob den
ganzen Tag verkündigen.

Die Heiligen brauchen ein klares
Unterscheidungsvermögen

36 Von David, dem Knecht
des HERRN, dem Chorlei-

ter.
2 Die Übertretung des Gottlosen
versichert (mir) in meinem Herzen:
Es ist keine Furcht Gottes vor sei-
nen Augen.
3 Denn er schmeichelt sich selbst
in seinem Wahn1, (sodass) er seine
Übertretung (nicht) hassenswert
findet.
4 Die Worte seines Mundes sind
falsch und erlogen, er hat aufge-
hört, weise und gut zu handeln.
5 Er trachtet auf seinem Lager
nach Bosheit; er betritt einen
schlimmen Weg2 und scheut kein
Arges.

6 Deine Güte, o HERR, reicht an
den Himmel, deine Treue bis zu
den Wolken.
7 Deine Gerechtigkeit (ist) wie die
mächtigen Berge3 und deine Ge-
richte wie die große Tiefe. O HERR,
du behütest Menschen und Tiere.
8 Wie kostbar ist deine Güte, o
Gott, dass Menschenkinder unter
dem Schatten deiner Flügel Zu-
flucht haben!
9 Sie werden satt von den reichen
Gütern4 deines Hauses und du

1 o. vor seinen Augen
2 o. einen Weg, der nicht gut ist
3 o. Berge Gottes
4 o. vom Fett

tränkst sie mit dem Strom deiner
Wonne.

10 Denn bei dir ist die Quelle des
Lebens und in deinem Licht sehen
wir das Licht.

11 Erhalte deine Güte denen, die
dich kennen, und deine Gerechtig-
keit den von Herzen Aufrichtigen.
12 Lass den Fuß des Stolzes nicht
zu mir kommen und die Hand der
Gottlosen mich nicht vertreiben!

13 Sieh da, sie sind gefallen, die
Übeltäter, sind gestürzt und kön-
nen nicht wieder aufstehen.

Alphabetischer Psalm –
Die Sanftmütigen werden mit Christus

die Erde erben

37 Von David. Entrüste dich
nicht über die Bösen, sei

nicht neidisch auf die Übeltäter.
2 Denn wie das Gras werden sie
bald verdorren und wie das grüne
Kraut werden sie verwelken.
3 Vertraue auf den HERRN und tu
Gutes, bleib im Land und nähre
dich an Treue.
4 Habe deine Lust am HERRN;
der wird dir geben, was dein Herz
wünscht.
5 Befiehl dem HERRN deine We-
ge und vertraue auf ihn, er wird es
machen
6 und wird deine Gerechtigkeit
wie das Licht heraufführen und
dein Recht wie den Mittag.
7 Ruhe in dem HERRN und war-
te geduldig auf ihn. Entrüste dich
nicht über den, dem es in seinem
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Weg gut geht, über den, der seinen
Mutwillen treibt.
8 Lass ab vom Zorn und lass den
Grimm, entrüste dich nicht, damit
du nicht Unrecht tust.
9 Denn die Bösen werden ausge-
rottet; die aber auf den HERRN hof-
fen, werden die Erde erben.
10 Noch eine kleine Zeit, so ist der
Gottlose nicht mehr; und wenn du
nach seiner Stätte siehst, ist er weg.
11 Aber die Sanftmütigen werden
die Erde erben und sich an der
Fülle des Friedens erfreuen.

12 Der Gottlose droht dem Ge-
rechten und knirscht mit seinen
Zähnen gegen ihn.
13 Aber der Herr lacht seiner,
denn er sieht, dass sein Tag kommt.
14 Die Gottlosen ziehen das
Schwert und spannen ihren Bo-
gen, dass sie fällen den Elenden
und Armen und morden, die auf-
richtig wandeln.
15 Aber ihr Schwert wird in ihr
eigenes Herz dringen und ihr Bo-
gen wird zerbrechen.

16 Das Wenige, das der Gerechte
hat, ist besser als der Überfluss vie-
ler Gottloser.
17 Denn der Gottlosen Arm wird
zerbrechen, aber der HERR erhält
den Gerechten.
18 Der HERR kennt die Tage der
Vollkommenen und ihr Erbteil
wird ewiglich bleiben.
19 Sie werden nicht zuschanden
in böser Zeit und in der Hungers-
not werden sie satt werden.
20 Denn die Gottlosen werden

umkommen; und die Feinde
des HERRN – wenn sie auch wie
prächtige Auen1 sind, werden sie
doch wie Rauch verschwinden.

21 Der Gottlose borgt und bezahlt
nicht zurück, aber der Gerechte ist
barmherzig und gibt.
22 Denn die Gesegneten des
HERRN erben die Erde, aber die er
verflucht, werden ausgerottet.
23 Von dem HERRN kommt es,
wenn eines Mannes Schritte fest
werden, und er2 hat Gefallen an
seinem Weg.
24 Fällt er, so stürzt er nicht völlig
nieder, denn der HERR hält ihn fest
an der Hand.

25 Ich bin jung gewesen und alt
geworden und habe noch nie den
Gerechten verlassen gesehen und
seinen Nachkommen um Brot bet-
teln.
26 Er ist allezeit barmherzig und
leiht und sein Nachkomme wird
zum Segen sein.
27 Lass ab vom Bösen und tu Gu-
tes, so bleibst du wohnen immer-
dar.
28 Denn der HERR hat das Ge-
richt lieb und verlässt seine Gött-
lichen nicht. Ewiglich werden sie
bewahrt, aber der Nachkomme der
Gottlosen wird ausgerottet.
29 Die Gerechten werden die Er-
de erben und für immer darin
wohnen.

1 o. das Fett der Lämmer
2 d.h. der HERR
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30 Der Mund des Gerechten re-
det Weisheit und seine Zunge redet
über das Gericht.
31 Das Gesetz seines Gottes ist in
seinem Herzen; seine Tritte gleiten
nicht.
32 Der Gottlose lauert dem Ge-
rechten auf und gedenkt, ihn zu tö-
ten.
33 Aber der HERR lässt ihn nicht
in seinen Händen noch wird er ihn
verurteilen, wenn man ihn richtet.
34 Harre auf den HERRN und halte
dich auf seinem Weg, so wird er
dich erhöhen, dass du die Erde
erbst; du wirst es sehen, dass die
Gottlosen ausgerottet werden.

35 Ich sah einen Gottlosen, der
pochte auf Gewalt und machte sich
breit und grünte wie ein üppiger,
einheimischer Baum.
36 Dann kam ich wieder vorbei;
siehe, da war er dahin. Ich fragte
nach ihm, doch wurde er nirgends
gefunden.
37 Achte auf den Vollkommenen
und sieh auf den Aufrichtigen,
denn das Ende eines solchen ist
Friede.
38 Die Übertreter aber werden
miteinander vertilgt; das Ende der
Gottlosen ist Vernichtung.
39 Doch die Rettung der Gerech-
ten ist vom HERRN, er ist ihre Stär-
ke in der Not.
40 Und der HERR wird ihnen hel-
fen und sie befreien; er wird sie von
den Gottlosen befreien und sie er-
retten, denn sie vertrauen auf ihn.1

1 o. bergen sich bei ihm

Die Gläubigen müssen die gefallene
Natur des Fleisches gründlich erkennen

38 Ein Psalm Davids, zum Ge-
denkopfer.

2 O HERR, schilt mich nicht in dei-
nem Zorn und züchtige mich nicht
in der Glut deines Grimms!
3 Denn deine Pfeile stecken in mir
und deine Hand drückt schwer auf
mich.

4 Es ist nichts Gesundes an mei-
nem Fleisch wegen deiner Wut und
ist nichts Heiles an meinen Gebei-
nen wegen meiner Sünde.
5 Denn meine Sünden gehen über
mein Haupt; wie eine schwere Last
sind sie mir zu schwer geworden.
6 Meine Wunden stinken und ei-
tern um meiner Torheit willen.
7 Ich gehe krumm und sehr ge-
bückt; den ganzen Tag gehe ich
trauernd einher.
8 Denn meine Lenden sind ganz
verdorrt; es ist nichts Gesundes in
meinem Fleisch.
9 Ich bin betäubt und ganz zer-
schlagen; ich schreie vor Unruhe
meines Herzens.

10 Herr, du kennst all mein Begeh-
ren und mein Seufzen ist dir nicht
verborgen.
11 Mein Herz erbebt, meine Kraft
hat mich verlassen und das Licht
meiner Augen ist auch dahin.
12 Meine Lieben und Freunde
scheuen zurück vor meiner Plage
und meine Verwandten halten sich
fern.
13 Die mir nach dem Leben trach-
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ten, stellen mir nach; und die mein
Unglück suchen, bereden, wie sie
mir schaden; sie sinnen auf Trug
den ganzen Tag.
14 Ich bin wie taub und höre
nicht, und wie ein Stummer, der
seinen Mund nicht auftut.
15 Ich muss sein wie einer, der
nicht hört und keine Widerrede in
seinem Mund hat.
16 Aber ich hoffe, o HERR, auf
dich; du, Herr, mein Gott, wirst er-
hören.
17 Denn ich sagte: Dass sie sich
ja nicht über mich freuen! Wenn
mein Fuß wankte, würden sie sich
hoch rühmen gegen mich.
18 Denn ich bin dem Fallen nahe
und mein Schmerz ist immer vor
mir.

19 So bekenne ich denn meine
Missetat und sorge mich wegen
meiner Sünde.
20 Aber meine Feinde leben und
sind mächtig; die mich zu Unrecht
hassen, derer sind viele.
21 Die mir Gutes mit Bösem ver-
gelten, feinden mich an, weil ich
dem Guten nachfolgte.
22 Verlass mich nicht, o HERR;
mein Gott, sei nicht fern von mir!
23 Eile, mir beizustehen, o HERR,
meine Rettung!

Die Zerbrechlichkeit und Nichtigkeit
des menschlichen Lebens erkennen

39 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter, für Jedutun.

2 Ich sprach: Ich will auf meine
Wege achthaben, dass ich nicht
sündige mit meiner Zunge; ich will

meinem Mund einen Zaum anle-
gen, solange der Gottlose vor mir
ist.
3 Ich bin verstummt und still und
schweige (selbst) vor Gutem und
muss mein Leid in mich fressen.
4 Mein Herz ist entbrannt in mir;
wenn ich daran denke, brennt es
wie Feuer. Dann rede ich mit mei-
ner Zunge:
5 „Tu mir kund, o HERR, mein En-
de und das Maß meiner Tage, was
es sei, damit ich weiß, wie zer-
brechlich1 ich bin.
6 Siehe, handbreit hast du meine
Tage gemacht und meine Lebens-
dauer ist wie nichts vor dir. Jeder
Mensch, wie fest (er auch) stehen
möge, ist nichtig2! SELA.
7 Sie gehen daher wie ein Schatten
und nur um eine Nichtigkeit wird
so viel Lärm gemacht; sie sammeln
(Reichtum) und wissen nicht, wer
es einbringen wird.“

8 Nun, Herr, worauf warte ich? Ich
hoffe auf dich.
9 Errette mich aus aller meiner
Sünde und lass mich nicht den
Narren zum Spott werden.
10 Ich will schweigen und meinen
Mund nicht auftun, denn du hast
es getan.
11 Wende deine Plage von mir; ich
vergehe, weil deine Hand nach mir
greift.
12 Wenn du den Menschen mit
Züchtigungen schiltst wegen sei-
ner Schuld, so verzehrst du seine

1 o. vergänglich
2 o. nur ein Hauch
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Schönheit wie Motten ein Kleid.
Wie gar nichts1 sind doch alle
Menschen. SELA.

13 Höre mein Gebet, o HERR, und
vernimm mein Schreien; schweige
nicht zu meinen Tränen, denn ich
bin ein Gast bei dir, ein Fremdling
wie alle meine Väter.
14 Blicke von mir weg, dass ich
mich erquicke, ehe ich dahinfahre
und nicht mehr bin.

Christus – das vollkommene Opfer
(Psalmen 40-41)

40 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter.

2 Ich wartete geduldig auf den
HERRN und er neigte sich zu mir
und hörte mein Schreien.
3 Er hat mich aus der Grube des
Verderbens heraufgeholt, aus lau-
ter Schmutz und Schlamm, und
stellte meine Füße auf einen Fel-
sen, dass ich sicher treten kann;
4 er hat mir ein neues Lied in mei-
nen Mund gegeben, unsern Gott zu
loben. Das werden viele sehen und
sich fürchten und auf den HERRN

vertrauen.
5 Wohl dem, der den HERRN zu
seiner Zuversicht macht und sich
nicht zu den Hoffärtigen wendet
und zu denen, die mit Lügen um-
gehen!

6 HERR, mein Gott, viele sind dei-
ner wunderbaren Taten und deiner
Vorsätze, die du an uns beweist,
(doch) nichts (davon) ist mit dir zu

1 o. nur ein Hauch

vergleichen! Wollte ich davon be-
richten und reden, so sind sie zu
zahlreich, um sie aufzuzählen.
7 Schlachtopfer und Speisopfer
gefallen dir nicht, aber die Ohren
hast du mir durchbohrt. Du willst
weder Brandopfer noch Sündopfer.
8 Da sprach ich: Siehe, ich komme;
in der Schriftrolle steht von mir ge-
schrieben:
9 Deinen Willen zu tun, mein Gott,
ist meine Wonne und dein Gesetz
habe ich in meinem Herzen.
10 Ich habe Gerechtigkeit verkün-
digt in der großen Gemeinde. Sie-
he, ich verschloss meine Lippen
nicht; o HERR, das weißt du.
11 Deine Gerechtigkeit verberge
ich nicht in meinem Herzen; ich
habe deine Treue und deine Erret-
tung verkündigt. Ich verschweige
deine Güte und Wahrheit nicht vor
der großen Gemeinde.

12 Du aber, o HERR, wollest deine
Barmherzigkeit nicht von mir wen-
den; deine Güte und deine Wahr-
heit werden mich beständig behü-
ten.
13 Denn es haben mich Leiden
ohne Zahl umgeben. Meine Sün-
den haben mich ereilt; ich kann sie
nicht überblicken. Ihrer sind mehr
als die Haare auf meinem Haupt,
und mein Herz ist verzagt.
14 Lass es dir gefallen, o HERR,
mich zu erretten; eile, o HERR, mir
zu helfen!
15 Schämen sollen sich und zu-
schanden werden, die nach mei-
ner Seele trachten, sie zu zerstö-
ren. Es sollen zurückweichen und
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zuschanden werden, die mir mein
Unglück gönnen.
16 Sie sollen in ihrer Schande er-
schrecken, die über mich schreien:
Haha, haha!
17 Lass deiner sich freuen und
fröhlich sein alle, die dich suchen;
und die deine Errettung lieben, lass
allezeit sagen: Der HERR sei groß
gemacht!
18 Denn ich bin arm und elend;
der Herr aber sorgt für mich. Du
bist mein Helfer und Erretter; mein
Gott, säume doch nicht!

41 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter.

2 Wohl dem, der sich des Schwa-
chen1 annimmt! Den wird der
HERR erretten zur bösen Zeit.
3 Der HERR wird ihn bewahren
und am Leben erhalten und es ihm
auf Erden wohlgehen lassen und
ihn nicht dem Willen seiner Feinde
preisgeben.
4 Der HERR wird ihn stützen auf
seinem Krankenlager; du hilfst
ihm auf von aller seiner Krankheit.

5 Ich sprach: O HERR, sei mir gnä-
dig! Heile meine Seele, denn ich
habe gegen dich gesündigt.
6 Meine Feinde reden Arges gegen
mich: „Wann wird er sterben und
sein Name vergehen?“
7 Und wenn einer kommt, nach
mir zu schauen, redet er Falschheit
und sein Herz sammelt sich Bos-
heit; dann geht er hinaus und er-
zählt sie weiter.

1 o. nur ein Hauch

8 Alle, die mich hassen, flüstern
miteinander über mich und ersin-
nen Böses über mich:
9 „Unheil ist über ihn ausgegos-
sen; wer so daliegt, wird nicht wie-
der aufstehen.“
10 Auch mein Freund, dem ich
vertraute, der mein Brot aß, hat die
Ferse gegen mich erhoben.
11 Du aber, o HERR, sei mir gnädig
und richte mich auf, so will ich
ihnen vergelten.

12 Daran merke ich, dass du Ge-
fallen an mir hast, dass mein
Feind nicht über mich triumphie-
ren wird.
13 Mich aber hältst du in meiner
Unversehrtheit und stellst mich
vor dein Angesicht für ewig.

14 Gelobt sei der HERR, der Gott
Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen und Amen!

ZWEITES BUCH: PSALMEN 42-72

Der Durst Christi nach dem lebendigen
Gott und seine Liebe für die Gemeinde

(Psalmen 42-43)

42 Dem Chorleiter, ein Mas-
kil2 der Söhne Korach3.

2 Wie der Hirsch lechzt nach fri-
schem Wasser, so lechzt meine
Seele, o Gott, nach dir.
3 Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott. Wann
werde ich kommen und vor Gottes

2 d.h. eine Unterweisung
3 o. für die Söhne Korach
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Angesicht erscheinen1?
4 Meine Tränen sind meine Speise
Tag und Nacht, weil man täglich zu
mir sagt: Wo ist nun dein Gott?
5 Daran will ich denken und mei-
ne Seele in mir ausschütten: wie
ich einherzog in großer Schar und
sie zum Haus Gottes führte mit lau-
tem Jubel und Danken – eine fei-
ernde Menge.
6 Was betrübst du dich2, meine
Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre3 auf Gott; denn ich werde
ihm noch danken4 (für) die Rettun-
gen seines Angesichts.
7 Mein Gott, betrübt5 ist meine
Seele in mir, darum gedenke ich an
dich aus dem Land am Jordan und
Hermon, vom Berg Misar.
8 Tiefe ruft der Tiefe zu beim Brau-
sen deiner Wassergüsse; alle dei-
ne Wasserwogen und Wellen gehen
über mich.
9 (Doch) am Tag wird der HERR

seine Güte entbieten, und des
Nachts wird sein Lied bei mir sein,
ein Gebet zu dem Gott meines Le-
bens.
10 Ich will zu Gott, meinem Fels,
sagen: Warum hast du mich ver-
gessen? Warum muss ich trauernd
einhergehen, wenn mein Feind
mich bedrängt?
11 Es ist wie Zermalmung meiner
Gebeine, wenn mich meine Feinde

1 andere Übers.: dass ich Gottes Ange-
sicht schaue

2 o. Was bist du so gebeugt
3 o. Hoffe
4 o. ihn noch loben
5 o. gebeugt

schmähen und täglich zu mir sa-
gen: Wo ist nun dein Gott?
12 Was betrübst du dich, meine
Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm
noch danken, dass er die Rettung
meines Angesichts und mein Gott
ist.

43 Gott, schaffe mir Recht
und führe meine Sache ge-

gen das unheilige Volk und erret-
te mich von den trügerischen und
ungerechten Leuten!
2 Denn du bist der Gott mei-
ner Stärke: Warum hast du mich
verstoßen? Warum muss ich so
trauernd einhergehen, wenn mein
Feind mich bedrängt?
3 Sende dein Licht und deine
Wahrheit, dass sie mich leiten und
bringen zu deinem heiligen Berg
und zu deinen Wohnungen,
4 dass ich hineingehe zum Altar
Gottes, zu dem Gott, der meine
höchste Freude ist, und auf der
Harfe will ich dir danken, o Gott,
mein Gott.
5 Was betrübst du dich, meine
Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm
noch danken, dass er die Rettung
meines Angesichts und mein Gott
ist.

Die treuen Gläubigen ergänzen,
was noch fehlt an den Drangsalen

Christi für die Gemeinde

44 Dem Chorleiter, ein Mas-
kil6 der Söhne Korach.

6 d.h. eine Unterweisung
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2 Gott, wir haben mit unsern Oh-
ren gehört, unsre Väter haben uns
erzählt, was du getan hast zu ihren
Zeiten, in alten Tagen.
3 Du hast mit deiner Hand die Na-
tionen vertrieben, sie aber hast du
eingepflanzt; du hast die Völker
zerschlagen, sie aber hast du aus-
gebreitet.
4 Denn sie haben das Land nicht
eingenommen durch ihr (eigenes)
Schwert, und ihr (eigener) Arm
half ihnen nicht, sondern deine
Rechte, dein Arm und das Licht
deines Angesichts, denn du hattest
Wohlgefallen an ihnen.

5 Du bist mein König, o Gott; ent-
biete Rettungen für Jakob.
6 Durch dich wollen wir unsre Wi-
dersacher zu Boden stoßen, durch
deinen Namen niedertreten, die
sich gegen uns erheben.
7 Denn ich verlasse mich nicht auf
meinen Bogen, und mein Schwert
kann mich nicht retten,
8 sondern du rettest uns von un-
sern Widersachern1 und machst
zuschanden, die uns hassen.
9 Täglich rühmen wir uns Gottes
und preisen deinen Namen ewig-
lich. SELA.

10 Und doch verstößt du uns und
beschämst uns und ziehst nicht
aus mit unserm Heer.
11 Du lässt uns zurückweichen vor
dem Feind, dass uns berauben, die
uns hassen.
12 Du gibst uns dahin wie

1 o. Bedrängern

Schlachtschafe und zerstreust uns
unter die Nationen.
13 Du verkaufst dein Volk um ein
Nichts und hast mit ihrem Kauf-
geld nichts gewonnen.
14 Du machst uns zur Schmach
bei unsern Nachbarn, zu Spott und
Hohn bei denen, die um uns her
sind.
15 Du machst uns zum Sprichwort
unter den Nationen, lässt die Völ-
ker das Haupt über uns schütteln.
16 Täglich ist mir meine Schmach
vor Augen, und mein Angesicht ist
von Scham bedeckt,
17 weil ich sie höhnen und lästern
höre, angesichts des Feindes und
Rachgierigen.

18 Dies alles ist über uns gekom-
men; und doch haben wir dich
nicht vergessen, an deinem Bund
nicht untreu gehandelt.
19 Unser Herz ist nicht abgefallen
noch unser Schritt gewichen von
deinem Weg,
20 dass du uns so zerschlägst am
Ort der Schakale und uns bedeckst
mit Finsternis.
21 Wenn wir den Namen unsres
Gottes vergessen hätten und unsre
Hände aufgehoben zum fremden
Gott –
22 würde das Gott nicht erfor-
schen? Er kennt ja unsres Herzens
Grund.
23 Doch um deinetwillen werden
wir täglich getötet und sind ge-
achtet wie Schlachtschafe.
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24 Wache auf, Herr1! Warum
schläfst du? Werde wach und ver-
stoße uns nicht für immer!
25 Warum verbirgst du dein An-
gesicht, vergisst unser Elend und
unsre Drangsal?
26 Denn unsre Seele ist gebeugt
zum Staub, unser Leib liegt am Bo-
den.
27 Mache dich auf, hilf uns und er-
löse uns um deiner Güte willen!

Christus, der Bräutigam-König
und die Gemeinde, seine Braut

45 Dem Chorleiter, nach
Schoschannim2, der Söhne

Korach, Maskil3, ein Liebeslied.
2 Es wallt mein Herz von gutem
Wort; ich rede, was ich über den
König gedichtet habe; meine Zun-
ge ist der Griffel eines geschickten
Schreibers:
3 Du bist schöner als die Men-
schensöhne, Gnade ist über dei-
ne Lippen ausgegossen; wahrlich,
Gott hat dich gesegnet für ewig.
4 Gürte dein Schwert an die Sei-
te, du Held, mit deiner Herrlichkeit
und Pracht!
5 In deiner Majestät reite sieg-
reich voran für die Wahrheit und
Sanftmut und Gerechtigkeit; deine
rechte Hand wird dich wunderbare
Dinge lehren.
6 Deine geschärften Pfeile (tref-
fen) in das Herz der Feinde des Kö-
nigs, und die Völker fallen vor dir.

1 hebr.: Adonai
2 d.h. Lilien
3 d.h. eine Unterweisung

7 Dein Thron, o Gott, bleibt immer
und ewig; das Zepter deines Rei-
ches ist ein gerechtes Zepter.
8 Du liebst Gerechtigkeit und
hasst Bosheit; darum hat dich
Gott, dein Gott, mit Freudenöl
gesalbt weit über deine Gefährten.
9 Deine Kleider sind lauter Myr-
rhe, Aloe und Kassia; aus Elfen-
beinpalästen erfreut dich Saiten-
spiel.
10 Töchter von Königen sind un-
ter deinen Kostbaren; die Königin
steht zu deiner Rechten in Gold
aus Ofir.

11 Höre, Tochter, sieh und neige
dein Ohr: Vergiss dein Volk und
dein Vaterhaus,
12 und so wird der König deine
Schönheit begehren; denn er ist
dein Herr, und du sollst ihm hul-
digen.
13 Die Tochter Tyrus kommt mit
Geschenken; die Reichen im Volk
suchen deine Gunst.

14 Ganz herrlich ist die Königs-
tochter innerlich; von gewirktem
Gold ist ihr Gewand.
15 Man führt sie in gestickten Klei-
dern zum König; Jungfrauen, ihre
Gefährtinnen, die ihr folgen, wer-
den zu dir geführt.
16 Man führt sie hin mit Freude
und Jubel; sie ziehen ein in des
Königs Palast.

17 An deiner Väter statt werden
deine Söhne sein; die wirst du zu
Fürsten setzen in aller Welt.
18 Ich will deinen Namen kund-
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machen von Generation zu Gene-
ration; darum werden dir die Völ-
ker danken immer und ewig.

Die Gemeinde – die Stadt Gottes
und seine heilige Wohnung

46 Dem Chorleiter, (ein
Psalm) der Söhne Korach,

nach Alamot1.
2 Gott ist unsre Zuflucht und Stär-
ke, eine reichlich verfügbare Hilfe
in den Nöten.
3 Darum fürchten wir uns nicht,
wenn auch die Erde wiche und die
Berge mitten ins Meer sänken,
4 wenn auch das Meer wütete und
wallte und von seinem Ungestüm
die Berge erschütterten. SELA.
5 (Siehe,) ein Strom – seine Bäche
erfreuen die Stadt Gottes, das Hei-
ligtum der Wohnungen des Höchs-
ten.
6 Gott ist bei ihr drinnen, darum
wird sie festbleiben2; Gott wird ihr
helfen beim Anbruch des Morgens.
7 Die Nationen tobten (und) die
Königreiche wankten, er ließ seine
Stimme erschallen, und die Erde
zerschmolz.
8 Der HERR der Heerscharen ist
mit uns, der Gott Jakobs ist unsre
Burg. SELA.

9 Kommt her und schaut die Wer-
ke des HERRN, der auf Erden solch
ein Zerstören anrichtet,
10 der den Kriegen ein Ende
macht in aller Welt, der Bogen zer-
bricht, Spieße zerschlägt und Wa-

1 d.h. Jungfrau
2 o. nicht wanken

gen mit Feuer verbrennt.
11 Seid still und erkennt, dass ich
Gott bin! Erhoben werde ich sein
unter den Nationen, erhoben wer-
de ich sein auf Erden.
12 Der HERR der Heerscharen ist
mit uns, der Gott Jakobs ist unsre
Burg. SELA.

Christus, der herrliche
und über alles erhöhte König

47 Dem Chorleiter, ein Psalm
der Söhne Korach.

2 Klatscht in die Hände, alle Völ-
ker, und jauchzt Gott mit Siegesju-
bel3!
3 Denn der HERR, der Allerhöchs-
te, ist zu fürchten4, ein großer Kö-
nig über die ganze Erde.
4 Er beugt die Völker unter uns
und Völkerschaften unter unsre
Füße.
5 Er erwählt uns unser Erbteil, die
Herrlichkeit5 Jakobs, den er lieb
hat. SELA.

6 Gott ist aufgefahren mit Jauch-
zen, der HERR mit dem Schall der
Posaune.
7 Lobsingt, lobsingt Gott, lobsingt,
lobsingt unserm König!
8 Denn Gott ist König über die
ganze Erde; singt ihm Psalmen mit
Einsicht!

9 Gott regiert über die Natio-
nen, Gott sitzt auf seinem heiligen
Thron.

3 o. Jubelschall
4 o. ehrfurchtgebietend
5 o. der Stolz
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10 Die willigen Edlen der Völker
sind versammelt als Volk des Got-
tes Abrahams; denn Gott gehören
die Schilde1 auf Erden; er ist hoch
erhoben.

Das Reich Gottes, die Gemeinde – das
Meisterwerk Gottes und der Ausdruck

seiner mannigfaltigen Weisheit

48 Ein Psalmlied der Söhne
Korach.

2 Groß ist der HERR und hoch zu
rühmen in der Stadt unsres Gottes,
auf seinem heiligen Berg.
3 Schön ragt empor der Berg Zion,
die Freude der ganzen Erde, (der
Gottesberg) an der Nordseite, die
Stadt des großen Königs.
4 Gott ist in ihren Palästen be-
kannt als eine hohe Burg.

5 Denn siehe, Könige waren ver-
sammelt und miteinander heran-
gezogen.
6 Sie haben sich verwundert, als
sie solches sahen; sie haben sich
entsetzt und sind davongestürzt.
7 Zittern hat sie erfasst, Wehen wie
eine Gebärende.
8 Du zerbrichst die Tarsisschiffe
durch den Sturm vom Osten.

9 Wie wir es gehört haben, so
sehen wir es an der Stadt des
HERRN der Heerscharen, an der
Stadt unsres Gottes: Gott wird sie
fest gründen ewiglich. SELA.

10 O Gott, wir gedenken deiner
Güte im Inneren deines Tempels.

1 d.h. die Regierungen

11 O Gott, wie dein Name, so ist
auch dein Ruhm bis an das Ende
der Erde. Deine Rechte ist voll Ge-
rechtigkeit.
12 Dessen freue sich der Berg
Zion, und die Töchter Judas seien
fröhlich wegen deiner Gerichte.

13 Zieht um Zion herum und um-
schreitet es, zählt seine Türme;
14 beachtet im Herzen ihre Boll-
werke, durchwandert seine Paläste,
dass ihr den Nachkommen davon
erzählt:
15 Wahrlich, dieser Gott ist unser
Gott für immer und ewig. Er führt
uns über den Tod hinweg2.

Sie predigen das Evangelium
des Reiches

49 Dem Chorleiter, ein Psalm
der Söhne Korach.

2 Hört zu, alle Völker; merkt auf,
alle, die in diesem Zeitalter leben,
3 Einfache wie auch Vornehme,
Reiche und Arme, miteinander!
4 Mein Mund soll Weisheit reden,
und was mein Herz sagt, soll ver-
ständig sein.
5 Ich will einem Spruch mein
Ohr neigen und mein Rätselwort
kundtun beim Klang der Harfe.

6 Warum sollte ich mich fürchten
in bösen Tagen, wenn mich die
Missetat meiner Verfolger umgibt,
7 die sich auf Hab und Gut verlas-
sen und auf ihren großen Reichtum
pochen?
8 Kann doch keiner seinen Nächs-

2 o. bis an den Tod
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ten erlösen oder für ihn an Gott ein
Lösegeld geben –
9 denn sehr teuer ist es, ihre Seele
zu erlösen; er muss davon abste-
hen ewiglich1 –,
10 damit er immer weiterlebe und
die Grube nicht sehe.

11 Nein, er wird sehen: Auch die
Weisen sterben, so wie die Toren
und Narren umkommen; sie müs-
sen ihr Gut andern lassen.
12 Ihre Gedanken2 sind, dass ih-
re Häuser in Ewigkeit bleiben und
ihre Wohnung von Generation zu
Generation; sie nennen Länderei-
en nach ihrem eigenen Namen.
13 Dennoch kann ein Mensch in
seiner Herrlichkeit nicht bleiben,
sondern muss davon wie das Vieh.

14 Dieser ihr Weg ist ihre Torheit,
und doch haben ihre Nachkom-
men Wohlgefallen an ihrem Gere-
de. SELA.
15 Wie Schafe sind sie für das
Totenreich bestimmt, (und) der
Tod weidet sie; und ihre Gestalt3

wird verzehrt vom Totenreich, ih-
rer Wohnung; aber die Gerechten
werden über sie herrschen beim
Anbruch des Morgens.
16 Aber Gott wird meine Seele
erlösen aus der Gewalt des Toten-
reiches; denn er nimmt mich auf.
SELA.

17 Fürchte dich nicht, wenn einer

1 d.h. er kann es niemals aufbringen
2 o. ihr Inneres
3 ihr Fels, ihre Reichtümer

reich wird, wenn die Herrlichkeit
seines Hauses groß wird.
18 Denn er wird nichts bei sei-
nem Sterben mitnehmen, und sei-
ne Herrlichkeit wird nicht mit ihm
hinabfahren.
19 Er freut sich wohl dieses gu-
ten Lebens – und man preist dich,
wenn es dir gut geht –,
20 aber doch fährt er seinen Vä-
tern nach, und sie werden das Licht
nie mehr sehen.
21 Ein Mensch in seiner Ehre,
(doch) ohne Verstand, wird ver-
tilgt4 wie das Vieh.

Gottes Gericht aus Zion

50 Ein Psalm Asafs. Der
Mächtige, Gott, der HERR,

hat geredet und ruft der Erde zu
vom Aufgang der Sonne bis zu
ihrem Niedergang.
2 Aus Zion, der Schönheit Vollen-
dung, strahlte Gott hervor.
3 Unser Gott kommt und schweigt
nicht. Fressendes Feuer geht vor
ihm her und um ihn her ein mäch-
tiges Wetter.
4 Er ruft Himmel und Erde zu, dass
er sein Volk richten wolle:
5 Versammelt mir meine Heiligen,
die den Bund mit mir schlossen
beim Opfer.
6 Und die Himmel werden seine
Gerechtigkeit verkünden, denn
Gott selbst ist Richter. SELA.

7 „Höre, mein Volk, lass mich re-
den; Israel, ich will gegen dich zeu-

4 o. umgebracht, vernichtet, abgetan,
wird aufhören
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gen: Ich, Gott, bin dein Gott.
8 Nicht deiner Opfer wegen kla-
ge ich dich an – sind doch deine
Brandopfer beständig vor mir.
9 Ich will von deinem Haus keine
Stiere nehmen noch Böcke aus dei-
nen Ställen.
10 Denn alles Wild im Wald ist
mein und die Tiere auf den Bergen
zu Tausenden.
11 Ich kenne alle Vögel auf den
Bergen, und was sich regt auf dem
Feld, ist mein.
12 Wenn mich hungerte, wollte
ich dir nicht davon sagen; denn
der Erdkreis ist mein und alles, was
darauf ist.
13 Meinst du, dass ich Fleisch von
Stieren essen wolle oder Blut von
Böcken trinken?
14 Opfere Gott Dank1 und erfülle
dem Höchsten deine Gelübde
15 und rufe mich an in der Not, so
will ich dich erretten, und du sollst
mich ehren.“

16 Aber zum Gottlosen spricht
Gott: „Was hast du von meinen Ge-
boten zu reden und nimmst mei-
nen Bund in deinen Mund,
17 da du doch Zucht hasst und
meine Worte hinter dich wirfst?
18 Wenn du einen Dieb siehst, so
läufst du mit ihm und hast Ge-
meinschaft mit den Ehebrechern.
19 Deinen Mund lässt du Böses
reden, und deine Zunge treibt
Falschheit.
20 Du sitzt und redest gegen dei-
nen Bruder; deiner Mutter Sohn
verleumdest du.

1 o. Bekenntnis

21 Das tust du, und ich schweige;
da meinst du, ich sei so wie du.
Aber ich will dich zurechtweisen
und es dir vor Augen stellen.

22 Begreift es doch, die ihr Gott
vergesst, damit ich (euch) nicht
hinraffe, und kein Retter ist da!
23 Wer Dank1 opfert, der ehrt
mich, und wer seinen Wandel2

(recht) einrichtet, ihn werde ich die
Errettung Gottes sehen lassen.“

Gründliche Buße für das Reich

51 Dem Chorleiter, ein Psalm
Davids,

2 als der Prophet Nathan zu ihm
kam, nachdem er zu Batseba ein-
gegangen war.
3 O Gott, sei mir gnädig nach dei-
ner Güte, und tilge meine Über-
tretungen3 nach der Größe deiner
Barmherzigkeit.
4 Wasche mich gründlich von mei-
ner Schuld, und reinige mich von
meiner Sünde;
5 denn ich erkenne meine Über-
tretungen3, und meine Sünde ist
immer vor mir.
6 Gegen dich, dich alleine, habe
ich gesündigt und übel in deinen
Augen getan, damit du recht be-
hältst in deinen Worten und rein
dastehst, wenn du richtest.
7 Siehe, in Schuld bin ich geboren,
und meine Mutter hat mich in Sün-
den empfangen.
8 Siehe, dir gefällt Wahrheit im In-
neren, und in meinem Verborge-
nen tust du mir Weisheit kund.

2 o. Weg
3 o. Rebellion
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9 Reinige mich mit Ysop, dass ich
rein werde; wasche mich, dass ich
weißer als Schnee werde.
10 Lass mich hören Freude und
Wonne, dass die Gebeine fröhlich
werden, die du zerschlagen hast.
11 Verbirg dein Angesicht vor mei-
nen Sünden, und tilge alle meine
Schuld.
12 Schaffe in mir, o Gott, ein rei-
nes Herz, und erneuere in meinem
Innersten einen beständigen Geist.
13 Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht, und nimm deinen heili-
gen Geist nicht von mir.
14 Gib mir wieder die Freude dei-
ner Errettung, und stütze mich mit
einem willigen1 Geist.
15 Dann werde ich die Übertreter
deine Wege lehren, dass sich die
Sünder zu dir bekehren.

16 Befreie mich2 von Blutschuld,
o Gott, du Gott meiner Errettung,
dass meine Zunge über deine Ge-
rechtigkeit laut juble und singe.
17 O Herr, tue meine Lippen auf,
dass mein Mund deinen Ruhm ver-
kündige.
18 Denn Schlachtopfer willst du
nicht, ich wollte sie dir sonst ge-
ben, und Brandopfer gefallen dir
nicht.
19 Die Opfer, die Gott gefallen,
sind ein zerbrochener Geist, ein
zerbrochenes, zerschlagenes Herz
wirst du, Gott, nicht verachten.

20 Tu Gutes an Zion nach deinem

1 o. edlen
2 o. Reiß mich hinweg

Wohlgefallen, baue die Mauern zu
Jerusalem.
21 Dann werden dir gefallen Opfer
der Gerechtigkeit, Brandopfer und
Ganzopfer; dann wird man Stiere
auf deinem Altar opfern.

Die Erfahrungen Davids, der von Saul
gejagt, aber von Gott befreit wurde –

ein Bild auf die Leiden Christi, um das
Reich zu gewinnen (Psalmen 52-60)

52 Dem Chorleiter, ein Mas-
kil3, (ein Psalm) Davids,

2 als Doëg, der Edomiter, kam und
zeigte es Saul an und sprach: David
ist in Ahimelechs Haus gekommen.
3 Was rühmst du dich der Bosheit,
du Gewaltiger, da doch Gottes Güte
immerwährend bleibt?
4 Deine Zunge erfindet Verderben
wie ein scharfes Schermesser; sie
verübt Betrug!
5 Du liebst das Böse mehr als das
Gute und (die) Lüge mehr als (das)
gerechte Reden. SELA.
6 Du liebst alle verschlingenden4

Reden, du falsche Zunge.

7 Darum wird dich auch Gott für
immer zerstören, dich wegraffen
und herausreißen aus deinem Zelt;
er wird dich aus dem Land der Le-
bendigen entwurzeln. SELA.
8 Die Gerechten werden es sehen
und sich fürchten und werden sei-
ner lachen:
9 „Siehe, das ist der Mann, der
Gott nicht zu seiner Zuflucht
machte, sondern sich auf die Fülle

3 d.h. eine Unterweisung
4 d.h. ruinierenden
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seines Reichtums verließ und sich
stark machte in seiner Gier.“

10 Ich aber bin wie ein grüner Öl-
baum im Haus Gottes; ich verlasse
mich auf Gottes Güte immer und
ewig.
11 Ich will dir ewig danken, denn
du hast es getan. Ich will auf deinen
Namen harren, denn das ist gut vor
deinen Heiligen.

53 Dem Chorleiter, auf der
Machalat1, ein Maskil2 Da-

vids.
2 Die Toren sprechen in ihrem
Herzen: „Es ist kein Gott.“ Sie sind
(allesamt) verdorben und haben
abscheulichen Frevel getrieben; da
ist keiner, der Gutes tut.
3 Gott schaut vom Himmel auf die
Menschenkinder, dass er sehe, ob
jemand klug sei und nach Gott fra-
ge.
4 Aber sie sind alle abgefallen und
allesamt verdorben; da ist keiner,
der Gutes tut, auch nicht einer.

5 Haben denn die, welche Frevel
tun, gar keine Erkenntnis, die mein
Volk fressen, als äßen sie Brot? Sie
rufen Gott nicht an.
6 Sie fürchten sich da, wo nichts
zu fürchten ist; doch Gott zer-
streut die Gebeine derer, die
dich bedrängen. Du machst sie
zuschanden, denn Gott hat sie
verworfen.

1 d.h. Krankheit, Leid
2 d.h. eine Unterweisung

7 Ach dass die Errettung Israels
aus Zion käme und Gott sein ge-
fangenes Volk erlöste! So würde Ja-
kob sich freuen und Israel fröhlich
sein.

54 Dem Chorleiter, ein Mas-
kil2, (ein Psalm) Davids,

beim Saitenspiel,
2 als die Sifiter kamen und zu Saul
sprachen: David hält sich bei uns
verborgen.
3 Rette mich, o Gott, durch dei-
nen Namen und schaffe mir Recht
durch deine Kraft.
4 O Gott, erhöre mein Gebet, ver-
nimm die Rede meines Mundes.
5 Denn Fremde erheben sich
gegen mich, und Gewalttäter
trachten nach meiner Seele; sie
haben Gott nicht vor Augen. SELA.

6 Siehe, Gott ist mein Helfer, der
Herr ist mit denen, die meine Seele
stützen.
7 Er wird meinen Feinden die Bos-
heit vergelten. Vertilge sie um dei-
ner Treue3 willen!
8 So will ich dir freiwillig opfern
und deinen Namen, o HERR, prei-
sen, denn das ist gut.
9 Denn du errettest mich aus aller
meiner Not, dass mein Auge sieg-
reich auf meine Feinde herabsieht.

55 Dem Chorleiter, ein Mas-
kil2, (ein Psalm) Davids,

beim Saitenspiel.
2 O Gott, höre mein Gebet und
verbirg dich nicht vor meinem Fle-
hen.

3 o. Wahrheit
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3 Merke auf mich und erhöre
mich, wie ich so ruhelos klage und
heule,
4 da der Feind so schreit und der
Böse mich bedrängt; denn sie wol-
len Unheil über mich bringen, und
im Zorn hassen sie mich.
5 Mein Herz bebt in mir, und To-
desfurcht ist auf mich gefallen.
6 Furcht und Zittern ist über mich
gekommen, und Grauen hat mich
überfallen.
7 Ich sprach: O hätte ich Flügel wie
Tauben, dass ich wegflöge und Ru-
he fände!
8 Siehe, so wollte ich in die Ferne
fliehen und in der Wüste bleiben.
SELA.
9 Ich wollte eilen, dass ich entrin-
ne vor dem Sturmwind und Wetter.
10 Verschlinge sie, o Herr, zerteile
ihre Zunge; denn ich sehe Gewalt
und Streit in der Stadt.
11 Tag und Nacht machen sie die
Runde auf ihren Mauern, und Bos-
heit und Unheil ist in ihrer Mitte.
12 Gier regiert darin, Lügen und
Trügen weicht nicht aus ihren Gas-
sen.
13 Denn es ist nicht mein Feind,
der mich schmähte – das könnte
ich ertragen, noch ist es mein Has-
ser, der sich gegen mich erhebt –
vor ihm hätte ich mich verborgen,
14 sondern du bist es, ein Mensch
meinesgleichen, mein Freund und
mein Vertrauter.
15 Wir hatten süße Gemeinschaft
miteinander und gingen (gemein-
sam) in das Haus Gottes in Scha-
ren.
16 Der Tod übereile sie, dass sie

lebendig ins Totenreich hinab-
fahren, denn Bosheit ist in ihren
Wohnungen, in ihrem Inneren.

17 Ich aber will zu Gott rufen, und
der HERR wird mich retten.
18 Abends und morgens und mit-
tags will ich klagen und heulen; so
wird er meine Stimme hören.
19 Er hat meine Seele in den Frie-
den gerettet von dem Krieg gegen
mich; denn ihrer sind viele gegen
mich.
20 Gott wird hören und sie be-
drängen1 – er bleibt von alters her,
SELA – denn es gibt bei ihnen kei-
ne Änderung und sie fürchten Gott
nicht.
21 Er hat seine Hände ausge-
streckt gegen die, welche mit ihm
in Frieden waren; seinen Bund hat
er gebrochen.2

22 Ihr Mund ist glatter als Butter,
und haben doch Krieg im Herzen;
ihre Worte sind linder als Öl und
sind doch gezückte Schwerter.

23 Wirf deine Last auf den HERRN;
der wird dich versorgen: Er wird
den Gerechten in Ewigkeit nicht
wanken lassen.
24 Und du, o Gott, wirst sie hin-
unterstoßen in die Grube des
Verderbens. Die Blutgierigen und
Falschen werden ihr Leben nicht
bis zur Hälfte bringen. Ich aber
hoffe auf dich.

1 o. ihnen antworten
2 Die Verse 21-22 setzen die Beschrei-

bung des Verräters in Vers 14 fort.
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56 Dem Chorleiter, nach Jo-
nath Elem Rechokim1, ein

Michtam Davids, als ihn die Philis-
ter in Gat ergriffen hatten.
2 O Gott, sei mir gnädig, denn
Menschen stellen mir nach; täg-
lich bekämpfen und bedrängen sie
mich.
3 Meine Feinde stellen mir täglich
nach; denn viele kämpfen gegen
mich voll Hochmut.
4 Wenn ich mich fürchte, so hoffe
ich2 auf dich.
5 Ich will Gottes Wort rühmen;
auf Gott will ich hoffen3 und mich
nicht fürchten. Was können mir
Menschen tun?
6 Täglich fechten sie meine Worte
an; alle ihre Gedanken suchen mir
Böses zu tun.
7 Sie rotten sich zusammen, sie
lauern und haben acht auf meine
Schritte, wie sie mir nach meiner
Seele trachten.
8 Sollten sie mit ihrer Bosheit
entrinnen? Stoße diese Leute in
deinem Zorn hinunter, o Gott!

9 Du zählst die Tage meiner
Flucht, du sammelst meine Tränen
in deinen Krug; sind sie nicht in
deinem Buch aufgezeichnet?
10 Dann werden meine Feinde zu-
rückweichen, wenn ich dich anru-
fe. Das weiß ich, dass Gott für mich
ist.
11 In Gott will ich rühmen (sein)

1 d.h. stille (stumme) Taube an weit ent-
fernten Orten

2 o. verlasse ich mich, vertraue ich
3 o. mich verlassen, vertrauen

Wort; im HERRN will ich rühmen
(sein) Wort.
12 Auf Gott setze ich mein Ver-
trauen und fürchte mich nicht;
was können mir Menschen tun?

13 Deine Gelübde, o Gott, liegen
auf mir; ich werde dir Dankopfer
erstatten.
14 Denn du hast meine Seele vom
Tod errettet, meine Füße vom Glei-
ten, dass ich vor Gott wandeln
kann im Licht der Lebendigen.

57 Dem Chorleiter, Al Tash-
cheth4, ein Michtam Da-

vids, als er vor Saul in die Höhle
floh.
2 Sei mir gnädig, o Gott, sei mir
gnädig! Denn auf dich vertraut
meine Seele, und unter dem Schat-
ten deiner Flügel habe ich Zu-
flucht, bis das Unglück vorüber-
geht.
3 Ich rufe zu Gott, dem Aller-
höchsten, zu dem allmächtigen
Gott, der alles für mich vollendet.
4 Er sende vom Himmel und rette
mich von der Schmähung dessen,
der mir nachstellt. SELA. Gott sen-
de seine Güte und Treue5.
5 Meine Seele liegt mitten unter
Löwen; ich liege unter denen, die
Flammen sprühen, unter den Men-
schensöhnen, deren Zähne Spieße
und Pfeile sind und deren Zunge
ein scharfes Schwert ist.
6 Erhebe dich, o Gott, über den
Himmel und deine Herrlichkeit
über die ganze Erde!

4 d.h. vertilge nicht
5 o. Wahrheit
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7 Sie haben meinen Schritten ein
Netz gestellt und meine Seele ge-
beugt; sie haben vor mir eine Gru-
be gegraben – und fallen doch
selbst hinein. SELA.
8 Mein Herz ist fest, o Gott, mein
Herz ist fest, dass ich singe und lo-
be.
9 Wach auf, meine Herrlichkeit,
wach auf, Psalter und Harfe, ich
will das Morgenrot wecken!
10 O Herr, ich will dir danken un-
ter den Völkern, ich will dir lobsin-
gen unter den Nationen.
11 Denn deine Güte reicht, so weit
der Himmel ist, und deine Wahr-
heit, so weit die Wolken gehen.
12 Erhebe dich, o Gott, über den
Himmel und deine Herrlichkeit
über die ganze Erde!

Das Vertrauen auf Gott,
der die Erde richtet

58 Dem Chorleiter, Al Tash-
cheth1, ein Michtam Da-

vids.
2 Sprecht ihr in Wahrheit Recht,
ihr Mächtigen? Richtet ihr in Ge-
rechtigkeit die Menschenkinder?
3 Nein, in eurem Herzen bewirkt
ihr Unrecht, und eure Hände trei-
ben Gewalt auf der Erde.
4 Die Gottlosen sind abtrünnig
vom Mutterschoß an, sobald sie
geboren sind, irren sie und reden
Lüge.
5 Sie sind voller Gift wie eine gifti-
ge Schlange, wie eine taube Otter,
die ihr Ohr verschließt,
6 dass sie nicht hören die Stimme

1 d.h. vertilge nicht

des Schlangenbeschwörers, der gut
beschwören kann.
7 Zerbrich ihnen die Zähne im
Maul, o Gott, zerschlage, o HERR,
das Gebiss der jungen Löwen!
8 Sie werden vergehen wie Wasser,
das verrinnt. Zielen sie mit ihren
Pfeilen, so werden sie ihnen zer-
brechen.
9 Wie eine Schnecke sich auflöst,
so sollen sie vergehen, wie die
Fehlgeburt einer Frau, so sollen
auch sie die Sonne nicht sehen.
10 Ehe eure Töpfe das Dornfeuer
spüren, reißt er sie in seinem bren-
nenden Zorn wie ein Wirbelsturm
frisch und lebendig hinweg.
11 Der Gerechte wird sich freuen,
wenn er solche Vergeltung sieht,
und wird seine Füße in des Gott-
losen Blut baden;
12 und die Menschen werden sa-
gen: Ja, der Gerechte empfängt sei-
ne Frucht; wahrlich, es gibt einen
Gott, der die Erde richtet.

59 Dem Chorleiter, Al Tash-
cheth1, ein Michtam Da-

vids, als Saul hinsandte und sein
Haus bewachen ließ, um ihn zu tö-
ten.
2 Errette mich, mein Gott, von
meinen Feinden und schütze mich
vor denen, die sich gegen mich er-
heben.
3 Errette mich von den Übeltätern
und hilf mir von den Blutgierigen!
4 Denn siehe, o HERR, sie lauern
auf meine Seele; Starke rotten sich
gegen mich zusammen ohne mei-
ne Schuld und Sünde.
5 Ohne eine Schuld (meinerseits)
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laufen sie herzu und machen sich
bereit. Erwache, komm herbei und
sieh darein!
6 Du, o HERR, Gott der Heerscha-
ren, Gott Israels, wache auf und
suche heim alle Nationen! Sei
keinem von ihnen gnädig, die so
böse Übeltäter sind. SELA.

7 Jeden Abend kommen sie wie-
der, heulen wie die Hunde und lau-
fen in der Stadt umher.
8 Siehe, sie geifern mit ihrem
Maul; Schwerter sind auf ihren Lip-
pen (und sie sagen): „Wer sollte es
hören?“
9 Aber du, o HERR, wirst ihrer la-
chen und aller Nationen spotten.
10 Meine Stärke, auf dich will ich
achten; denn Gott ist mein Schutz1.

11 Gott erzeigt mir reichlich seine
Güte, Gott lässt mich siegreich auf
meine Feinde herabsehen.
12 Bringe sie nicht um, dass es
mein Volk nicht vergesse; zerstreue
sie aber mit deiner Macht und
stoße sie hinunter, o Herr, unser
Schild!
13 Wegen der Sünde ihres Mundes
und dem Wort ihrer Lippen sollen
sie sich fangen in ihrer Hoffart mit
all ihren Flüchen und Lügen.
14 Vertilge sie in deinem Zorn,
vertilge sie, dass sie nicht mehr
sind! Lass sie innewerden, dass
Gott in Jakob herrscht, bis an die
Enden der Erde. SELA.

15 Jeden Abend kommen sie wie-

1 o. meine Zuflucht

der, heulen wie die Hunde und lau-
fen in der Stadt umher.
16 Sie laufen hin und her nach
Speise und murren, wenn sie nicht
satt werden.

17 Ich aber will von deiner Macht
singen und am Morgen deine Güte
rühmen, denn du bist mir Schutz
und Zuflucht in meiner Not.
18 Dir, meine Stärke, will ich lob-
singen; denn Gott ist mein Schutz,
mein gnädiger Gott.

Die Ergebnisse der Leiden –
der Sieg des Königs

60 Dem Chorleiter, nach Shu-
shan Eduth2, ein Michtam

Davids, zur Belehrung,
2 als er mit den Aramäern von Me-
sopotamien und mit den Aramäern
von Zoba Krieg führte; als Joab um-
kehrte und die Edomiter im Salztal
schlug, zwölftausend Mann.
3 O Gott, der du uns verstoßen
und zerstreut hast und zornig
warst, stelle uns wieder her3;
4 der du die Erde erschüttert und
zerrissen hast, heile ihre Risse;
denn sie wankt.

5 Du ließt deinem Volk Hartes wi-
derfahren, du gabst uns einen Wein
zu trinken, dass wir taumelten.
6 Du hast doch ein Banner gege-
ben denen, die dich fürchten, da-
mit es erhoben werde wegen dei-
ner Wahrheit. SELA.
7 Auf dass deine Geliebten befreit

2 hebr.: Lilie des Zeugnisses
3 o. kehre dich zu uns zurück



Psalm 60-62 46

werden, rette mich mit deiner
Rechten und erhöre mich!

8 Gott hat in seiner Heiligkeit ge-
redet: „Ich werde jubeln1; ich will
Sichem verteilen und das Tal Suk-
kot ausmessen;
9 Gilead ist mein, mein ist Manas-
se, Ephraim ist der Schutz meines
Hauptes, Juda ist mein Zepter.
10 Moab ist mein Waschbecken,
meinen Schuh werfe ich auf Edom,
Philisterland, jauchze mir zu!“

11 Wer wird mich führen in die
feste Stadt? Wer geleitet mich nach
Edom?
12 Wirst du es nicht tun, o Gott,
der du uns verstoßen hast und
ziehst nicht aus, o Gott, mit un-
serm Heer?
13 Schaff uns Beistand in der Not,
denn Menschenhilfe ist nichts nüt-
ze2.
14 Durch Gott werden wir Mächti-
ges tun. Er wird unsre Widersacher
niedertreten.

Weitere Leiden des Königs

61 Dem Chorleiter, beim Sai-
tenspiel, von David.

2 Höre, o Gott, mein Schreien und
merke auf mein Gebet!
3 Vom Ende der Erde rufe ich zu
dir, denn mein Herz verschmach-
tet; führe mich auf einen Felsen,
der höher ist als ich.
4 Denn du bist meine Zuflucht, ein
starker Turm vor meinen Feinden.

1 o. im Triumph jubeln
2 o. leer, nichtig, falsch

5 Ich werde in deinem Zelt bleiben
ewiglich; ich werde Zuflucht neh-
men unter der Bedeckung deiner
Fittiche. SELA.
6 Denn du, o Gott, hast mein
Gelübde gehört; du hast mir das
Erbteil derer gegeben, die deinen
Namen fürchten.

7 Du wirst dem König langes Le-
ben geben; seine Jahre mögen sein
wie Generation auf Generation.
8 Er möge für ewig vor Gott blei-
ben. Bereite Güte und Wahrheit3,
dass sie ihn behüten!
9 So will ich deinem Namen ewig
lobsingen, dass ich täglich meine
Gelübde erfülle.

Christi völlige Abhängigkeit von Gott
für das Reich (Psalmen 62-64)

62 Dem Chorleiter, für Jedu-
tun, ein Psalm Davids.

2 Nur auf Gott vertraut still meine
Seele, von ihm kommt meine Ret-
tung.
3 Er (allein) ist mein Fels, meine
Rettung, mein Schutz, dass ich ge-
wiss nicht stark wanken werde.
4 Wie lange ersinnt ihr Unheil ge-
gen einen Mann, wollt ihn alle
morden4 wie eine schiefe Wand
und einen einstürzenden Zaun?
5 Sie ratschlagen nur, ihn von sei-
ner Höhe zu stoßen, haben Gefal-
len am Lügen; mit dem Mund seg-
nen sie, aber im Herzen fluchen sie.
SELA.

3 o. Treue
4 andere Auffassung: . . . ihr alle werdet

umgebracht . . .
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6 Aber sei nur still zu Gott, meine
Seele, denn er ist meine Hoffnung.
7 Er ist mein Fels, meine Rettung
und mein Schutz, dass ich nicht
wanken werde.
8 Bei Gott ist meine Rettung und
meine Herrlichkeit, der Fels mei-
ner Stärke, meine Zuflucht ist in
Gott.
9 Vertraut ihm allezeit, Leute,
schüttet euer Herz vor ihm aus;
Gott ist unsre Zuflucht. SELA.

10 Nur ein Hauch sind die Men-
schensöhne, Lüge sind die Her-
rensöhne; legt man sie auf eine
Waage, sind sie zusammen leichter
als ein Hauch.
11 Verlasst euch nicht auf Erpres-
sung und setzt keine eitle Hoffnung
auf Raub; fällt euch Reichtum zu,
so hängt euer Herz nicht daran.
12 Eines hat Gott geredet, ein
Zweifaches habe ich gehört, dass
die Macht Gott gehört
13 und du, o Herr, gnädig bist,
denn du vergiltst einem jeden nach
seinen Werken.

63 Ein Psalm Davids, als er in
der Wüste Juda war.

2 O Gott, du bist mein Gott, den
ich suche. Es dürstet meine See-
le nach dir, mein ganzer Mensch
verlangt nach dir aus trockenem,
dürrem Land, wo kein Wasser ist.
3 So schaue ich aus nach dir in
deinem Heiligtum, wollte gerne
deine Macht und Herrlichkeit se-
hen.
4 Denn deine Güte ist besser als
Leben; meine Lippen preisen dich.

5 So will ich dich loben mein Le-
ben lang und meine Hände in dei-
nem Namen aufheben.
6 Meine Seele wird gesättigt wer-
den von Mark und Fett, und mit ju-
belnden Lippen wird mein Mund
dich loben,
7 wenn ich mich zu Bett lege und
über dich in den Nachtwachen
nachdenke.
8 Denn du bist mein Helfer, und
unter dem Schatten deiner Flügel
juble ich.
9 Meine Seele hängt an dir; deine
rechte Hand hält mich.

10 Sie aber trachten mir nach mei-
ner Seele, mich zu verderben; sie
werden in die Tiefen der Erde hin-
unterfahren.
11 Sie werden dem Schwert da-
hingegeben und den Schakalen zur
Beute werden.
12 Aber der König freut sich in
Gott. Wer bei ihm schwört, der darf
sich rühmen; denn die Lügenmäu-
ler sollen verstopft werden.

64 Dem Chorleiter, ein Psalm
Davids.

2 Höre, Gott, meine Stimme in
meiner Klage, behüte mein Leben
vor dem schrecklichen Feind.
3 Verbirg mich vor den Anschlä-
gen der Bösen, vor dem Toben der
Übeltäter,
4 die ihre Zunge schärfen wie ein
Schwert, mit ihren giftigen Worten
zielen wie mit Pfeilen,
5 dass sie heimlich auf den From-
men schießen; plötzlich schießen
sie auf ihn ohne alle Scheu.
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6 Sie verstehen sich auf ihre bö-
sen Anschläge und reden davon,
wie sie Stricke legen wollen, und
sprechen: „Wer kann sie sehen?“
7 Sie haben Böses im Sinn und
halten’s geheim, sind verschlagen
und haben Ränke im Herzen.
8 Da trifft sie Gott mit dem Pfeil,
plötzlich sind sie zu Boden ge-
schlagen.
9 Ihre eigene Zunge bringt sie zu
Fall, dass ihrer spotten wird, wer
sie sieht.
10 Und alle Menschen werden
sich fürchten und sagen: „Das hat
Gott getan!“ und erkennen, dass es
sein Werk ist.
11 Die Gerechten werden sich des
HERRN freuen und auf ihn vertrau-
en, und alle frommen Herzen wer-
den sich seiner rühmen.

Christus stellt die ganze Erde durch
die Gemeinde, sein Reich, wieder her

65 Dem Chorleiter, ein Psalm-
lied Davids.

2 Lob wartet auf dich, o Gott, in
Zion, und dir sollen alle Gelübde
erfüllt werden.
3 Du erhörst Gebet; darum kommt
alles Fleisch zu dir.
4 Die Schuld ist mächtiger als ich;
und doch bedeckst du unsre Über-
tretungen.
5 Wohl dem Menschen, den du er-
wählst und nahen lässt, dass er in
deinen Vorhöfen wohnt! Wir wer-
den gesättigt werden mit den Gü-
tern deines Hauses, deines heiligen
Tempels.

6 Durch ehrfurchtgebietende Ta-
ten erhörst du uns in Gerechtigkeit,
o Gott, unsre Rettung, der du die
Zuversicht bist aller auf Erden und
fern am Meer;
7 der du die Berge festsetzt in dei-
ner Kraft und gerüstet bist mit
Macht;
8 der du das Brausen des Meeres
stillst, das Brausen seiner Wellen
und das Toben der Völker,
9 dass sich entsetzen, die an den
Enden wohnen, vor deinen Zei-
chen. Du lässt die Ausgänge des
Morgens und des Abends jauch-
zen.
10 Du suchst das Land heim und
bewässerst es und machst es sehr
reich; der Strom Gottes hat Wasser
die Fülle. Du bereitest ihr Getreide,
denn so baust du das Land.
11 Du tränkst seine Furchen und
feuchtest seine Schollen; mit Re-
gen machst du es weich und seg-
nest sein Gewächs.
12 Du krönst das Jahr mit deinem
Gut, und deine Fußstapfen triefen
von Segen.
13 Es triefen auch die Auen in der
Steppe, und die Hügel sind erfüllt
mit Jubel.
14 Die Weiden sind voller Schafe,
und die Auen stehen dick mit Korn,
dass man jauchzt und singt.

Sie erheben und loben den König
(Psalmen 66-68)

66 Dem Chorleiter, ein Psalm-
lied. Jauchzt Gott, alle Län-

der!
2 Lobsingt der Herrlichkeit seines
Namens; macht herrlich sein Lob!
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3 Sprecht zu Gott: Wie wunder-
bar sind deine Werke! Deine Fein-
de müssen sich beugen vor deiner
großen Macht.
4 Die ganze Erde bete dich an
und lobsinge dir, lobsinge deinem
Namen. SELA.

5 Kommt her und seht die Werke
Gottes an, der so wunderbar ist in
seinem Tun an den Menschenkin-
dern.
6 Er verwandelte das Meer in tro-
ckenes Land, sie konnten zu Fuß
durch den Strom gehen. Darum
freuen wir uns seiner.
7 Er herrscht mit seiner Macht
ewiglich, seine Augen schauen auf
die Nationen. Die Abtrünnigen
können sich nicht erheben. SELA.
8 Lobt, ihr Völker, unsern Gott,
lasst die Stimme seines Lobes hö-
ren,
9 der unsre Seelen am Leben er-
hält und unsre Füße nicht gleiten
lässt.
10 Denn, o Gott, du hast uns ge-
prüft und geläutert, wie das Silber
geläutert wird;
11 du hast uns ins Netz gebracht,
du hast auf unsre Lenden eine
schwere Last gelegt,
12 du hast Menschen über unser
Haupt kommen lassen, wir sind in
Feuer und Wasser geraten. Aber
du hast uns herausgeführt zum
Überfluss.

13 Ich will in dein Haus gehen mit
Brandopfern und dir meine Gelüb-
de erfüllen,
14 wie ich meine Lippen aufgetan

habe und mein Mund geredet hat
in meiner Not.
15 Ich will dir Brandopfer bringen
von fetten Schafen mit dem
Opferrauch von Widdern; ich will
Rinder mit Böcken opfern. SELA.

16 Kommt her, hört zu, alle, die ihr
Gott fürchtet; ich will erzählen, was
er meiner Seele getan hat.
17 Zu ihm rief ich mit meinem
Mund und pries ihn mit meiner
Zunge.
18 Wenn ich Unrechtes vorgehabt
hätte in meinem Herzen, so hätte
der Herr nicht gehört.
19 Aber Gott hat mich erhört und
auf mein Flehen gemerkt.
20 Gelobt sei Gott, der mein Gebet
nicht verwirft noch seine Güte von
mir wendet.

Ein Vorgeschmack vom
Tausendjährigen Reich

67 Dem Chorleiter, ein Psalm-
lied, beim Saitenspiel.

2 Gott sei uns gnädig und segne
uns, er lasse uns sein Angesicht
leuchten, – SELA –
3 dass man auf Erden seinen Weg
erkenne, unter allen Nationen sei-
ne Errettung.
4 Es danken dir, o Gott, die Völker,
es danken dir alle Völker.

5 Die Nationen freuen sich und
jauchzen, dass du die Menschen
recht richtest und die Völker auf
Erden regierst. SELA.
6 Es loben dich, o Gott, die Völker,
es loben dich alle Völker.
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7 Das Land gibt sein Gewächs; es
segne uns Gott, unser Gott!
8 Es segne uns Gott, und alle Welt
fürchte ihn!

Die siegreichen Werke
des aufgefahrenen Königs

68 Dem Chorleiter, ein Psalm-
lied Davids.

2 Gott steht auf; so werden seine
Feinde zerstreut, und die ihn has-
sen, fliehen vor ihm.
3 Wie Rauch verweht, so verwehen
sie; wie Wachs zerschmilzt vor dem
Feuer, so kommen die Gottlosen
um vor Gottes Anwesenheit.
4 Die Gerechten aber freuen sich;
sie werden vor Gott jubeln und sich
sehr freuen.
5 Singt Gott, lobsingt seinem Na-
men! Macht Bahn dem, der durch
die Wüste einherfährt; er heißt
HERR. Freut euch vor ihm!
6 Ein Vater der Waisen und ein
Richter der Witwen ist Gott in sei-
ner heiligen Wohnung,
7 ein Gott, der die Einsamen nach
Hause bringt, der die Gefangenen
herausführt, dass es ihnen wohlge-
he; aber die Abtrünnigen lässt er in
dürrem Land bleiben.

8 O Gott, als du vor deinem Volk
herzogst, als du einhergingst in der
Wüste, – SELA –
9 da bebte die Erde, und die Him-
mel troffen vor Gottes Anwesen-
heit – auch der Sinai vor Gottes An-
wesenheit –, dem Gott Israels.
10 Du gabst, o Gott, einen gnädi-
gen Regen auf dein Erbe, das er-
mattet war, und hast es aufgerich-
tet,

11 dass deine Schar darin wohnen
konnte. O Gott, du hast deine Güte
für die Elenden aufgerichtet.
12 Der Herr gibt ein Wort – der
Freudenbotinnen ist eine große
Schar –:
13 Die Könige der Heerscharen
fliehen, sie fliehen, und die Frau,
die zu Hause blieb, teilt die Beute
aus.
14 Ihr, die ihr zwischen den Hür-
den liegt, siehe, die Flügel der Tau-
ben, die mit Silber überzogen sind,
und das Gefieder mit gelblich-
grünem Gold.
15 Als der Allmächtige dort Könige
zerstreute, damals fiel Schnee auf
dem Zalmon.
16 Der Berg Gottes (ist wie) der
Berg Baschan; reich an Gipfeln (ist)
der Berg Baschan.
17 Was seht ihr scheel, ihr Berge,
ihr Gipfel, auf den Berg1, wo es Gott
gefällt zu wohnen? Ja, dort wird der
HERR immerdar wohnen.
18 Gottes Wagen sind vieltausend-
mal tausend; der Herr zieht ein ins
Heiligtum vom Sinai her2.
19 Du bist aufgefahren zur Höhe
und führtest Gefangene gefangen;
du hast Gaben empfangen unter
den Menschen, ja sogar unter den
Abtrünnigen, damit Gott der HERR

eine Wohnung unter ihnen habe.

20 Gelobt sei der Herr, der uns
täglich (Gutes) auferlegt, der Gott3

1 d.i. Zion
2 o. der Herr ist unter ihnen im Heiligtum

(wie am) Sinai
3 hebr.: El – der Allmächtige
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unsrer Rettung. SELA.
21 Gott1 ist uns ein Gott1 der
Rettungen2, und bei dem HERRN,
dem Herrn3, sind die Auswege vom
Tod.

22 Ja, Gott1 wird den Kopf seiner
Feinde zerschmettern, den haari-
gen Schädel (der Gottlosen), die da
fortfahren in ihrer Übertretung.
23 Der Herr hat gesagt: „Aus
Baschan will ich sie wieder holen,
aus der Tiefe des Meeres will ich sie
holen,
24 dass du deinen Fuß im Blut der
Feinde badest und deine Hunde es
lecken.“

25 Man sieht, o Gott, wie du ein-
herziehst, wie du, mein Gott und
König, einherziehst im Heiligtum.
26 Die Sänger gehen voran, da-
nach die Spielleute, in ihrer Mit-
te die Jungfrauen, die da Pauken
schlagen.
27 „Lobt Gott in den Versammlun-
gen, den HERRN, die ihr von Israel
herstammt.4“
28 Da ist der kleine Benjamin,
der sie leitet5, die Fürsten Judas
mit ihren Scharen, die Fürsten
Sebulons, die Fürsten Naftalis.

29 Entbiete, o mächtiger Gott, dei-
ne Kraft, die Kraft, o mächtiger
Gott, die du an uns bewiesen hast.

1 hebr.: El – der Allmächtige
2 o. Befreiung
3 hebr.: Adonai
4 o. aus der Quelle Israels
5 o. ihr Herrscher

30 Wegen deines Tempels zu Jeru-
salem werden dir Könige Geschen-
ke bringen.
31 Schilt das Tier im Schilf, die
Menge der Stiere mit den Kälbern
der Völker, (bis) sich dir jeder mit
Silberbarren unterwirft, zerstreue
die Völker, die gerne Krieg führen.
32 Aus Ägypten werden Gesandte
kommen; Kusch wird seine Hände
zu Gott ausstrecken.

33 Ihr Königreiche auf Erden, singt
Gott, lobsingt dem Herrn, – SELA –
34 dem, der einherfährt auf den
Himmeln der Vorzeit. Siehe, er lässt
seine Stimme erschallen, eine ge-
waltige Stimme.
35 Gebt Gott die Macht! Seine Ho-
heit ist über Israel und seine Macht
in den Wolken.
36 Zu fürchten6 bist du, o Gott,
von deinem Heiligtum aus; er ist
Israels Gott. Er wird dem Volk Kraft
und Macht geben. Gepriesen sei
Gott!

Der Eifer Christi für das Haus Gottes

69 Dem Chorleiter, von Da-
vid, nach Shoshannim7.

2 Rette mich, o Gott! Denn die
Wasser sind mir bis an die Seele ge-
kommen.
3 Ich versinke in tiefem Schlamm,
wo kein Grund ist; ich bin in tiefe
Wasser geraten, und die Flut will
mich ersäufen.
4 Ich habe mich müde geschrien,
mein Hals ist heiser. Meine Au-

6 o. ehrfurchtgebietend
7 hebr.: Lilien
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gen sind trübe geworden, weil ich
so lange auf meinen Gott harren
muss.
5 Die mich ohne Grund hassen,
sind mehr, als ich Haare auf dem
Haupt habe. Die mir zu Unrecht
feind sind und mich zerstören
wollen, sind mächtig. Was ich
nicht geraubt habe, muss ich er-
statten.

6 O Gott, du kennst meine Torheit,
und meine Schuld ist dir nicht ver-
borgen.
7 Lass durch mich nicht zuschan-
den werden, die auf dich hoffen, o
Herr, HERR der Heerscharen! Lass
durch mich nicht schamrot wer-
den, die dich suchen, o Gott Israels!
8 Denn um deinetwillen trage ich
Schmach, mein Angesicht ist von
Schande bedeckt.
9 Ich bin fremd geworden meinen
Brüdern und ein Ausländer den
Kindern meiner Mutter;
10 denn der Eifer um dein Haus
hat mich gefressen, und die
Schmähungen derer, die dich
schmähen, sind auf mich gefallen.
11 Als ich weinte und meine See-
le fastete, wurde auch das mir zur
Schmähung.
12 Ich nahm das Trauergewand
zum Kleid, aber ich wurde ihnen
zum Sprichwort.
13 Die im Tor sitzen, schwatzen
von mir, und ich wurde zum Lied
der Säufer.

14 Ich aber bete zu dir, o HERR,
zur angenehmen Zeit; o Gott, er-
höre mich nach der Fülle deiner

Güte, nach der Wahrheit deiner Er-
rettung.
15 Befreie mich aus dem
Schlamm, dass ich nicht ver-
sinke, dass ich errettet werde vor
denen, die mich hassen, und aus
den tiefen Wassern;
16 dass mich die Flut nicht ersäufe
und die Tiefe nicht verschlinge
und dass die Grube ihren Mund
nicht über mir verschließe.

17 Erhöre mich, o HERR, denn dei-
ne Gnade1 ist gut; wende dich zu
mir nach der Fülle deiner Barm-
herzigkeit,
18 und verbirg dein Angesicht
nicht vor deinem Knecht, denn ich
bin in Not; erhöre mich eilends.
19 Nahe dich zu meiner Seele und
erlöse sie, erlöse mich um meiner
Feinde willen.
20 Du kennst meine Schmach,
meine Schande und Unehre; mei-
ne Widersacher sind dir alle vor
Augen.
21 Die Schmach bricht mir mein
Herz und macht mich krank. Ich
warte, ob jemand Mitleid habe,
aber da ist niemand, und auf Trös-
ter, aber ich finde keine.
22 Sie geben mir Galle zu essen
und Essig zu trinken für meinen
Durst.

23 Ihr Tisch werde ihnen zur Falle,
ihr Wohl zum Fallstrick.
24 Ihre Augen sollen finster wer-
den, dass sie nicht sehen, und ihre
Hüften lass immerfort wanken.

1 o. Güte
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25 Gieße deinen Grimm über sie
aus, und dein grimmiger Zorn er-
greife sie.
26 Ihr Lager soll verwüstet wer-
den, und niemand wohne in ihren
Zelten.
27 Denn sie verfolgen, den du ge-
schlagen hast, und reden gern vom
Schmerz dessen, den du hart ge-
troffen hast.
28 Füge ihnen Schuld über Schuld
hinzu, dass sie nicht zu deiner Ge-
rechtigkeit kommen.
29 Tilge sie aus dem Buch der Le-
bendigen, dass sie nicht geschrie-
ben stehen bei den Gerechten.
30 Ich aber bin arm und voller
Schmerzen. Deine Rettung, o Gott,
wird mich erhöhen.
31 Ich will den Namen Gottes lo-
ben mit einem Lied und will ihn
groß machen mit Danksagung.
32 Das wird dem HERRN besser
gefallen als ein Stier, der Hörner
und Klauen hat.
33 Die Armen1 sehen es und freu-
en sich, und ihr, die ihr Gott sucht,
euer Herz soll leben.
34 Denn der HERR hört die Armen
und verachtet seine Gefangenen
nicht.

35 Es lobe ihn Himmel und Erde,
die Meere mit allem, was sich darin
regt.
36 Denn Gott wird Zion retten und
die Städte Judas bauen, dass man
dort wohne und sie besitze.
37 Und die Kinder seiner Knechte
werden sie erben, und die seinen

1 o. Demütigen, Sanftmütigen, Elenden

Namen lieben, werden darin woh-
nen.

Psalmen, um in Erinnerung zu bringen
(Psalmen 70-71)

70 Dem Chorleiter, von Da-
vid, um in Erinnerung zu

bringen.
2 Eile, o Gott, mich zu erretten, ei-
le, o HERR, mir zu helfen!
3 Es sollen sich schämen und zu-
schanden werden, die mir nach
meiner Seele trachten; sie sollen
zurückweichen und zuschanden
werden, die mir Übles wünschen;
4 sie sollen umkehren um ihrer
Schande willen, die über mich
schreien: „Aha, aha!“
5 Lass deiner sich freuen und fröh-
lich sein alle, die dich suchen; und
die deine Rettung lieben, lass alle-
zeit sagen: „Hoch gelobt sei Gott!“
6 Ich aber bin elend und arm; o
Gott, eile zu mir! Du bist meine Hil-
fe und mein Befreier; o HERR, säu-
me nicht!

71 Ich vertraue, o HERR, auf
dich, lass mich niemals zu-

schanden werden.
2 Errette mich durch deine Ge-
rechtigkeit und hilf mir heraus, nei-
ge deine Ohren zu mir und rette
mich!
3 Sei meine mächtige Wohnung2,
zu der ich immer fliehen kann, der
du befohlen hast, mich zu retten;
denn du bist mein Fels und meine
Burg.

2 wörtl.: Felswohnung
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4 Mein Gott, rette mich aus der
Hand des Bösen, aus der Hand des
Ungerechten und Tyrannen.
5 Denn du bist meine Zuversicht,
o HERR, mein Gott, meine Hoff-
nung von meiner Jugend an.
6 Auf dich habe ich mich verlassen
vom Mutterleib an; du hast mich
aus meiner Mutter Leib gezogen.
Dich rühme ich immerdar.
7 Ich bin für viele wie ein Zeichen;
aber du bist meine starke Zuver-
sicht.
8 Lass meinen Mund deines Lobes
und deiner Herrlichkeit voll sein
täglich.

9 Verwirf mich nicht in meinem
Alter, verlass mich nicht, wenn
meine Kraft abnimmt.
10 Denn meine Feinde reden ge-
gen mich, und die auf meine Seele
lauern, beraten sich miteinander
11 und sprechen: „Gott hat ihn
verlassen; jagt ihm nach und
ergreift ihn, denn da ist kein
Erretter!“

12 O Gott, sei nicht fern von mir;
o mein Gott, eile, mir zu helfen!
13 Schämen sollen sich und um-
kommen, die meiner Seele feind
sind; mit Schimpf und Schande
sollen bedeckt werden, die mein
Unglück suchen.

14 Ich aber will ständig hoffen und
will dir mehr und mehr lobsingen.
15 Mein Mund soll täglich deine
Gerechtigkeit und deine Errettung
verkündigen, die ich nicht zählen
kann.

16 Ich gehe einher in der Kraft
Gottes des HERRN; ich werde mich
an deine Gerechtigkeit erinnern,
an deine allein.

17 O Gott, du hast mich von Ju-
gend auf gelehrt, und noch jetzt
verkündige ich deine wunderbaren
Taten.
18 Auch jetzt, da ich alt und grau-
haarig bin, o Gott, verlass mich
nicht, bis ich deine Kraft dieser
Generation verkündige und dei-
ne Macht allen, die noch kommen
werden.
19 O Gott, deine Gerechtigkeit
reicht bis zum Himmel; der du
große Dinge tust, o Gott, wer ist dir
gleich?
20 Du, der du mich große und
schlimme Nöte erfahren lässt,
machst mich wieder lebendig und
holst mich wieder herauf aus den
Tiefen der Erde.
21 Du wirst meine Größe mehren
und tröstest mich wieder.

22 So will auch ich dir danken mit
Saitenspiel für deine Treue, o mein
Gott; ich will dir zur Harfe lobsin-
gen, du Heiliger Israels.
23 Meine Lippen und meine See-
le, die du erlöst hast, sollen jubeln
und dir lobsingen.
24 Auch meine Zunge soll täglich
reden von deiner Gerechtigkeit,
denn zu Schmach und Schande
werden, die mein Unglück suchen.
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Ein Psalm für Salomo – ein Bild auf
Christus als den König der Könige,
der im Tausendjährigen Reich der

Gerechtigkeit und des Friedens regiert

72 Für Salomo. O Gott, gib
dein Gericht dem König

und deine Gerechtigkeit dem Kö-
nigssohn,
2 dass er dein Volk richte mit Ge-
rechtigkeit und deine Elenden mit
Recht.
3 Die Berge werden Frieden brin-
gen für das Volk und die Hügel
Gerechtigkeit.

4 Er soll den Elenden im Volk
Recht schaffen und die Kinder der
Armen retten und die Bedränger
zermalmen.
5 Sie sollen dich fürchten, solan-
ge die Sonne scheint und solange
der Mond währt, von Generation
zu Generation.
6 Er soll herabfahren wie der Re-
gen auf gemähte Aue, wie Regen-
schauer, der das Land feuchtet.
7 Zu seinen Zeiten soll die Gerech-
tigkeit blühen und großer Friede
sein, bis der Mond nicht mehr ist.
8 Er soll herrschen von einem
Meer bis ans andere und von dem
Strom bis zu den Enden der Erde.
9 Vor ihm sollen sich neigen, die
in der Wüste wohnen, und seine
Feinde sollen Staub lecken.
10 Die Könige von Tarsis und auf
den Inseln sollen Geschenke brin-
gen, die Könige aus Saba und Sche-
ba sollen Gaben senden.
11 Ja, alle Könige sollen vor ihm
niederfallen und alle Völker ihm
dienen.

12 Denn er wird den Armen be-
freien, der um Hilfe schreit, und
den Elenden, der keinen Helfer hat.
13 Er wird Mitleid mit den Gerin-
gen und Armen haben, und die
Seele der Armen wird er retten.
14 Er wird ihre Seele aus Betrug
und Gewalt erlösen, und ihr Blut
ist wertgeachtet vor ihm.

15 Er soll leben, und man soll ihm
geben vom Gold aus Saba. Man soll
immerdar für ihn beten und ihn
täglich segnen.
16 Voll stehe das Getreide im Land
bis oben auf den Bergen; wie am
Libanon rausche seine Frucht. In
den Städten sollen sie grünen wie
das Gras auf Erden.
17 Sein Name bleibe ewiglich;
solange die Sonne währt, wird
sein Name weiter bleiben. Und
durch ihn sollen gesegnet sein alle
Völker, und sie werden ihn preisen.

18 Gesegnet sei Gott der HERR, der
Gott Israels, der allein Wunder tut!
19 Gesegnet sei sein herrlicher
Name ewiglich, und die ganze Erde
soll mit seiner Herrlichkeit erfüllt
sein! Amen! Amen!
20 Zu Ende sind die Gebete Da-
vids, des Sohnes Isais.

DRITTES BUCH: PSALMEN 73-89

Liebt nicht die Welt

73 Ein Psalm Asafs. Fürwahr,
Gott ist Israel gut, denen,

die reinen Herzens sind.
2 Ich aber wäre fast gestolpert mit
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meinen Füßen; mein Tritt wäre
beinahe geglitten.
3 Denn ich beneidete die Ruhm-
redigen, als ich das Wohlergehen1

der Gottlosen sah.

4 Denn für sie gibt es keine Qualen
bei ihrem Tod, wohlgenährt ist ihr
Leib2.
5 Sie sind nicht in Mühsal wie
sonst die Leute und werden nicht
wie andere Menschen geplagt.
6 Deshalb umgibt sie Hochmut
wie ein Halsgeschmeide, Gewalt-
tat3 umhüllt sie wie ein Gewand.
7 Es tritt aus dem Fett heraus ihr
Auge, sie haben (weit) mehr als was
(ihr) Herz begehrt.
8 Sie höhnen und reden in Bosheit
Bedrückendes, sie reden hochmü-
tig.
9 Sie setzen in die Himmel ihren
Mund, ihre Zunge geht über die Er-
de.
10 Deshalb wendet sich hierher
sein Volk und Wasser in Fülle wird
bei ihnen geschlürft.
11 Sie sprechen: Wie sollte Gott es
wissen? Wie sollte der Höchste et-
was merken?4

12 Siehe, das sind die Gottlosen;
sie sind immer erfolgreich5 und
ihr Reichtum wächst.

13 Fürwahr, umsonst habe ich
mein Herz rein gehalten und in

1 o. den Wohlstand
2 o. dick ist ihr Bauch
3 o. Ungerechtigkeit, Ungöttlichkeit
4 Gibt es ein Wissen beim Höchsten?
5 o. sorglos in der Welt

Unschuld meine Hände gewa-
schen.
14 Denn ich bin täglich geplagt
und werde jeden Morgen gezüch-
tigt.
15 Hätte ich gedacht: Ich will
ebenso reden, siehe, so hätte ich
an der Generation deiner Kinder
treulos gehandelt6.
16 Als ich nachsann, um dies7 zu
begreifen, war es mir zu schmerz-
lich,8

17 bis ich in das Heiligtum Gottes
ging und ihr Ende verstand9.

18 Ja, du stellst sie auf schlüpfri-
gen Grund und stürzt sie ins Ver-
derben.
19 Wie werden sie so plötzlich zu-
nichte! Sie gehen unter und neh-
men ein Ende mit Schrecken.
20 Wie ein Traum, wenn man er-
wacht, so verschmähst du, o Herr,
ihr Bild, wenn du erwachst.
21 Als mein Herz erbittert war und
es mich in meinen Nieren stach,
22 da war ich ein Narr und ver-
stand nicht; ich war (wie) ein Tier
vor dir.

23 Dennoch bleibe ich stets (bei
dir); du hast meine rechte Hand ge-
fasst,
24 du leitest mich nach deinem
Rat und nimmst mich am Ende in
Herrlichkeit auf.

6 o. die Generation deiner Kinder verra-
ten

7 bezieht sich auf Vers 15
8 o. war es eine Bosheit in meinen Augen
9 o. durchschaute
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25 Wen habe ich im Himmel au-
ßer dir? Und außer dir habe ich an
nichts Gefallen auf der Erde.
26 Mein Leib und meine Seele
verfallen, (aber) Gott (ist) allezeit
meines Herzens Stärke und mein
Anteil.

27 Denn siehe, es werden umkom-
men, die sich fernhalten von dir;
du bringst alle um, die gegen dich
Hurerei treiben.
28 Aber es ist mir gut, Gott zu na-
hen; ich habe Gott, den HERRN,
zu meiner Zuflucht gemacht,1 dass
ich all dein Tun verkündige.

Der Feind Gottes arbeitet ständig
und unerbittlich daran, die Gemeinde

und Gottes Volk zu zerstören

74 Ein Maskil2 Asafs. Gott,
warum verstößt du uns für

immer und (warum) raucht dein
Zorn gegen die Herde deiner Wei-
de?
2 Gedenke an deine Gemeinde,
die du vorzeiten erworben3 und
dir zum Erbteil erlöst hast, an den
Berg Zion, auf dem du wohnst.

3 Erhebe deine Schritte zu den an-
dauernden Trümmern. Der Feind
hat alles verheert im Heiligtum.
4 Deine Widersacher brüllen in-
mitten deiner Versammlung und
stellen ihre Zeichen darin auf.
5 (Man) war anerkannt, wenn man

1 o. ich habe mein Vertrauen auf Gott,
den HERRN, gesetzt

2 d.h. eine Unterweisung
3 siehe Apg. 20:28

Äxte erheben konnte im Dickicht
des Waldes.4

6 Und jetzt, sie zerschlagen all sein
Schnitzwerk mit Beilen und Ha-
cken.
7 Sie haben dein Heiligtum in
Brand gesteckt, bis auf den Grund
entweihen sie die Wohnung deines
Namens.
8 Sie sprechen in ihrem Herzen:
„Lasst uns sie ganz vernichten!“ Sie
verbrannten alle Versammlungs-
stätten im Land.5

9 Unsre Zeichen sehen wir nicht,
kein Prophet ist mehr da und
keiner ist bei uns, der weiß, bis
wann.

10 Ach, Gott, wie lange soll der
Widersacher noch schmähen und
der Feind deinen Namen immer-
fort lästern?
11 Warum ziehst du deine Hand
zurück? Nimm deine Rechte aus
dem Gewand und mach ein Ende!

12 Gott ist ja mein König von al-
ters her, der Errettung6 schafft auf
Erden.
13 Du hast das Meer gespalten
durch deine Kraft, zerschmettert
die Köpfe der Drachen im Meer.
14 Du hast dem Leviatan die Köp-
fe zerschlagen und gibst ihn zur
Speise dem Volk in der Wüste.
15 Du hast Quellen und Bäche

4 o. Es sieht aus, wie wenn man Äxte em-
porhebt im Dickicht des Waldes. (Elbf.)

5 o. Lasst uns alle Feste des Herrn von der
Erde beseitigen. (Septuaginta)

6 o. Befreiung
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hervorbrechen lassen und ließest
starke Ströme versiegen.
16 Dein ist der Tag und dein ist
die Nacht; das Licht und die Sonne
hast du bereitet.
17 Du hast dem Land seine
Grenze gesetzt; Sommer und
Winter hast du gemacht.

18 So gedenke doch, o HERR, wie
der Feind schmäht und ein törich-
tes Volk deinen Namen lästert.
19 Gib die Seele deiner Turteltau-
be nicht den Tieren1 preis; das Le-
ben2 deiner Elenden vergiss nicht
für immer.
20 Gib acht auf den Bund, denn
die dunklen Winkel des Landes
sind voller Gewalt.
21 Lass den Unterdrückten nicht
beschämt werden, lass die Armen
und Elenden deinen Namen rüh-
men.
22 Mach dich auf, o Gott, und füh-
re deinen Rechtsstreit; denke an
die Schmach, die dir täglich von
den Toren widerfährt.
23 Vergiss nicht das Geschrei dei-
ner Feinde, das ständig aufsteigen-
de Getöse derer, die sich gegen
dich erheben.

Die Antwort Christi, des Retter-Königs,
auf das Flehen der Treuen

75 Dem Chorleiter, Al Tash-
cheth3, ein Psalmlied Asafs.

2 Wir danken dir, o Gott, wir dan-
ken dir; dein Name ist nahe, deine

1 o. der Rotte von Tieren
2 o. die Versammlung
3 d.h. vertilge nicht

wunderbaren Werke verkündigen
(es).
3 „Zu dem Zeitpunkt, den ich ge-
setzt habe, werde ich gerecht rich-
ten.
4 Zerschmolzen sind die Erde und
alle ihre Bewohner. Ich habe ihre
Säulen fest gestellt.“ SELA.

5 Ich sprach zu den Ruhmredigen:
„Rühmt euch nicht!“ und zu den
Gottlosen: „Erhebt nicht das Horn!
6 Erhebt nicht hoch euer Horn,
redet nicht halsstarrig!“

7 Denn nicht von Osten noch von
Westen und nicht von Süden her
kommt Erhöhung,
8 sondern Gott ist der Richter,
der diesen erniedrigt und jenen
erhöht.

9 Denn der HERR hat einen Becher
in der Hand, von starkem Wein
voller Gemisch überschäumend.
Er schenkt daraus ein, und die
Gottlosen auf Erden müssen
alle trinken und sogar die Hefe
schlürfen.

10 Ich aber, ich will ewiglich ver-
kündigen und lobsingen dem Gott
Jakobs.
11 Und alle Hörner der Gesetzlo-
sen werde ich abhauen; es werden
erhöht werden die Hörner der Ge-
rechten.

Die Notwendigkeit, Christus in einer
subjektiven Weise zu erkennen

76 Dem Chorleiter, ein Psalm-
lied Asafs, beim Saiten-

spiel.
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2 Gott ist in Juda bekannt, in Israel
ist sein Name groß.
3 Und in Salem ist seine Hütte und
seine Wohnung in Zion.
4 Dort zerbricht er die Pfeile
des Bogens, Schild, Schwert und
Streitmacht. SELA.

5 Du strahlst hervor und bist herr-
licher als die Berge des Raubes.
6 Zur Beute sind geworden die
Starkherzigen, sie schlafen ihren
Schlaf; und keiner der starken
Männer fand seine Hände.
7 Von deinem Schelten, o Gott
Jakobs, sinken Ross und Wagen in
tiefen Schlaf.

8 Du, du bist zu fürchten! Wer
kann vor dir bestehen, wenn du
zürnst?
9 Du ließest das Urteil vom Him-
mel hören; die Erde erschrak und
wurde still,
10 als Gott aufstand zum Gericht,
um zu retten alle Sanftmütigen der
Erde. SELA.
11 Denn der Grimm des Men-
schen wird dich preisen; den Rest
des Grimms wirst du bändigen.

12 Tut Gelübde dem HERRN, eu-
rem Gott, und haltet sie! Alle, die
ihr um ihn her seid, bringt Ge-
schenke dem, der zu fürchten ist,
13 der den Fürsten den Mut1

nimmt und gegen die Könige auf
Erden furchtbar ist.

1 wörtl. Geist

Die Erfahrung der Treuen
in Zeiten der Trübsal

77 Dem Chorleiter, ein Psalm
Asafs, für Jedutun.

2 Ich rufe zu Gott mit meiner Stim-
me, zu Gott (rufe ich) mit meiner
Stimme und er erhört mich.
3 In der Zeit meiner Not suchte
ich den Herrn; meine Hand ist des
Nachts ausgereckt und lässt nicht
ab; meine Seele weigerte sich, ge-
tröstet zu werden.
4 Ich denke an Gott und bin be-
trübt; ich sinne nach und mein
Geist ermattet. SELA.
5 Meine Augen hältst du, dass sie
wachen müssen; ich bin so voll
Unruhe, dass ich nicht reden kann.

6 Ich gedenke der alten Tage, der
uralten Zeiten.
7 Ich gedenke meines Lieds des
Nachts und rede mit meinem Her-
zen, mein Geist forscht.
8 Wird denn der Herr auf ewig ver-
stoßen und keine Gnade mehr er-
weisen?
9 Ist es denn ganz und gar aus mit
seiner Güte2 und hat (sein) Wort3

für immer versagt?
10 Hat Gott vergessen, gnädig zu
sein, oder sein Erbarmen im Zorn
verschlossen? SELA.
11 Dann sprach ich: „Dies ist mei-
ne Schwachheit4.“ Die Jahre der
Rechten des Höchsten (kamen in
mein Bewusstsein).

2 o. Barmherzigkeit, Treue, Freundlich-
keit, Liebe

3 o. seine Verheißung
4 o. Krankheit
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12 Ich gedenke der Taten des
HERRN, ja, ich denke an deine frü-
heren Wunder.
13 Ich will über all dein Tun nach-
sinnen und über deine Taten will
ich reden.
14 O Gott, dein Weg ist im Heilig-
tum. Wo ist ein so mächtiger Gott
wie (unser) Gott?
15 Du bist der Gott, der Wunder
tut, du hast deine Macht bewiesen
unter den Völkern.
16 Du hast dein Volk mit (deinem)
Arm erlöst, die Kinder Jakobs und
Josefs. SELA.

17 Die Wasser sahen dich, o Gott,
die Wasser sahen dich und ängstig-
ten sich, ja, die Tiefen erzitterten.
18 Wasser ergossen sich aus dem
Gewölk, die Himmel ließen eine
Stimme erschallen und deine Pfei-
le fuhren einher.
19 Die Stimme deines Donners
war im Wirbelwind, Blitze erhell-
ten den Erdkreis, die Erde erbebte
und wankte.
20 Dein Weg ging durch das Meer
und dein Pfad durch große Wasser,
und deine Fußstapfen sind unbe-
kannt.
21 Du führtest dein Volk wie eine
Herde durch die Hand des Mose
und Aaron.

Die Geschichte des Volkes Gottes
in der Wüste

78 Ein Maskil1 Asafs. Höre,
mein Volk, mein Gesetz,

1 d.h. eine Unterweisung

neigt eure Ohren zu der Rede
meines Mundes!
2 Ich will meinen Mund auftun zu
einem Spruch und Rätselwort ver-
künden aus alter Zeit.
3 Was wir gehört haben und wis-
sen und unsre Väter uns erzählt ha-
ben,
4 das wollen wir ihren Kindern
nicht verschweigen; wir verkündi-
gen der kommenden Generation
den Ruhm des HERRN und seine
Macht und seine Wunder, die er
getan hat.

5 Er richtete ein Zeugnis auf in Ja-
kob und gab ein Gesetz in Israel
und gebot unsern Vätern, es ihre
Kinder zu lehren,
6 damit es die Nachkommen lern-
ten, die Kinder, die noch geboren
würden; die sollten aufstehen und
es auch ihren Kindern verkündi-
gen,
7 dass sie auf Gott ihre Hoffnung
setzten und die Taten Gottes nicht
vergäßen, sondern seine Gebote
hielten
8 und nicht wie ihre Väter würden,
eine halsstarrige und rebellische
Generation, deren Herz nicht fest
war und deren Geist sich nicht treu
an Gott hielt,
9 wie die Söhne Ephraim, die den
Bogen führten, zur Zeit des Streits
abfielen;
10 sie hielten den Bund Gottes
nicht und weigerten sich, in sei-
nem Gesetz zu wandeln,
11 und vergaßen seine Taten und
seine Wunder, die er ihnen erwie-
sen hatte.
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12 Vor ihren Vätern tat er Wunder
in Ägyptenland, im Gefilde von Zo-
an.
13 Er zerteilte das Meer und ließ
sie hindurchziehen und stellte das
Wasser fest wie eine Mauer.
14 Er leitete sie am Tag mit einer
Wolke und die ganze Nacht mit ei-
nem hellen Feuer.
15 Er spaltete die Felsen in der
Wüste und tränkte sie mit Wasser
in Fülle;
16 er ließ Bäche aus den Felsen
kommen, dass sie wie Wasserströ-
me hinabflossen.

17 Dennoch sündigten sie weiter
gegen ihn und empörten sich in
der Wüste gegen den Höchsten;
18 sie versuchten Gott in ihrem
Herzen, als sie Speise forderten für
ihr Gelüste,
19 und redeten gegen Gott und
sprachen: „Kann Gott wohl in der
Wüste einen Tisch bereiten?
20 Siehe, er hat wohl den Felsen
geschlagen, dass Wasser strömten
und Bäche sich ergossen; kann er
aber auch Brot geben und seinem
Volk Fleisch verschaffen?“
21 Da der HERR das hörte, ent-
brannte er im Grimm und Feuer
brach aus in Jakob und Zorn kam
über Israel,
22 weil sie nicht an Gott glaubten
und nicht auf seine Rettung ver-
trauten.
23 Und er gebot den Wolken dro-
ben und tat die Türen des Himmels
auf
24 und ließ Manna auf sie regnen
zur Speise und gab ihnen Him-
melsbrot.

25 Brot der Engel aßen sie alle, er
sandte ihnen Speise in Fülle.
26 Er ließ den Ostwind unter dem
Himmel wehen und erregte durch
seine Stärke den Südwind
27 und ließ Fleisch auf sie regnen
wie Staub und Vögel wie Sand am
Meer;
28 mitten in das Lager fielen sie
ein, rings um seine Wohnung her.
29 Da aßen sie und wurden sehr
satt; und was sie verlangten, ge-
währte er ihnen.
30 Sie hatten ihr Verlangen noch
nicht gestillt, ihre Speise war noch
in ihrem Mund,
31 da kam der Zorn Gottes über
sie und brachte ihre Vornehmsten
um und schlug die Fettesten in Is-
rael nieder.
32 Zu dem allen sündigten sie
noch mehr und glaubten nicht an
seine Wunder.
33 Darum ließ er ihre Tage dahin-
schwinden in Nichtigkeit und ihre
Jahre in Schrecken.
34 Wenn er sie umbrachte, dann
suchten sie ihn; sie kehrten um
und suchten Gott eifrig
35 und erinnerten sich, dass Gott
ihr Fels ist und Gott, der Höchste,
ihr Erlöser.
36 Doch betrogen sie ihn mit ih-
rem Mund und belogen ihn mit ih-
rer Zunge.
37 Ihr Herz hing nicht fest an ihm
und sie hielten nicht treu an sei-
nem Bund.
38 Er aber (war) voller Mitleid und
vergab die Schuld und vertilgte sie
nicht und wandte sehr oft seinen
Zorn ab und ließ nicht seinen gan-
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zen Grimm erwachen.
39 Denn er dachte daran, dass sie
Fleisch sind, ein Hauch, der dahin-
fährt und nicht wiederkommt.

40 Wie oft trotzten sie ihm in der
Wüste und betrübten ihn in der
Einöde!
41 Sie wandten sich um und ver-
suchten Gott (wieder) und kränk-
ten den Heiligen Israels.
42 Sie dachten nicht an (die Taten)
seiner Hand, an den Tag, als er sie
von den Feinden erlöste,
43 wie er seine Zeichen in Ägypten
getan hatte und seine Wunder auf
dem Feld Zoan;
44 als er ihre Ströme in Blut ver-
wandelte, dass sie aus ihren Flüs-
sen nicht trinken konnten;
45 als er Fliegenschwärme1 un-
ter sie schickte, die sie fraßen,
und Frösche, die ihnen Verderben
brachten,
46 und ihr Gewächs den Raupen
gab und ihre Arbeit den Heuschre-
cken;
47 als er ihre Weinstöcke mit Ha-
gel schlug und ihre Maulbeerbäu-
me mit Schloßen;
48 als er ihr Vieh dem Hagel preis-
gab und ihre Herden den heißen
Blitzen;
49 als er die Glut seines Zorns un-
ter sie sandte, Grimm und Wut und
Drangsal, eine Schar böser Engel;
50 als er seinem Zorn einen Weg
bahnte und ihre Seele vor dem Tod
nicht bewahrte und ihr Leben der
Pest preisgab;

1 o. alle Arten von Fliegen

51 als er alle Erstgeburt in Ägypten
schlug, die Erstlinge ihrer Kraft in
den Zelten Hams.
52 Er ließ sein Volk ausziehen wie
Schafe und führte sie wie eine Her-
de in der Wüste;
53 und er leitete sie sicher, dass
sie sich nicht fürchteten; aber ihre
Feinde bedeckte das Meer.
54 Er brachte sie zu der Grenze
seines Heiligtums, zu diesem Berg,
den seine Rechte erworben hat,
55 und vertrieb vor ihnen her die
Völker und verteilte ihr Land als
Erbe und ließ in ihren Zelten die
Stämme Israels wohnen.

56 Aber sie versuchten und trotz-
ten Gott dem Höchsten und hiel-
ten seine Zeugnisse nicht;
57 sie wichen zurück und waren
treulos wie ihre Väter und versag-
ten wie ein trügerischer Bogen;
58 sie erzürnten ihn mit ihren Hö-
hen und reizten ihn zur Eifersucht
mit ihren Götzen.
59 Als das Gott hörte, entbrannte
sein Grimm und er verwarf Israel
so sehr,
60 dass er seine Wohnung in Silo
verlassen hat, das Zelt, in dem er
unter Menschen wohnte;
61 er gab seine Macht2 in Gefan-
genschaft und seine Herrlichkeit in
die Hand des Feindes;
62 er übergab sein Volk dem
Schwert und ergrimmte über sein
Erbe.
63 Ihre junge Mannschaft fraß das
Feuer und ihre Jungfrauen muss-

2 d.i. die Bundeslade (1.Sam. 4:3-11)
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ten ungefreit bleiben.
64 Ihre Priester fielen durchs
Schwert und die Witwen konnten
die Toten nicht beweinen.

65 Da erwachte der Herr wie ein
Schlafender, wie ein Starker, der
vom Wein jauchzt,
66 und schlug seine Feinde hinten
und hängte ihnen ewige Schmach
an.
67 Er verwarf das Zelt Josefs und
erwählte nicht den Stamm Eph-
raim,
68 sondern erwählte den Stamm
Juda, den Berg Zion, den er lieb hat.
69 Er baute sein Heiligtum wie
Höhen, wie die Erde, die er gegrün-
det hat für immer,
70 und erwählte seinen Knecht
David und nahm ihn von den
Schafhürden;
71 von den säugenden Schafen
holte er ihn, dass er sein Volk Ja-
kob weide und sein Erbe Israel.
72 Und er weidete sie nach der
Lauterkeit seines Herzens und lei-
tete sie mit geschickter Hand.

Weitere Werke des Feindes gegen
das Haus Gottes und sein Volk

79 Ein Psalm Asafs. O Gott, es
sind Nationen in dein Er-

be eingefallen; die haben deinen
heiligen Tempel entweiht und aus
Jerusalem einen Trümmerhaufen1

gemacht.
2 Sie haben die Leichname dei-
ner Knechte den Vögeln unter dem
Himmel zu fressen gegeben und

1 o. eine Ruine

das Fleisch deiner Heiligen den
Tieren im Land.
3 Sie haben ihr Blut wie Wasser
vergossen rings um Jerusalem, und
da war niemand, der sie begrub.
4 Wir sind bei unsern Nachbarn
eine Schmach geworden, zu Spott
und Hohn bei denen, die um uns
her sind.

5 Wie lange, o HERR? Willst du für
immer zürnen? Soll dein Eifer wie
Feuer brennen?
6 Schütte deinen Grimm auf die
Völker, die dich nicht kennen, und
auf die Königreiche, die deinen Na-
men nicht anrufen.
7 Denn sie haben Jakob gefressen
und seine Stätte verwüstet.
8 Rechne uns die früheren Schul-
den2 nicht an, dein Erbarmen
komme uns bald entgegen, denn
wir sind sehr erniedrigt3 worden.

9 Hilf du uns, o Gott unsrer Ret-
tung, um der Ehre deines Namens
willen. Errette uns und vergib uns
unsre Sünden um deines Namens
willen.
10 Warum lässt du die Nationen
sagen: „Wo ist nun ihr Gott?“ Lass
unter den Nationen vor unsern Au-
gen kundwerden die Vergeltung für
das Blut deiner Knechte, das ver-
gossen ist.
11 Lass das Seufzen des Gefan-
genen vor dich kommen; durch
die Größe deines Arms erhalte, die
zum Tod (verurteilt) sind,

2 o. die Schulden der Vorväter
3 o. ausgetrocknet, verarmt
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12 und vergilt unsern Nachbarn
siebenfach in ihren Schoß ihr
Schmähen, mit dem sie dich, o
Herr, geschmäht haben.
13 So werden wir, dein Volk und
die Herde deiner Weide, dich prei-
sen (und dir danken) ewiglich, dein
Lob erzählen von Generation zu
Generation.

Ein Gebet um Wiederherstellung

80 Dem Chorleiter, nach Shu-
shan Eduth1. Von Asaf, ein

Psalm.
2 Höre, o Hirte Israels, der du Josef
leitest wie Schafe! Der du über den
Cherubim thronst, strahle hervor!
3 Vor Ephraim, Benjamin und Ma-
nasse erwecke deine Kraft und
komm zu unsrer Rettung!
4 O Gott! Stelle uns wieder her
und lass dein Angesicht leuchten,
so werden wir gerettet.

5 O HERR, Gott der Heerscharen,
wie lange willst du zürnen gegen
das Gebet deines Volkes?
6 Du speist sie mit Tränenbrot und
tränkst sie mit einem großen Krug
voll Tränen.
7 Du lässt unsre Nachbarn sich um
uns streiten und unsre Feinde ver-
spotten uns.
8 O Gott! Stelle uns wieder her
und lass dein Angesicht leuchten,
so werden wir gerettet.

9 Du hast einen Weinstock aus
Ägypten geholt, hast die Völker ver-
trieben und ihn eingepflanzt.

1 hebr.: Lilie des Zeugnisses

10 Du hast vor ihm (Raum) ge-
macht und hast ihn tief einwurzeln
lassen, dass er das Land erfüllt hat.
11 Berge sind mit seinem Schat-
ten bedeckt und seine Reben wa-
ren wie die mächtigen Zedern.
12 Er breitete seine Ranken aus bis
an das Meer und seine Zweige bis
an den Strom.
13 Warum hast du denn seinen
Zaun zerbrochen, dass jeder (seine
Früchte) pflückt, der vorübergeht?
14 Die wilden Säue haben ihn zer-
wühlt und die Tiere des Feldes ihn
abgeweidet.
15 Kehre zurück, o Gott der Heer-
scharen! Schaue vom Himmel und
sieh, nimm dich dieses Weinstocks
an,
16 der Wurzel, die deine Rechte
gepflanzt hat, des Sohnes, den du
dir hast stark werden lassen;
17 (sie sind) mit Feuer verbrannt
und abgeschnitten; vor dem Schel-
ten deines Angesichts kommen sie
um.

18 Deine Hand sei auf dem Mann
deiner Rechten, auf dem Men-
schensohn, den du dir hast stark
werden lassen!
19 So wollen wir nicht von dir wei-
chen. Gib uns Leben,1 und wir wer-
den deinen Namen anrufen.
20 O Gott! Stelle uns wieder her
und lass dein Angesicht leuchten,
so werden wir gerettet.

1 o. Mache uns wieder lebendig
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Gottes Antwort auf das Gebet
der Treuen

81 Von Asaf, vorzusingen, auf
der Gittit.

2 Singt fröhlich Gott, der unsre
Stärke ist, jauchzt dem Gott Jakobs!
3 Hebt an den Gesang und lasst
hören das Tamburin, die liebliche
Zither und die Harfe!
4 Blast am Neumond die Posaune,
am Vollmond, am Tag unsres Fes-
tes!
5 Denn das ist eine Satzung für Is-
rael und eine Ordnung des Gottes
Jakobs.
6 Er hat es zum Zeugnis gesetzt
in Josef, als er gegen Ägyptenland
auszog, (wo er)1 eine Sprache hör-
te, die (er) nicht kannte:
7 Ich habe ihre Schultern von der
Last befreit und ihre Hände vom
Tragkorb erlöst.
8 Als du mich in der Not anriefst,
half ich dir heraus und antwortete
dir aus dem geheimen Ort des
Donners und prüfte dich an den
Wassern von Meriba. SELA.

9 Höre, mein Volk, ich will dich
wiederholt ermahnen. Israel, wenn
du mir doch gehorchtest!
10 Kein andrer Gott sei unter dir
und einen fremden Gott sollst du
nicht anbeten!
11 Ich bin der HERR, dein Gott,
der dich aus Ägyptenland geführt
hat. Tu deinen Mund weit auf und
ich will ihn füllen!

1 Septuaginta

12 Aber mein Volk gehorcht nicht
meiner Stimme und Israel will
mich nicht.
13 So habe ich sie in die Verstockt-
heit ihres Herzens dahingegeben,
dass sie nach eigenem Rat wan-
deln.

14 Wenn doch mein Volk mir ge-
horsam wäre und Israel auf mei-
nem Weg ginge!
15 Dann wollte ich ihre Feinde
bald demütigen und meine Hand
gegen ihre Widersacher wenden!
16 Und die den HERRN hassen,
müssten sich vor ihm beugen, aber
ihre Zeit würde ewig währen,
17 und er würde sie mit dem bes-
ten Weizen speisen und mit Honig
aus dem Felsen sättigen.

Gottes Gericht über die Leitenden
in Gottes Volk

82 Ein Psalm Asafs. Gott steht
in der Versammlung der

Richter2 und richtet unter den
Richtern2.
2 „Wie lange wollt ihr ungerecht
richten und die Person der Gottlo-
sen ansehen? SELA.
3 Schafft Recht dem Armen und
der Waise und helft dem Elenden
und Bedürftigen zum Recht.
4 Errettet den Armen und Bedürf-
tigen und befreit ihn aus der Hand
der Gottlosen.“

5 Sie erkennen nicht und verste-
hen nicht, in Finsternis laufen sie

2 hebr.: Elohim
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umher. Alle Grundfesten der Erde
sind aus der Bahn geraten1.

6 „Ich hatte gesagt: Ihr seid Göt-
ter2; ihr alle seid sogar Söhne des
Höchsten,
7 aber wie Menschen werdet ihr
sterben, wie einer der Obersten
werdet ihr fallen.“

8 Mache dich auf, o Gott, und rich-
te die Erde, denn du sollst alle Na-
tionen erben.

Das unermüdliche Gebet der Treuen zu
Gott, dass er gegen den Feind angeht

83 Ein Psalmlied Asafs.
2 Schweige doch nicht, o Gott!
Bleibe nicht so still und ruhig, o
Gott!

3 Denn siehe, deine Feinde toben,
und die dich hassen, erheben das
Haupt.
4 Sie machen listige Ratschläge ge-
gen dein Volk und beraten sich ge-
gen deine Verborgenen.
5 Sie sprechen: „Kommt, lasst uns
sie abschneiden, dass sie kein Volk
mehr sind und des Namens Israel
nicht mehr gedacht wird!“

6 Denn sie haben sich einmütig
beraten und haben einen Bund ge-
gen dich gemacht:
7 die (in) den Zelten von Edom
und Ismael wohnen, Moab und die
Hagariter,

1 o. wankten
2 hebr.: Elohim

8 Gebal, Ammon und Amalek, die
Philister mit denen von Tyrus;
9 auch Assur hat sich zu ihnen
geschlagen, sie helfen den Söhnen
Lot. SELA.

10 Mache es mit ihnen wie mit Mi-
dian, wie mit Sisera, mit Jabin am
Bach Kischon,
11 die vertilgt wurden bei En-Dor
und zu Mist wurden auf dem Acker.
12 Mache ihre Edlen wie Oreb und
Seeb, alle ihre Fürsten wie Sebach
und Zalmunna,
13 die sagten: „Lasst uns die Woh-
nungen3 Gottes in Besitz nehmen!“

14 Mein Gott, mache sie wie Step-
penläufer4, wie Spreu vor dem
Wind.
15 Wie ein Feuer den Wald ver-
brennt und wie eine Flamme die
Berge versengt,
16 so verfolge sie mit deinem
Sturm und erschrecke sie mit
deinem Ungewitter.

17 Bedecke ihr Angesicht mit
Schande, dass sie, o HERR, nach
deinem Namen fragen müssen.
18 Schämen sollen sie sich und er-
schrecken für immer und verwirrt
werden und umkommen.
19 So werden alle erkennen, dass
du allein HERR heißt und der
Höchste bist auf der ganzen Erde.

3 o. die Weideplätze
4 d.i. ein rollendes Gestrüpp (Knäuel ver-

dorrter Disteln)
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Christus und die Gemeinde bleiben
– trotz aller Schwierigkeiten –
im Herzen der Treuen frisch

84 Dem Chorleiter. Ein Psalm
der Söhne Korach, auf der

Gittit.
2 Wie lieblich sind deine Wohnun-
gen, HERR der Heerscharen!
3 Meine Seele sehnt sich und
schmachtet nach den Vorhöfen des
HERRN; mein Leib und meine Seele
jubeln dem lebendigen Gott zu.
4 Sogar der Vogel hat ein Haus ge-
funden und die Schwalbe ein Nest,
wo sie ihre Jungen hinlegt – dei-
ne Altäre, HERR der Heerscharen,
mein König und mein Gott.
5 Gesegnet1 (sind), die in deinem
Haus wohnen; sie loben dich
immerdar. SELA.

6 Gesegnet1 (ist) der Mensch, des-
sen Stärke in dir ist und in dessen
Herzen die Wege aufwärts (nach
Zion) führen2!
7 Wenn sie durchs Tränental zie-
hen, machen sie es zum Brunnen,
und Frühregen bedeckt es mit Se-
gen.
8 Sie gehen von Kraft zu Kraft und
(jeder von ihnen) erscheint vor
Gott3 in Zion.
9 O HERR, Gott der Heerscharen,
höre mein Gebet; vernimm es, o
Gott Jakobs! SELA.
10 Schau doch, o Gott, unser

1 o. Glücklich
2 o. in dessen Herzen der Vorsatz ist,

nach oben zu gehen (Septuaginta)
3 o. schaut Gott

Schild; sieh doch an das Antlitz
deines Gesalbten!

11 Denn ein Tag in deinen Vorhö-
fen ist besser als sonst tausend. Ich
will lieber ein Türhüter im Haus
meines Gottes sein als im Zelt der
Gottlosen wohnen.
12 Denn Gott der HERR ist Sonne
und Schild; der HERR gibt Gnade
und Ehre. Er wird denen kein Gutes
vorenthalten, die aufrichtig wan-
deln.
13 HERR der Heerscharen, wohl
dem Menschen, der sich auf dich
verlässt!

Das Gebet des Glaubens um weitere
Wiederherstellung

85 Dem Chorleiter. Ein Psalm
der Söhne Korach.

2 HERR, du bist deinem Land gnä-
dig gewesen4 und hast die Gefan-
genschaft Jakobs gewendet;
3 du hast deinem Volk die Über-
tretungen vergeben und alle seine
Sünde bedeckt; – SELA –
4 du hast all deinen Zorn fahren
lassen und dich abgewandt von der
Glut deiner Wut.
5 Stelle uns wieder her, o Gott uns-
rer Errettung, und lass ab von dei-
ner Empörung über uns!
6 Willst du denn ewig über uns
zürnen und deinen Zorn von Ge-
neration zu Generation walten las-
sen?
7 Willst du uns denn nicht wieder
lebendig machen, dass dein Volk

4 o. der du Gefallen gefunden hast an dei-
nem Land
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sich in dir freuen kann?
8 Erweise uns deine Güte, o HERR,
und gib uns deine Errettung!

9 Ich werde hören, was Gott der
HERR reden wird, denn er wird sei-
nem Volk und seinen Heiligen Frie-
den zusagen, damit sie nicht zur
Torheit zurückkehren.
10 Wahrlich, seine Errettung ist
nahe denen, die ihn fürchten, dass
in unserm Land Herrlichkeit woh-
ne.
11 Barmherzigkeit1 und Wahrheit
begegnen einander, Gerechtigkeit
und Friede küssen sich.
12 Wahrheit sprosst aus der Er-
de und Gerechtigkeit schaut vom
Himmel herab.
13 Wahrlich, der HERR wird Gutes
geben und unser Land wird seine
Frucht bringen.
14 Gerechtigkeit wird vor ihm her-
gehen und er wird ihre Tritte (uns)
zum Weg machen.

Ein Gebet Davids –
ein Bild auf Christus,

der vor dem Vater für uns einsteht

86 Ein Gebet Davids. O HERR,
neige dein Ohr und erhöre

mich; denn ich bin elend und arm.
2 Bewahre meine Seele, denn ich
bin heilig2. Rette, mein Gott, dei-
nen Knecht, der sich auf dich ver-
lässt.
3 Herr, erbarme dich meiner, denn
ich rufe täglich zu dir.
4 Erfreue die Seele deines Knechts;

1 o. Güte
2 o. göttlich

denn zu dir, Herr, erhebe ich meine
Seele.
5 Denn du, Herr, bist gut und zum
Vergeben bereit, reich an Güte al-
len, die dich anrufen.
6 Vernimm, o HERR, mein Gebet
und merke auf die Stimme meines
Flehens!
7 Am Tag meiner Not rufe ich dich
an, denn du erhörst mich.

8 Es ist dir keiner gleich unter den
Göttern, o Herr, und nichts gleicht
deinen Werken.
9 Alle Völker, die du gemacht hast,
werden kommen und vor dir an-
beten, o Herr, und deinen Namen
ehren,
10 denn du bist groß und tust
Wunder; du allein bist Gott.

11 Weise mir deinen Weg, HERR;
ich werde in deiner Wahrheit
wandeln; (gib, dass) mein Herz
ungeteilt sei, damit ich deinen
Namen fürchte.

12 Ich werde dich loben, o Herr,
mein Gott, mit meinem ganzen
Herzen und werde deinen Namen
ewig verherrlichen.
13 Denn deine Barmherzigkeit ist
groß gegen mich, du hast meine
Seele aus dem tiefen Scheol befreit.
14 Gott, es erheben sich die Stol-
zen3 gegen mich und eine Rotte
von Gewalttätern trachtet mir nach
meiner Seele und haben dich nicht
vor Augen.
15 Du aber, o Herr, (bist) ein Gott

3 o. die Vermessenen
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voller Mitleid und gütig, langmütig
und reich an Barmherzigkeit und
Wahrheit.
16 Wende dich zu mir und sei mir
barmherzig; gib deinem Knecht
deine Kraft und rette den Sohn dei-
ner Magd!
17 Tu ein Zeichen an mir zum Gu-
ten, damit die, welche mich has-
sen, es sehen und sich schämen,
weil du, HERR, mir geholfen und
mich getröstet hast.

Christus – das feste Fundament Zions,
der Gemeinde

87 Ein Psalm der Söhne Ko-
rach. Ihr Fundament ist auf

den heiligen Bergen.
2 Der HERR liebt die Tore Zions
mehr als alle Wohnungen Jakobs.
3 Herrliches ist über dich geredet,
du Stadt Gottes. SELA.

4 Ich will Rahab1 und Babel er-
wähnen bei denen, die mich ken-
nen, auch die Philister und Tyrer
samt Kusch: „Der ist dort geboren.“
5 Doch von Zion wird man sagen:
„Dieser und jener Mann ist darin
geboren“ und der Höchste selbst
befestigt sie.
6 Der HERR zählt, wenn er die Völ-
ker aufschreibt: „Dieser ist hier ge-
boren.“ SELA.
7 Und sie singen beim Reigen: Alle
meine Quellen sind in dir!

1 d.i. Ägypten

Gott züchtigt die Treuen durch Leiden
und Schmerzen, und diese bewirken

Errettung, Heiligkeit, Frieden
und Gerechtigkeit

88 Ein Psalm der Söhne Ko-
rach, nach Machalath Le-

annoth2, ein Maskil3 Hemans, des
Esrachiters.
2 O HERR, Gott, meine Errettung,
ich schreie Tag und Nacht vor dir.
3 Lass mein Gebet vor dich kom-
men, neige deine Ohren zu mei-
nem Schreien.
4 Denn meine Seele ist voller Lei-
den4 und mein Leben ist dem Tod5

nahe.
5 Ich bin denen gleich geachtet,
die in die Grube fahren, ich bin
wie ein Mann, der keine Kraft mehr
hat.
6 Ich liege unter den Toten verlas-
sen, wie die Erschlagenen, die im
Grab liegen, derer du nicht mehr
gedenkst und die von deiner Hand
geschieden sind.
7 Du hast mich hinunter in die
Grube gelegt, in die Finsternis und
in die Tiefe.
8 Dein Grimm drückt mich nieder,
du bedrängst mich mit allen
deinen Fluten. SELA.

9 Meine Freunde hast du mir ent-
fremdet, du hast mich ihnen zur
Abscheu gemacht. Ich liege gefan-

2 d.h. Krankheit, die zur Demut führt
(2.Kor. 7:8-11)

3 d.h. eine Unterweisung
4 o. Probleme
5 d.i. der Scheol



Psalm 88-89 70

gen und kann nicht heraus,
10 mein Auge verschmachtet vor
Elend. HERR, ich rufe zu dir täglich;
ich breite meine Hände zu dir aus.
11 Wirst du an den Toten Wunder
tun? Werden die Verstorbenen auf-
stehen und dich loben? SELA.
12 Wird man im Grab deine Güte
erzählen oder deine Treue bei der
Verwüstung?
13 Werden denn deine Wunder in
der Finsternis erkannt oder deine
Gerechtigkeit im Land des Verges-
sens?
14 Aber ich schreie zu dir, o
HERR, und beim Anbruch des Ta-
ges kommt mein Gebet vor dich:
15 HERR, warum verstößt du mei-
ne Seele und verbirgst dein Antlitz
vor mir?
16 Ich bin elend und dem Tod na-
he von Jugend auf; ich erleide dei-
ne Schrecken, dass ich verzage.
17 Dein Grimm geht über mich,
deine Schrecken vernichten mich.
18 Sie umgeben mich täglich wie
Fluten und umringen mich allzu-
mal.
19 Meine lieben Freunde und
Nächsten hast du mir entfremdet;
Finsternis ist mein (nächster) Be-
kannter.1

Christus – Gottes einzige Lösung
für alle Schwierigkeiten und Störungen

in der Gemeinde

89 Ein Maskil2 Etans, des Es-
rachiters.

1 o. meine Bekannten (hältst du) in Fins-
ternis

2 d.h. eine Unterweisung

2 Ich will singen von der Güte3 des
HERRN ewiglich und mit meinem
Mund seine Treue verkünden von
Generation zu Generation;
3 denn ich sage: Für ewig steht die
Güte fest,4 in den Himmeln ist dei-
ne Treue fest gegründet.
4 „Ich habe einen Bund geschlos-
sen mit meinem Auserwählten, ich
habe David, meinem Knecht, ge-
schworen:
5 Ich will deinen Samen auf ewig
befestigen und deinen Thron von
Generation zu Generation bauen.“
SELA.
6 Und die Himmel werden, o
HERR, deine Wunder preisen und
deine Treue in der Gemeinde der
Heiligen.

7 Denn wer in den Wolken könn-
te dem HERRN gleichen und dem
HERRN gleich sein unter den Söh-
nen des Mächtigen?
8 Gott ist sehr gefürchtet in der
Versammlung der Heiligen, um
mehr geehrt zu werden als alle, die
um ihn sind.
9 O HERR, Gott der Heerscharen,
wer ist mächtig wie du, HERR? Dei-
ne Treue ist um dich her.
10 Du herrschst über das ungestü-
me Meer, du stillst seine Wellen,
wenn sie sich erheben.
11 Du hast Rahab zermalmt wie
einen, der getötet wurde, und dei-
ne Feinde zerstreut mit deinem
starken Arm.

3 o. Barmherzigkeit
4 o. Auf ewig wird die Güte gebaut wer-

den
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12 Dein sind die Himmel und dein
ist die Erde, du hast die Welt und
ihre Fülle gegründet.
13 Nord und Süd hast du geschaf-
fen, Tabor und Hermon jauchzen
über deinen Namen.
14 Du hast einen gewaltigen Arm,
stark ist deine Hand und hoch ist
deine Rechte.
15 Gerechtigkeit und Gericht sind
die Grundfeste deines Thrones,
Barmherzigkeit und Wahrheit ge-
hen vor deinem Angesicht her.

16 Gesegnet das Volk, das den Ju-
belruf kennt! O HERR, sie werden
im Licht deines Angesichts wan-
deln;
17 sie werden den ganzen Tag
über deinen Namen fröhlich sein
und in deiner Gerechtigkeit wer-
den sie erhöht.
18 Denn du bist der Ruhm1 ihrer
Stärke und in deiner Gunst wird
unser Horn erhöht werden.
19 Denn der HERR ist unser
Schild2 und der Heilige Israels
unser König.

20 Dann hast du durch eine Vision
über deinen Heiligen geredet und
gesagt: Ich habe einen Mächtigen
erweckt, der retten soll, ich habe
einen Auserwählten aus dem Volk
erhöht.
21 Ich habe meinen Knecht David
gefunden, ich habe ihn gesalbt mit
meinem heiligen Öl.
22 Meine Hand soll ihn befestigen

1 o. die Schönheit, die Herrlichkeit
2 o. unsre Verteidigung

und mein Arm soll ihn stärken.
23 Der Feind soll nichts von ihm
eintreiben3 und der Sohn der Un-
gerechtigkeit4 ihn nicht bedrän-
gen,
24 sondern ich will seine Wider-
sacher vor seinem Angesicht zer-
schlagen und, die ihn hassen, zu
Boden stoßen.
25 Aber meine Treue und Güte sol-
len bei ihm sein und sein Horn soll
in meinem Namen erhöht sein.
26 Seine Hand setze ich über das
Meer und seine Rechte über die
Ströme.
27 Er wird zu mir rufen: „Du bist
mein Vater und der Fels meiner Er-
rettung.“
28 Und ich will ihn zu (meinem)
erstgeborenen Sohn machen, zum
Höchsten unter den Königen auf
Erden.
29 Ich will ihm ewiglich meine Gü-
te bewahren und mein Bund soll
ihm festbleiben.
30 Ich will seinen Nachkommen
ewig befestigen und seinen Thron
wie die Tage der Himmel.
31 Wenn aber seine Kinder mein
Gesetz verlassen und nicht in mei-
nen Rechten wandeln,
32 wenn sie meine Ordnungen
entheiligen und meine Gebote
nicht halten,
33 so will ich ihre Sünde mit der
Rute heimsuchen und ihre Schuld
mit Plagen5;
34 dennoch will ich meine Güte

3 siehe Joh. 14:30
4 siehe 2.Thess. 2:3
5 o. Schlägen
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nicht ganz von ihm nehmen und
meine Treue nicht versagen las-
sen1.
35 Ich will meinen Bund nicht ent-
heiligen und nicht ändern, was aus
meinen Lippen gegangen ist.
36 Einmal habe ich bei meiner
Heiligkeit geschworen und will Da-
vid nicht belügen:
37 „Seine Nachkommenschaft soll
ewig bleiben, und sein Thron vor
mir wie die Sonne,
38 wie der Mond wird er ewig
bestehen, wie der treue Zeuge im
Himmel2.“ SELA.

39 Aber nun hast du verstoßen
und verworfen und zürnst mit dei-
nem Gesalbten!
40 Du hast den Bund mit deinem
Knecht zerbrochen und seine Kro-
ne in den Staub entweiht.
41 Du hast alle seine Hecken ein-
gerissen und seine Festungen zer-
stört.
42 Alle, die vorübergehen, berau-
ben ihn; er ist seinen Nachbarn ein
Spott geworden.
43 Du erhöhst die Rechte seiner
Widersacher und erfreust alle seine
Feinde.
44 Auch hast du die Kraft seines
Schwertes weggenommen und
lässt ihn im Kampf nicht bestehen.
45 Du hast seinem Glanz3 ein En-
de gemacht und seinen Thron zu
Boden geworfen.
46 Du hast die Tage seiner Jugend

1 o. verleugnen
2 o. in den Wolken
3 o. seiner Reinheit, Klarheit

verkürzt und ihn bedeckt mit
Schande. SELA.

47 Wie lange, HERR? (Wie lange)
willst du dich so verbergen? (Wie
lange soll) dein Grimm wie Feuer
brennen?
48 Gedenke, wie kurz meine Zeit
ist, zu welcher Nichtigkeit du alle
Menschen geschaffen hast!
49 Welcher Mensch4 (ist es), der
lebt und den Tod nicht sieht? Sollte
er seine Seele aus der Hand des
Totenreichs befreien (können)?
SELA.

50 Herr, wo ist deine frühere Güte,
die du David in deiner Treue ge-
schworen hast?
51 Gedenke, Herr, an die Schmach
deiner Knechte, die ich in meinem
Schoß trage, (die Schmach) von al-
len mächtigen Völkern,
52 mit der deine Feinde dich
geschmäht haben, o HERR, mit
der sie die Fußstapfen deines Ge-
salbten geschmäht haben!

53 Gelobt sei der HERR ewiglich!
Amen und amen!

4 wörtl.: starke Mann, Kämpfer



73 Psalm 90-91

VIERTES BUCH: PSALMEN 90-106

Gott der Herr ist unsre ewige
Wohnung (Psalmen 90-92)

Mose, ein Mann Gottes –
ein Bild auf Christus

90 Ein Gebet des Mose, des
Mannes Gottes. Herr, du

bist unsre Wohnung gewesen von
Generation zu Generation.
2 Ehe die Berge wurden und du
die Erde und die Welt hervorbrach-
test, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist
du Gott.

3 Du lässt den Menschen zum
Staub zurückkehren und sprichst:
Kehrt zurück, ihr Menschenkinder!
4 Denn tausend Jahre sind vor dir
wie der gestrige Tag, der vergangen
ist, und wie eine Nachtwache.
5 Du schwemmst sie hinweg (wie
eine Flut), sie sind wie ein Schlaf,
wie ein Gras, das am Morgen
sprosst,
6 das am Morgen blüht und
sprosst und des Abends welkt und
verdorrt.

7 Denn wir vergehen durch deinen
Zorn, und durch deinen Grimm
werden wir hinweggeschreckt.
8 Du hast unsre Missetaten vor
dich gestellt, unsre verborgenen
(Sünden)1 ins Licht vor dein An-
gesicht.
9 Darum fahren alle unsre Tage
dahin durch deinen Zorn; wir brin-
gen unsre Jahre zu wie einen Seuf-
zer2.

1 o. Geheimnisse

10 Die Tage unsrer Jahre sind sieb-
zig Jahre und, wenn in Kraft, acht-
zig Jahre, und ihr Stolz ist Mühe
und Schmerzen, denn schnell eilt
es vorüber, und wir fliegen dahin.
11 Wer erkennt die Stärke deines
Zorns? Und (wer erkennt) deine
Wut, wie es deiner Furcht (ent-
spricht)?
12 So lehre uns zählen unsre Ta-
ge, damit wir ein weises Herz er-
langen!

13 Kehre um, o HERR! Wie lan-
ge? Und habe Mitleid mit deinen
Knechten!
14 Fülle uns früh mit deiner Gü-
te, so wollen wir jubeln2 und alle
unsre Tage fröhlich sein.
15 Erfreue uns so viele Tage, wie
du uns geplagt hast, so viele Jahre,
wie wir Übles gesehen haben!
16 Zeige deinen Knechten deine
Werke und deine Herrlichkeit ih-
ren Kindern.3

17 Die Schönheit des Herrn, uns-
res Gottes, sei über uns und befes-
tige (du, der du) über uns (bist), das
Werk unsrer Hände! Ja, das Werk
unsrer Hände, befestige du es!

Die Segnungen, die wir empfangen,
wenn wir im Höchsten wohnen

91 Wer im geheimen Ort des
Höchsten wohnt, bleibt im

Schatten des Allmächtigen.

2 o. wie eine Fabel
2 siehe Ps. 92:5; 95:1; 96:12; 98:4
3 Septuaginta: Und schaue auf deine

Knechte und auf deine Werke; und leite
ihre Kinder.



Psalm 91-92 74

2 Ich sage vom HERRN: (Er ist)
meine Zuflucht und meine Burg,
mein Gott, dem ich vertraue.

3 Ja, er wird dich von der Schlinge
des Vogelfängers erretten und von
der verderblichen Pest.
4 Er wird dich mit seinen Fitti-
chen decken, und unter seinen
Flügeln wirst du Zuflucht finden;
seine Wahrheit ist dir Schirm und
Schild.1

5 Du wirst dich nicht fürchten vor
dem Schrecken in der Nacht noch
vor dem Pfeil, der am Tag fliegt
6 noch vor der Pest, die im Fins-
tern schleicht noch vor der Zer-
störung, die am Mittag Verderben
bringt.
7 Wenn auch tausend zu deiner
Seite fallen und zehntausend zu
deiner Rechten, so wird es doch
dich nicht treffen.
8 Nur schaust du es mit deinen
Augen, und du siehst die Vergel-
tung an den Gottlosen.

9 Weil du den HERRN zu deiner2

Zuflucht gemacht hast, den Höchs-
ten zu deiner Wohnung,
10 wird dir kein Übel begegnen
und keine Plage wird sich deinem
Zelt nahen.
11 Denn er hat seinen Engeln dei-
netwegen befohlen, dass sie dich
auf allen deinen Wegen behüten,
12 dass sie dich auf ihren Händen
tragen und du deinen Fuß nicht an
einen Stein stößt.

1 Mt. 23:37
2 wörtl.: meiner

13 Auf Löwen und Ottern wirst du
treten und junge Löwen und den
Drachen zertreten.

14 „Weil er mich liebt, will ich ihn
erretten3; er kennt meinen Namen,
darum will ich ihn erhöhen.
15 Er wird mich anrufen und ich
werde ihn erhören; ich bin bei ihm
in der Not, ich will ihn befreien und
zu Ehren bringen.
16 Ich will ihn mit langem Leben
sättigen und will ihm meine Erret-
tung zeigen.“

Auswirkungen dessen, dass wir
im Höchsten wohnen

92 Ein Psalm. Ein Lied für den
Sabbattag.

2 Es ist gut, dem HERRN zu danken
und deinem Namen zu lobsingen,
du Höchster,
3 des Morgens deine Güte und des
Nachts deine Wahrheit zu verkün-
digen
4 auf einem Instrument mit zehn
Saiten, auf der Laute und auf der
Harfe mit festlichem Klang.
5 Denn du hast mich erfreut,
HERR, durch dein Tun. Über die
Werke deiner Hände juble ich.
6 O HERR, wie groß sind deine
Werke! Deine Gedanken sind sehr
tief.
7 Ein törichter4 Mensch erkennt
es nicht und ein Narr begreift es
nicht.

8 Wenn die Gottlosen wie das Gras

3 o. befreien
4 o. bestialischer, dummer, sinnloser
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grünen und alle Übeltäter blühen,
dann nur, um für immer vertilgt zu
werden!
9 Aber du, HERR, bist ewiglich
hoch.

10 Denn siehe, deine Feinde, o
HERR, siehe, deine Feinde werden
umkommen und alle Übeltäter sol-
len zerstreut werden.
11 Aber du wirst mein Horn erhö-
hen wie das eines Büffels. Mit fri-
schem Öl hast du mich gesalbt.
12 Mein Auge sieht auf meine
Feinde herab und mein Ohr hört
von den Boshaften, die sich gegen
mich erheben.

13 Der Gerechte wird wie ein
Palmbaum sprossen, er wird wie
eine Zeder auf dem Libanon wach-
sen.
14 Die im Haus des HERRN ge-
pflanzt sind, werden in den Vorhö-
fen unsres Gottes sprossen.
15 Sie werden noch im Alter
Frucht tragen; sie werden saftvoll
und grün sein,
16 um zu verkündigen, dass der
HERR gerecht ist; er ist mein Fels
und kein Unrecht ist in ihm.

Christus regiert in der Höhe
(Psalmen 93-95)

Der unbewegliche Thron Gottes
und seine Herrschaft

93 Der HERR regiert1; er ist
mit Majestät gekleidet; der

HERR hat sich mit Stärke bekleidet

1 o. herrscht als König

und sich mit ihr umgürtet! Ja, fest
steht die Welt, sie wird nicht wan-
ken.
2 Dein Thron steht fest von alters
her, von Ewigkeit her bist du.

3 Die Fluten erhoben, o HERR, die
Fluten erhoben ihr Rauschen; die
Fluten erheben ihre Wellen;
4 (doch) der HERR in der Höhe ist
mächtiger als das Rauschen vieler
Wasser, als die mächtigen Brecher
des Meeres.

5 Deine Zeugnisse sind sehr zu-
verlässig; Heiligkeit geziemt dei-
nem Haus, o HERR, für immer.

Der HERR – der Gott der Vergeltung
und ein Richter der Erde

94 O HERR, du Gott der Ver-
geltung, du Gott der Ver-

geltung, erscheine!
2 Erhebe dich, o Richter der Erde;
vergilt den Hochmütigen, was sie
verdienen!

3 HERR, wie lange sollen die Gott-
losen, wie lange sollen die Gottlo-
sen triumphieren?
4 Sie reden so frech daher, es rüh-
men sich alle Übeltäter.
5 Sie schlagen dein Volk in Stücke,
o HERR, und plagen dein Erbe.
6 Sie schlachten Witwen und
Fremdlinge, sie bringen die Waisen
um
7 und sagen: Der HERR sieht es
nicht und der Gott Jakobs beachtet
es nicht.
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8 Merkt doch auf, ihr törichten
Menschen1 unter dem Volk! Und
ihr Narren, wann wollt ihr klug
werden?
9 Der das Ohr gepflanzt hat, sollte
der nicht hören? Der das Auge ge-
macht hat, sollte der nicht sehen?
10 Der die Nationen züchtigt, soll-
te der nicht zurechtweisen – er, der
die Menschen Erkenntnis lehrt?
11 Der HERR kennt die Gedanken
der Menschen, dass sie nichtig
sind!

12 Wohl dem, den du züchtigst, o
HERR, und den du aus deinem Ge-
setz lehrst,
13 ihm vor üblen Tagen Ruhe zu
schaffen, bis dem Gottlosen die
Grube gegraben ist.
14 Denn der HERR wird sein Volk
nicht verstoßen noch sein Erbe
verlassen.
15 Denn das Gericht wird zur
Gerechtigkeit zurückkehren und
alle, die aufrichtigen Herzens sind,
werden ihm folgen.

16 Wer wird für mich gegen die
Bösen aufstehen? Wer wird für
mich gegen die Übeltäter auftre-
ten?
17 Wenn der HERR nicht meine
Hilfe gewesen wäre, läge meine
Seele bald am Ort des Schweigens.
18 Wenn ich sprach: Mein Fuß ist
gestolpert, so hielt mich, o HERR,
deine Güte.
19 Bei der Menge von Sorgen2 in

1 siehe Ps. 92:7
2 o. unruhigen Gedanken

mir erquickten deine Tröstungen
meine Seele.

20 Sollte der Thron der Bosheit,
der Unheil zum Gesetz formt, Ge-
meinschaft mit dir haben?
21 Sie rotten sich gegen die Seele
des Gerechten zusammen und
verurteilen unschuldiges Blut.

22 Aber der HERR ist meine Vertei-
digung, mein Gott ist der Fels mei-
ner Zuflucht.
23 Er lässt ihre Ungerechtigkeit
auf sie zurückfallen und wird sie
in ihrer eigenen Bosheit abschnei-
den; der HERR, unser Gott, wird sie
abschneiden.

Der Herr, unser Gott,
der uns gemacht hat – der große Gott,

der große König über alle Götter

95 Kommt, lasst uns dem
HERRN singen3 und jauch-

zen dem Fels unsrer Errettung!
2 Lasst uns mit Danken vor sein
Angesicht kommen und mit Psal-
men ihm jauchzen!
3 Denn der HERR ist ein großer
Gott und ein großer König über alle
Götter.
4 Denn in seiner Hand sind die
Tiefen der Erde, und die Höhen der
Berge sind auch sein.
5 Denn sein ist das Meer und er
hat es gemacht, und seine Hände
haben das Trockene geformt.

6 Kommt, lasst uns anbeten und
uns niederbeugen, lasst uns vor

3 o. jubeln (siehe Ps. 90:14)
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dem HERRN, der uns gemacht hat,
niederknien.
7 Denn er ist unser Gott und wir
das Volk seiner Weide und Schafe
seiner Hand.

Heute, wenn ihr seine Stimme
hört:
8 „Verhärtet eure Herzen nicht wie
bei Meriba1 am Tag der Versu-
chung in der Wüste,
9 wo eure Väter mich versuchten
und auf die Probe stellten, und sie
sahen meine Werke.
10 Vierzig Jahre war ich über diese
Generation entrüstet und sprach:
Sie sind ein Volk irrenden Herzens,
und meine Wege haben sie nicht
erkannt,
11 sodass ich in meinem Zorn
schwor: Sie sollen nicht in meine
Ruhe hineinkommen.“

Das zweite Kommen Christi –
er wird die Erde richten

und regieren (Psalmen 96-100)

Weissagungen über das
messianische Reich

96 Singt dem HERRN ein neu-
es Lied; singt dem HERRN,

alle Welt!
2 Singt dem HERRN und segnet
seinen Namen, verkündet von Tag
zu Tag seine Errettung!
3 Erzählt unter den Nationen von
seiner Herrlichkeit, unter allen Völ-
kern von seinen wunderbaren Ta-
ten!

1 d.h. Provokation, Herausforderung,
Zank, Streit

4 Denn der HERR ist groß und
hoch zu loben, mehr zu fürchten
als alle Götter.
5 Denn alle Götter der Völker sind
Götzen; aber der HERR hat die
Himmel gemacht.
6 Majestät und Ehre sind vor
ihm, Stärke und Pracht in seinem
Heiligtum.

7 Bringt dem HERRN, o ihr Volks-
stämme, bringt dem HERRN Herr-
lichkeit und Stärke!
8 Gebt dem HERRN die Herrlich-
keit seines Namens, bringt ein Op-
fer und kommt in seine Vorhöfe!
9 Betet den HERRN an, ge-
schmückt mit Heiligkeit; erzittere
vor ihm, ganze Erde!
10 Sagt unter den Nationen: Der
HERR regiert2. Ja, fest steht die
Welt, sie wird nicht wanken. Er
richtet die Völker mit Recht.

11 Die Himmel sollen fröhlich sein
und die Erde juble, das Meer und
seine Fülle brause;
12 das Feld freue sich3 und alles,
was darauf ist; es sollen alle Bäume
im Wald jubeln
13 vor dem Angesicht des
HERRN,4 denn er kommt; denn
er kommt, die Erde zu richten. Er
wird die Welt mit Gerechtigkeit
richten und die Völker mit seiner
Wahrheit.

2 siehe Ps. 93:1
3 o. triumphiere (siehe Ps. 94:3)
4 nach Septuaginta
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Das Reich Christi
wird auf der Erde errichtet

97 Der HERR regiert1; die Er-
de juble! Die vielen Inseln

sollen fröhlich sein!
2 Wolken und Dunkel sind um ihn
her, Gerechtigkeit und Gericht sind
die Grundfeste seines Thrones.
3 Feuer geht vor ihm her und ver-
brennt ringsum seine Feinde.
4 Seine Blitze erleuchten die Welt,
die Erde sah es und bebte.
5 Berge zerschmolzen wie Wachs
vor dem Angesicht des HERRN, vor
dem Angesicht des Herrn2 der gan-
zen Erde.
6 Die Himmel verkündigen seine
Gerechtigkeit und alle Völker se-
hen seine Herrlichkeit.

7 Schämen sollen sich alle, die den
Götzenbildern dienen und sich der
Götzen3 rühmen. Betet ihn an, alle
Götter4!
8 Zion hörte es und war fröhlich,
und die Töchter Juda frohlockten
wegen deiner Gerichte, o HERR.
9 Denn du, HERR, bist hoch über
die ganze Erde, du bist weit über
alle Götter erhöht.

10 Die ihr den HERRN liebt, hasst
das Böse! Er bewahrt die Seelen
seiner Heiligen; aus der Hand der
Gottlosen wird er sie erretten.
11 Licht ist dem Gerechten gesät

1 siehe Ps. 93:1
2 o. Meisters, Besitzers
3 o. Wertlosen, Taugenichtse
4 Septuaginta: Engel

und Freude den von Herzen Auf-
richtigen5.
12 Seid fröhlich in dem HERRN, ihr
Gerechten, und dankt ihm beim
Gedenken an seine Heiligkeit6!

Das Lob über den vollkommenen Sieg
Christi im Tausendjährigen Reich

98 (Ein) Psalm. Singt dem
HERRN ein neues Lied,

denn er hat wunderbare Taten ge-
tan. Seine Rechte und sein heili-
ger Arm haben ihm den Sieg7 ver-
schafft.
2 Der HERR lässt seine Errettung
kundwerden; vor den Nationen
macht er seine Gerechtigkeit offen-
bar.
3 Er gedenkt an seine Güte und
Treue für das Haus Israel, alle En-
den der Erde sehen die Errettung
unsres Gottes.

4 Jauchzt dem HERRN, alle Welt,
brecht aus in Jubel, jauchzt und
lobsingt!
5 Lobsingt dem HERRN mit Har-
fen, mit Harfen und mit der Stim-
me eines Psalms!
6 Mit Trompeten und dem Schall
eines Horns jauchzt vor dem
HERRN, dem König!
7 Das Meer und seine Fülle brau-
se, die Welt und die darin wohnen.
8 Die Ströme sollen in die Hände
klatschen, und alle Berge sollen zu-
sammen jubeln
9 vor dem HERRN; denn er kommt,

5 o. Göttlichen
6 o. dankt seinem heiligen Namen
7 o. Errettung
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die Erde zu richten. Mit Gerechtig-
keit wird er die Welt richten und
die Völker mit Recht.

Christus regiert in seiner Heiligkeit

99 Der HERR regiert1; es zit-
tern die Völker; er sitzt

über den Cherubim, es bebe die Er-
de.
2 Der HERR ist groß in Zion und
erhaben über alle Völker.

3 Preisen sollen sie deinen großen
und wunderbaren Namen, denn er
ist heilig,
4 und die Stärke des Königs liebt
das Recht2. Du hast Geradheit be-
festigt, du schaffst Gericht und Ge-
rechtigkeit in Jakob.
5 Erhebt den HERRN, unsern Gott,
und betet an vor dem Schemel
seiner Füße! Er ist heilig.

6 Mose und Aaron unter seinen
Priestern und Samuel unter denen,
die seinen Namen anrufen, die rie-
fen den HERRN an und er antwor-
tete ihnen.
7 Er redete mit ihnen3 in der
Wolkensäule; sie hielten seine
Zeugnisse und Gebote, die er ih-
nen gab.

8 Du antwortetest ihnen, o HERR,
unser Gott; ein vergebender Gott
warst du ihnen, doch auch ein Rä-
cher all ihrer bösen Taten4.

1 siehe Ps. 93:1
2 o. das Gericht
3 d.i. das Volk Israel in der Wüste
4 o. Erfindungen

9 Erhebt den HERRN, unsern Gott,
und betet an auf seinem heiligen
Berg, denn der HERR, unser Gott,
ist heilig.

Das Lob über die Güte des Königs

100 Ein Psalm zum Dan-
kopfer. Jauchzt dem

HERRN, alle Welt!
2 Dient dem HERRN mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Ju-
bel!
3 Erkennt, dass der HERR Gott ist!
Er hat uns gemacht und nicht wir
selbst; wir sind sein Volk und die
Schafe seiner Weide.

4 Geht mit Danken zu seinen To-
ren ein, zu seinen Vorhöfen mit Lo-
ben; dankt ihm und segnet seinen
Namen!
5 Denn der HERR ist gut, und sei-
ne Güte währt ewiglich und seine
Wahrheit von Generation zu Gene-
ration.

Als Menschen Gottes vollkommen
gemacht, um mit Christus

zu regieren (Psalmen 101-104)

Der Zustand eines Menschen Gottes

101 Ein Psalm Davids. Von
Güte und Recht will ich

singen und dir, o HERR, lobsingen.
2 Ich will in Weisheit5 wandeln6

auf vollkommenem Weg. Wann
wirst du zu mir kommen? Ich wer-
de mit vollkommenem Herzen in
meinem Haus wandeln.

5 o. mit Sorgfalt, verständig, einsichtig
6 siehe Kol. 4:5
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3 Ich habe mir keine böse1 Sa-
che vor Augen gesetzt; ich hasse
das Werk derer, die abfallen; es soll
nicht an mir kleben.
4 Ein verkehrtes Herz muss von
mir weichen; Böses2 will ich nicht
kennen.
5 Wer seinen Nächsten heimlich
verleumdet, den will ich ausrotten.
Wer stolze Augen und ein hochmü-
tiges3 Herz hat, den will ich nicht
dulden4.
6 Meine Augen sehen nach den
Treuen im Land, dass sie bei mir
wohnen; wer auf vollkommenem
Weg wandelt, der soll mir dienen.
7 Wer Trug übt, darf nicht in mei-
nem Haus wohnen; wer Lügen er-
zählt, darf nicht in meiner Gegen-
wart bleiben.
8 Früh werde ich alle Bösen im
Land ausrotten, um alle Übeltäter
aus der Stadt des HERRN zu tilgen5.

Ein Teilhaber an den Leiden Christi

102 Gebet eines Geplagten,
wenn er verschmachtet

ist und seine Klage vor dem HERRN

ausschüttet.
2 Höre mein Gebet, o HERR, und
lass mein Schreien zu dir kommen!
3 Verbirg dein Angesicht nicht vor
mir am Tag der Bedrängnis, neige
dein Ohr zu mir; an dem Tag, da ich
dich anrufe, antworte mir schnell!

1 o. niedrige, wertlose
2 o. böse Menschen
3 o. unersättliches
4 Septuaginta: mit dem will ich nicht

essen
5 wörtl.: abzuschneiden

4 Denn meine Tage sind wie
Rauch vergangen und meine Ge-
beine sind wie von Feuer ver-
brannt.
5 Mein Herz ist geschlagen und
verdorrt wie Gras, dass ich sogar
vergesse, mein Brot zu essen.
6 Mein Gebein klebt an meiner
Haut wegen der Stimme meines
Seufzens.
7 Ich bin wie ein Pelikan in der
Einöde, wie das Käuzchen in den
Trümmern6.
8 Ich wache und bin wie ein
einsamer Vogel auf dem Dach.

9 Den ganzen Tag schmähen mich
meine Feinde, und die wütend auf
mich sind7, fluchen mir.
10 Denn ich esse Asche wie Brot
und mische meinen Trank mit Trä-
nen
11 wegen deiner Empörung und
deinem Zorn; denn du hast mich
hochgehoben und mich hingewor-
fen.
12 Meine Tage sind wie ein ge-
streckter Schatten, und ich ver-
dorre wie Gras.

13 Du aber, o HERR, bleibst ewig-
lich und das Gedenken an dich von
Generation zu Generation.
14 Du wirst dich aufmachen und
dich über Zion erbarmen; denn es
ist Zeit, ihm gnädig zu sein; ja, die
festgesetzte Zeit ist gekommen.
15 Denn deine Knechte haben Ge-
fallen an seinen Steinen und haben

6 o. an einem verwüsteten Ort
7 Septuaginta: die mich lobten
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Mitleid mit seinem Schutt.
16 So werden die Nationen den
Namen des HERRN fürchten
und alle Könige auf Erden deine
Herrlichkeit.

17 Wenn der HERR Zion aufgebaut
hat, (dann) erscheint er in seiner
Herrlichkeit.
18 Er wendet sich zum Gebet der
Hilflosen1 und verachtet ihr Gebet
nicht.
19 Das werde für die künftige
Generation geschrieben; und das
Volk, das erschaffen wird, wird den
HERRN loben.
20 Denn er schaut von der Höhe
seines Heiligtums herab, der HERR

sieht vom Himmel auf die Erde,
21 dass er das Seufzen der Gefan-
genen höre und die dem Tod Ge-
weihten freimache,
22 dass sie den Namen des HERRN

in Zion verkünden und sein Lob in
Jerusalem,
23 wenn die Völker zusammen-
kommen und die Königreiche,
dem HERRN zu dienen.

24 Er schwächt meine Kraft auf
dem Weg, er verkürzt meine Tage.
25 Ich sage: Mein Gott, nimm
mich nicht weg in der Hälfte mei-
ner Tage! Deine Jahre währen von
Generation zu Generation.
26 Du hast vorzeiten die Erde ge-
gründet, und die Himmel sind die
Werke deiner Hände.
27 Sie werden vergehen, du aber
bleibst; sie werden alle wie ein Ge-

1 Septuaginta: des Erniedrigten

wand veralten; wie ein Kleid wirst
du sie wechseln, und sie werden
verwandelt werden.
28 Du aber bleibst derselbe und
deine Jahre nehmen kein Ende.
29 Die Söhne deiner Knechte wer-
den wohnen bleiben und ihre
Nachkommen werden vor dir be-
festigt.

Eine Seele, die Gott den Herrn
segnet (Psalmen 103-104)

Der Genuss der Barmherzigkeit
des Herrn

103 Von David. Segne den
HERRN, meine Seele,

und was in mir ist, seinen heiligen
Namen!
2 Segne den HERRN, meine Seele,
und vergiss nicht alle seine Wohl-
taten:
3 der dir alle deine Missetaten ver-
gibt und alle deine Krankheiten
heilt,
4 der dein Leben vom Verderben
erlöst, der dich mit Güte und Er-
barmen krönt,
5 der dein Leben2 mit Gutem
sättigt und deine Jugend erneuert
wie die des Adlers.

6 Der HERR schafft Gerechtigkeit
und Recht allen, die unterdrückt
werden.
7 Er hat Mose seine Wege wissen
lassen, die Kinder Israel sein Tun.
8 (Voller) Erbarmen und gnädig ist
der HERR, langsam zum Zorn und
überfließend reich an Güte.

2 o. Verlangen
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9 Er wird nicht für immer schelten
noch ewig seinen Zorn behalten.
10 Er handelt nicht mit uns nach
unsren Sünden und vergilt uns
nicht nach unsrer Missetat.
11 Denn so hoch die Himmel über
der Erde sind, so übermächtig ist
seine Güte über denen, die ihn
fürchten.
12 So fern der Osten ist vom Wes-
ten, so weit hat er unsre Übertre-
tungen von uns entfernt.
13 Wie sich ein Vater über Kinder
erbarmt, so erbarmt sich der HERR

über die, die ihn fürchten.

14 Denn er weiß, was für ein Ge-
bilde wir sind; er denkt daran, dass
wir Staub sind.
15 Ein Mensch ist in seinem Leben
wie Gras, er blüht wie eine Blume
auf dem Feld;
16 wenn der Wind darüber geht,
so ist sie weg, und ihre Stätte kennt
sie nicht mehr.
17 Aber die Güte des HERRN währt
von Ewigkeit zu Ewigkeit über de-
nen, die ihn fürchten, und seine
Gerechtigkeit bis zu Kindeskind
18 bei denen, die seinen Bund hal-
ten und seiner Gebote gedenken,
dass sie danach tun.
19 Der HERR hat seinen Thron im
Himmel errichtet und sein Reich
herrscht über alles.
20 Segnet den HERRN, ihr seine
Engel, mächtig1 an Kraft, die ihr
seinen Befehl ausrichtet (und) auf
die Stimme seines Wortes hört!
21 Segnet den HERRN, alle seine

1 o. überragend

Heerscharen, seine Diener, die ihr
seinen Willen2 tut!
22 Segnet den HERRN, alle seine
Werke, an allen Orten seiner Herr-
schaft! Segne den HERRN, meine
Seele!

Sie erkennen die ewige, göttliche Kraft
und die Eigenschaften Gottes

in seiner Schöpfung

104 Segne den HERRN, mei-
ne Seele! O HERR, mein

Gott, du bist überaus groß: Du bist
mit Ehre und Majestät gekleidet;
2 du bedeckst dich mit Licht wie
mit einem Gewand, du breitest den
Himmel aus wie einen Vorhang;
3 du legst die Balken deiner Ge-
mächer in die Wasser, du machst
die Wolken zu deinem Wagen und
wandelst auf den Flügeln des Win-
des;
4 du machst deine Engel zu Geis-
tern, deine Diener zu flammendem
Feuer;
5 du legst die Fundamente der Er-
de, dass sie ewig nicht wanken;
6 du decktest sie mit der Tiefe wie
mit einem Kleid und die Wasser
standen über den Bergen;
7 vor deinem Schelten flohen sie,
vor der Stimme deines Donners eil-
ten sie hinweg;
8 da stiegen die Berge empor und
die Täler hinab zu dem Ort, den du
ihnen gegründet hast;
9 du hast ihnen eine Grenze ge-
setzt, darüber kommen sie nicht
und dürfen die Erde nicht wieder
bedecken.

2 o. nach seinem Wohlgefallen
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10 Du lässt Wasser in den Tälern
quellen, dass sie zwischen den Ber-
gen dahinfließen,
11 dass alle Tiere des Feldes trin-
ken und das Wild seinen Durst
löscht.
12 An ihnen wohnen die Vögel des
Himmels, sie singen1 inmitten der
Zweige.
13 Du bewässerst die Berge aus
deinen Gemächern, die Erde ist mit
den Früchten deiner Werke gesät-
tigt.
14 Du lässt Gras für das Vieh
wachsen und Kräuter zum Dienst
an den Menschen, um Speise aus
der Erde hervorzubringen,
15 Wein, um das Herz des Men-
schen zu erfreuen, Öl, damit sein
Gesicht glänzt, und Brot, damit das
Herz des Menschen gestärkt wird.
16 Die Bäume des HERRN stehen
voll Saft, die Zedern des Libanon,
die er gepflanzt hat.
17 Dort nisten die Vögel und die
Störche wohnen in den Wipfeln.
18 Die hohen Berge geben dem
Steinbock Zuflucht und die Fels-
klüfte dem Klippdachs.

19 Du hast den Mond gemacht,
das Jahr danach zu teilen; die Son-
ne weiß ihren Niedergang.
20 Du machst Finsternis, dass es
Nacht wird; da regen sich alle wil-
den Tiere,
21 die jungen Löwen brüllen nach
Raub und suchen ihre Speise von
Gott.
22 Wenn aber die Sonne aufgeht,

1 o. lassen ihre Stimme erschallen

ziehen sie sich zurück und legen
sich in ihre Höhlen.
23 Der Mensch geht an sein Werk
und an seine Arbeit bis zum Abend.

24 O HERR, wie vielfältig sind
deine Werke! In Weisheit hast du
sie alle gemacht, und die Erde ist
voll deiner Reichtümer.

25 Da ist das Meer, das so groß
und weit ist, worin es ohne Zahl
wimmelt, große und kleine Tiere.
26 Dort ziehen Schiffe dahin; da
sind große Fische, die du gemacht
hast, dass sie darin spielen.

27 Sie alle warten auf dich, dass du
ihnen Speise gibst zur rechten Zeit.
28 Wenn du ihnen gibst, so sam-
meln sie; wenn du deine Hand auf-
tust, so werden sie mit Gutem ge-
sättigt.
29 Verbirgst du dein Angesicht, so
erschrecken sie; nimmst du ihren
Odem weg, so vergehen sie und
werden wieder Staub.
30 Du sendest deinen Odem aus,
so werden sie geschaffen, und du
erneuerst die Gestalt der Erde.

31 Die Herrlichkeit des HERRN

bleibt ewiglich, der HERR erfreut
sich seiner Werke!
32 Er schaut die Erde an, so bebt
sie; er rührt die Berge an, so rau-
chen sie.
33 Ich will dem HERRN singen, so-
lange ich lebe, und meinen Gott lo-
ben, solange ich bin.
34 Mein Nachsinnen sei ihm
wohlgefällig. Ich freue mich des
HERRN.
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35 Die Sünder sollen von der Erde
vertilgt werden und die Gottlosen
nicht mehr sein.

Segne den HERRN, meine Seele!
Halleluja!

Die ewige Treue Gottes,
seine ausdauernde Güte

und sein gerechtes Gericht
(Psalmen 105-106)

Das Lob über Gottes Treue,
der seinen Bund hält

105 Dankt dem HERRN und
ruft seinen Namen an;

verkündigt seine Taten unter den
Völkern!
2 Singt ihm, lobsingt ihm, redet
von allen seinen wunderbaren Ta-
ten!
3 Rühmt seinen heiligen Namen;
es freue sich das Herz derer, die
den HERRN suchen!
4 Trachtet nach dem HERRN und
nach seiner Stärke, sucht beständig
sein Angesicht!
5 Gedenkt seiner wunderbaren
Taten, die er getan hat, seiner Wun-
der und der Gerichte seines Mun-
des,
6 ihr Nachkommen Abrahams,
seines Knechts, ihr Söhne Jakobs,
seine Auserwählten!

7 Er ist der HERR, unser Gott, seine
Gerichte sind auf der ganzen Erde.
8 Er gedenkt ewig an seinen Bund,
an das Wort, das er auf tausend Ge-
nerationen hin befohlen hat,
9 den er mit Abraham geschlossen
hat, und an den Eid mit Isaak.

10 Er befestigte ihn für Jakob als
Satzung und für Israel als ewigen
Bund
11 und sprach: „Dir will ich das
Land Kanaan geben, das Los eures
Erbteils“,
12 als sie noch gering an Zahl wa-
ren, ja, sehr gering und Fremdlinge
darin.

13 Und sie zogen von einer Nation
zur andern, von einem Reich zum
anderen Volk.
14 Er ließ sie von keinem Men-
schen bedrücken und züchtigte
Könige um ihretwillen:
15 Tastet meine Gesalbten nicht
an und tut meinen Propheten kein
Leid!

16 Und er ließ eine Hungersnot ins
Land kommen und zerschlug jede
Stütze an Brot.
17 Er sandte einen Mann vor ih-
nen hin, Josef, der als Knecht ver-
kauft wurde.
18 Sie verletzten seine Füße mit
Fesseln, er wurde in Eisen gelegt,
19 bis zu der Zeit, da sein Wort
eintraf und die Rede des HERRN

ihn geläutert hatte.
20 Da sandte der König hin und
befreite ihn, der Herrscher über die
Völker gab ihn frei.
21 Er setzte ihn zum Herrn über
sein Haus, zum Herrscher über alle
seine Güter,
22 dass er seine Fürsten nach sei-
nem Belieben binde und seine Äl-
testen Weisheit lehrte.
23 Und Israel zog nach Ägypten
und Jakob war ein Fremdling im
Land Hams.
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24 Und der Herr ließ sein Volk sehr
wachsen und machte sie mächtiger
als ihre Feinde.
25 Er wendete ihr Herz um, sein
Volk zu hassen und an seinen
Knechten Arglist zu üben.
26 Er sandte Mose, seinen Knecht,
und Aaron, den er erwählt hatte.
27 Die taten seine Zeichen unter
ihnen und seine Wunder im Land
Hams.
28 Er ließ Finsternis kommen und
machte es finster; und sie waren
seinem Wort nicht gehorsam.
29 Er verwandelte ihre Wasser in
Blut und tötete ihre Fische.
30 Ihr Land wimmelte von Frö-
schen bis in die Kammern ihrer Kö-
nige.
31 Er sprach, da kam Ungeziefer,
Stechmücken in all ihr Gebiet.
32 Er gab ihnen Hagel statt Regen,
Feuerflammen in ihrem Land
33 und schlug ihre Weinstöcke
und Feigenbäume und zerbrach
die Bäume in ihrem Gebiet.
34 Er sprach, da kamen Heuschre-
cken und Raupen ohne Zahl;
35 sie fraßen alles Grüne in ihrem
Land und fraßen auch die Frucht
ihres Ackers.
36 Er schlug alle Erstgeburt in
Ägypten, die Erstlinge ihrer Kraft.

37 Er führte sie heraus mit Silber
und Gold; es war kein Gebrechli-
cher unter ihren Stämmen.
38 Ägypten wurde froh, dass sie
auszogen; denn Furcht vor ihnen
war auf sie gefallen.
39 Er breitete eine Wolke aus, sie
zu decken, und ein Feuer, des

Nachts zu leuchten.
40 Sie baten, da ließ er Wachteln
kommen, und er sättigte sie mit
Himmelsbrot.
41 Er öffnete den Felsen, da flos-
sen Wasser heraus, sie flossen als
ein Strom in der Wüste,
42 denn er gedachte an sein
heiliges Wort und an Abraham,
seinen Knecht.

43 So führte er sein Volk in Freu-
den heraus und seine Auserwähl-
ten mit Jubel
44 und gab ihnen die Länder der
Nationen, und was die Völker sich
mühsam erworben hatten, das
erbten sie1,
45 damit sie seine Gebote hielten
und seine Gesetze bewahrten. Hal-
leluja!

Gott warnt sein Volk vor dem Gericht
trotz seiner ewigen Barmherzigkeit

106 Halleluja! Dankt dem
HERRN, denn er ist gut

und seine Güte währt ewiglich.
2 Wer kann die großen Taten des
HERRN alle erzählen und sein Lob
genug verkündigen?
3 Wohl denen, die sein Recht
halten und allezeit Gerechtigkeit
üben!

4 Gedenke meiner, o HERR, nach
der Gunst, die du deinem Volk er-
zeigt hast; besuche mich mit dei-
ner Errettung,
5 dass ich das Wohl deiner Aus-
erwählten sehe und mich an der

1 o. nahmen sie in Besitz
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Freude deiner Nation freue und
mich mit deinem Erbteil rühme.

6 Wir haben samt unsern Vätern
gesündigt, wir haben Unrecht be-
gangen und boshaft gehandelt.
7 Unsre Väter in Ägypten achteten
deine Wunder nicht. Sie gedach-
ten nicht an deine überreiche Güte
und waren widerspenstig am Meer,
am Roten Meer.
8 Dennoch rettete er sie um sei-
nes Namens willen, um seine große
Macht kundzutun.
9 Er schalt das Rote Meer, da wur-
de es trocken, und führte sie durch
die Tiefen wie durch eine Wüste
10 und rettete sie aus der Hand
dessen, der sie hasste, und erlös-
te sie von der Hand des Feindes.
11 Und die Wasser ersäuften1 ihre
Widersacher, dass nicht einer übrig
blieb.
12 Da glaubten sie an seine Worte
und sangen sein Lob.
13 Aber bald vergaßen sie seine
Werke, sie warteten nicht auf sei-
nen Rat,
14 sondern gierten voller Begierde
in der Wüste und versuchten Gott
in der Einöde.
15 Er aber gab ihnen, was sie er-
baten, und sandte ihnen Magerkeit
in ihre Seele.
16 Und sie beneideten Mose im
Lager, und Aaron, den Heiligen des
HERRN.
17 Die Erde tat sich auf und ver-
schlang Datan und deckte die Rot-
te Abirams zu,

1 wörtl.: bedeckten

18 und Feuer wurde unter ihrer
Rotte angezündet, die Flamme
verbrannte die Gottlosen.

19 Sie machten ein Kalb am Horeb
und beteten das gegossene Bild an
20 und verwandelten ihre Herr-
lichkeit in das Bild eines Ochsen,
der Gras frisst.
21 Sie vergaßen Gott, ihren Retter,
der so große Dinge in Ägypten ge-
tan hatte,
22 wunderbare Taten im Land
Hams und Furchterregendes am
Roten Meer.
23 Daher gedachte er, sie zu
vertilgen, wenn nicht Mose, sein
Auserwählter, vor ihm in den Riss
getreten wäre, um seinen Grimm
abzuwenden, dass er sie nicht
verderbe.

24 Dennoch verachteten sie das
köstliche Land; sie glaubten sei-
nem Wort nicht,
25 sondern murrten in ihren Zel-
ten und gehorchten der Stimme
des HERRN nicht.
26 Daher erhob er seine Hand ge-
gen sie, dass er sie in der Wüste nie-
derstreckte
27 und ihre Nachkommen unter
den Nationen und sie in alle Län-
der zerstreute.
28 Und sie hängten sich an den
Baal-Peor und aßen von den Op-
fern für die Toten
29 und erzürnten (den Herrn) mit
ihrem Tun. Da brach die Plage über
sie herein.
30 Da trat Pinehas hinzu und voll-
zog das Gericht; da wurde der Plage
gewehrt;
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31 das wurde ihm zur Gerechtig-
keit gerechnet von Generation zu
Generation ewiglich.
32 Auch erzürnten sie (den Herrn)
am Wasser zu Meriba, und Mose
ging es übel um ihretwillen;
33 denn sie reizten seinen Geist,
sodass er mit seinen Lippen un-
bedacht1 redete.

34 Auch vertilgten sie die Völker
nicht, wie ihnen der HERR doch ge-
boten hatte,
35 sondern sie vermischten sich
mit den Nationen und lernten ihre
Werke
36 und dienten ihren Götzen, die
ihnen zum Fallstrick wurden.
37 Und (schlimmer noch), sie op-
ferten ihre Söhne und ihre Töchter
den Dämonen
38 und vergossen unschuldiges
Blut, ja, das Blut ihrer eigenen Söh-
ne und Töchter, die sie den Götzen
Kanaans opferten, sodass sie das
Land mit Blutschuld entweihten.
39 Sie machten sich mit ihren
Werken unrein und hurten durch
ihre boshaften Taten.

40 Daher entbrannte der Zorn des
HERRN über sein Volk so sehr, dass
er sein eigenes Erbteil verabscheu-
te
41 und sie in die Hand der Natio-
nen gab, dass die, die sie hassten,
über sie herrschten.
42 Und ihre Feinde unterdrück-
ten2 sie und sie wurden unter ihre
Hand gedemütigt.

1 o. böse, voreilig
2 o. quetschten sie aus

43 Unzählige Male errettete er sie,
aber (immer wieder) reizten sie
ihn mit ihren Plänen und sanken
durch ihre Missetat immer tiefer.

44 Dennoch sah er ihre Drangsal
an, als er ihr Geschrei hörte,
45 und gedachte seines Bundes
mit ihnen, und in seiner überrei-
chen Güte gereute es ihn,
46 und er ließ sie bei allen, die sie
gefangen hielten, Barmherzigkeit
finden.
47 Rette uns, o HERR, unser Gott!
Sammle uns aus den Nationen,
dass wir deinem heiligen Namen
danken und uns deines Lobes
rühmen3!

48 Gesegnet sei der HERR, der Gott
Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit,
und alles Volk spreche: Amen! Hal-
leluja!

FÜNFTES BUCH:
PSALMEN 107-150

Die Güte und die wunderbaren
Taten Gottes in Christus Jesus

107 Dankt dem HERRN;
denn er ist gut und

seine Güte4 währt ewiglich.

2 So sollen die Erlösten des HERRN

sagen, die er aus der Hand des
Feindes erlöst hat,
3 die er aus den Ländern gesam-

3 o. in deinem Lob triumphieren
4 o. Barmherzigkeit, Treue, Freundlich-

keit, Liebe
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melt hat von Osten und Westen,
von Norden und Süden.

4 Sie irrten in der Wüste, auf ödem
Weg, und fanden keine Stadt, in der
sie wohnen konnten,
5 hungrig und durstig waren sie
und ihre Seele verschmachtete.
6 Da schrien sie zum HERRN in ih-
rer Not und er befreite sie aus ihren
Bedrängnissen.
7 Er führte sie den richtigen Weg,
dass sie zu der Stadt kamen, in der
sie wohnen konnten:
8 Sie sollen dem HERRN danken
für seine Güte und für seine wun-
derbaren Taten an den Menschen-
kindern,
9 dass er die durstige Seele sättigt
und die Hungrigen mit Gutem füllt.

10 Die in der Finsternis und im
Todesschatten saßen, gefangen in
Elend und Eisen –
11 weil sie gegen Gottes Gebo-
te widerspenstig waren und den
Ratschluss des Höchsten verachtet
hatten,
12 sodass er ihr Herz durch Unheil
beugte –, sie waren gestürzt und
kein Helfer war da.
13 Da schrien sie zum HERRN in
ihrer Not und er errettete sie aus
ihren Bedrängnissen.
14 Er führte sie aus der Finsternis
und dem Todesschatten und zer-
riss ihre Fessel:
15 Sie sollen dem HERRN danken
für seine Güte und für seine wun-
derbaren Taten an den Menschen-
kindern,
16 dass er kupferne Türen zer-

bricht und eiserne Riegel zer-
schlägt.

17 Die Toren wurden um ihrer
Übertretung und um ihrer Sünde
willen geplagt,
18 dass ihnen vor aller Speise ekel-
te und sie den Pforten des Todes
nahekamen.
19 Da schrien sie zum HERRN in
ihrer Not und er befreite sie aus ih-
ren Bedrängnissen.
20 Er sandte sein Wort und mach-
te sie gesund und ließ sie ihren
Gruben entrinnen.
21 Sie sollen dem HERRN danken
für seine Güte und für seine wun-
derbaren Taten an den Menschen-
kindern,
22 und sollen Dankopfer opfern
und seine Werke mit Jubel erzäh-
len.

23 Die mit Schiffen auf dem Meer
fuhren und ihren Handel auf
großen Wassern trieben,
24 sahen die Werke des HERRN

und seine Wunder auf dem Meer.
25 Denn er sprach und erregte
einen Sturmwind, der die Wellen
erhob,
26 und sie stiegen zum Himmel
empor und fuhren wieder in die
Tiefe hinab, dass ihre Seele vor
Angst verzagte,
27 dass sie wie ein Trunkener tau-
melten und wankten und keinen
Rat mehr wussten.
28 Da schrien sie zum HERRN in
ihrer Not und er führte sie aus ih-
ren Bedrängnissen.
29 Er stillte das Unwetter, dass die
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Wellen sich legten;
30 sie wurden froh, dass es still ge-
worden war und er sie zum ersehn-
ten Hafen1 brachte:
31 Sie sollen dem HERRN danken
für seine Güte und für seine wun-
derbaren Taten an den Menschen-
kindern
32 und ihn auch in der Versamm-
lung des Volkes erheben und im
Kreis der Ältesten loben.
33 Er machte Ströme zur Wüs-
te und Wasserquellen zu dürrem
Land,
34 sodass fruchtbares Land zur
Salzwüste wurde wegen der Bos-
heit derer, die dort wohnten.
35 Er machte das Trockene wie-
der wasserreich und dürres Land
zu Wasserquellen
36 und ließ die Hungrigen dort
bleiben, dass sie eine Stadt grün-
deten, in der sie wohnen konnten,
37 und Äcker besäten und Wein-
berge pflanzten, die Früchte trugen
als Ertrag.
38 Und er segnete sie auch, dass
sie sich sehr mehrten, und ihr Vieh
ließ er nicht wenig sein.
39 Und wieder wurden sie we-
nig und sie wurden durch Unter-
drückung, Unheil und Kummer ge-
demütigt.
40 Er schüttete Verachtung auf die
Fürsten aus und ließ sie in der
Wüste irren, wo kein Weg ist;
41 aber den Armen hebt er aus
dem Elend empor und mehrt seine
Sippen wie eine Herde.
42 Das werden die Aufrichtigen

1 o. Zufluchtsort

sehen und sich freuen und alle
Bosheit muss ihren Mund schlie-
ßen.

43 Wer weise ist und dies beach-
tet, der wird die Güte des HERRN

verstehen.

Befestigt durch die beständige
Erfahrung seiner Güte

108 Ein Psalmlied Davids.
2 Mein Herz ist fest, o Gott, dass
ich singe und lobe mit meiner
Herrlichkeit2.
3 Wach auf, Psalter und Harfe, ich
will das Morgenrot wecken!
4 O HERR, ich will dir danken un-
ter den Völkern, ich will dir lobsin-
gen unter den Nationen.
5 Denn deine Güte reicht, so weit
der Himmel ist, und deine Wahr-
heit, so weit die Wolken gehen.
6 Erhebe dich, o Gott, über den
Himmel und deine Herrlichkeit
über die ganze Erde!
7 Auf dass deine Geliebten be-
freit werden, rette mich mit deiner
Rechten und erhöre mich!
8 Gott hat geredet in seiner Hei-
ligkeit: „Ich werde jubeln; ich will
Sichem verteilen und das Tal Suk-
kot ausmessen;
9 Gilead ist mein, mein ist Manas-
se, Ephraim ist der Schutz meines
Hauptes, Juda ist mein Zepter.
10 Moab ist mein Waschbecken,
meinen Schuh werfe ich auf Edom,
über das Philisterland jauchze3

ich!“

2 o. meinen Lippen
3 o. triumphiere
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11 Wer wird mich in die feste Stadt
führen? Wer geleitet mich nach
Edom?
12 Wirst du es nicht tun, o Gott,
der du uns verstoßen hast und
ziehst nicht aus, o Gott, mit un-
serm Heer?
13 Schaff uns Beistand in der Not,
denn Menschenhilfe ist nichts
nütze.

14 Durch Gott werden wir Mächti-
ges tun. Er wird unsre Widersacher
niedertreten.

Das absolute Vertrauen Christi auf den
gerechten Gott, der seine Feinde richtet

109 Ein Psalm Davids, dem
Chorleiter. Gott meines

Lobes, schweige nicht!
2 Denn den Mund des Gottlosen1

und den Mund des Betrugs2 haben
sie gegen mich geöffnet. Sie reden
gegen mich mit einer Lügenzunge.
3 Auch haben sie mich mit Worten
des Hasses umgeben3 und kämp-
fen gegen mich ohne Grund.
4 Dafür, dass ich sie liebe, feinden
sie mich an; ich aber (gebe mich)
ganz für das Gebet.
5 Sie vergelten mir Böses für Gutes
und Hass für Liebe.

6 Bestelle einen Gottlosen über
ihn, und der Verkläger4 stehe zu
seiner Rechten.
7 Wenn er gerichtet wird, soll er

1 o. Boshaften
2 o. Hinterlistigen
3 o. eingehüllt, umschwirrt
4 d.i. Satan

schuldig gesprochen werden, und
sein Gebet werde zur Sünde.
8 Lass seine Tage wenige sein, und
sein Amt empfange ein anderer5.
9 Lass seine Kinder Waisen wer-
den und seine Frau eine Witwe.
10 Lass seine Kinder umherirren,
ja umherirren und betteln und
(Brot) aus ihren Trümmern su-
chen.
11 Lass den Wucherer alles for-
dern, was er hat, und lass die Frem-
den seinen Erwerb rauben.
12 Lass niemanden ihm barmher-
zig sein und niemand erbarme sich
seiner Waisen.
13 Lass seine Nachkommen aus-
gerottet werden, in der folgenden
Generation soll ihr Name erlö-
schen.
14 Lass das Vergehen6 seiner Väter
vor dem HERRN erinnert werden,
und lass die Sünde seiner Mutter
nicht getilgt werden.
15 Lass sie vor dem HERRN stets
gegenwärtig sein, dass er ihr An-
denken von der Erde ausrotte,
16 weil er nicht daran dachte,
Barmherzigkeit zu üben, sondern
den elenden und armen Mann ver-
folgte und den, der von Herzen ver-
zagt war, um ihn zu töten.
17 Er liebte den Fluch, so komme
er über ihn; er wollte den Segen
nicht, so bleibe er auch fern von
ihm.
18 Er zog den Fluch an wie sein
Gewand, so dringe er in sein Inne-

5 siehe Apg. 1:16-20
6 o. die Ungerechtigkeit, Bosheit, Schuld
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res wie Wasser und wie Öl in seine
Gebeine;
19 er werde ihm wie ein Kleid, das
er anhat, und wie ein Gürtel, mit
dem er sich allezeit gürtet.
20 Dies sei der Lohn meiner Wi-
dersacher vom HERRN, und derer,
die Böses gegen meine Seele reden.
21 Aber du, o HERR, (mein) Herr,
wirke in mir um deines Namens
willen; denn deine Gnade1 ist gut,
errette2 mich!
22 Denn ich bin elend und arm
und mein Herz ist schwer verwun-
det in mir.
23 Ich fahre dahin wie ein Schat-
ten, der schwindet, und werde ab-
geschüttelt wie eine Heuschrecke.
24 Meine Knie sind schwach vom
Fasten, und mein Fleisch ist abge-
magert und hat kein Fett.
25 Ich bin ihnen zum Spott
geworden; wenn sie mich sehen,
schütteln sie den Kopf.

26 Hilf mir, o HERR, mein Gott! Er-
rette mich nach deiner Güte,
27 damit sie erkennen, dass dies
deine Hand ist und du, o HERR, es
getan hast.
28 Fluchen sie (mir), so segne du
(mich)3. Erheben sie sich (gegen
mich), so sollen sie zuschanden
werden; aber dein Diener soll sich
freuen.
29 Meine Widersacher sollen mit
Schmach angezogen und mit ihrer

1 o. Güte, Barmherzigkeit
2 o. befreie
3 siehe 5.Mose 23:5; Neh. 13:2

Schande bekleidet werden wie mit
einem Mantel.

30 Ich will den HERRN über die
Maßen loben mit meinem Mund
und ihn rühmen vor der Menge.
31 Denn er steht dem Armen zur
Rechten, dass er ihn von denen er-
rette, die seine Seele verurteilen.

Christus auf dem Thron,
der priesterliche König

110 Ein Psalm Davids. Der
HERR sprach zu mei-

nem Herrn: „Setze dich zu meiner
Rechten, bis ich deine Feinde zum
Schemel deiner Füße mache.“
2 Der HERR wird das Zepter deiner
Macht ausstrecken aus Zion. Herr-
sche mitten unter deinen Feinden!
3 Dein Volk wird am Tag deiner
Macht4 voller Willigkeit5 sein. In
der Pracht der Heiligkeit6, aus dem
Schoß der Morgenröte, tritt der Tau
deiner jungen Mannschaft7 hervor.

4 Der HERR hat geschworen, und
es wird ihn nicht gereuen: „Du bist
ein Priester ewiglich nach der Ord-
nung Melchisedeks.“
5 Der Herr zu deiner Rechten wird
die Könige am Tag seines Zorns
zerschmettern.
6 Er wird unter den Nationen rich-
ten, dass es voll wird von Leichen;
er zerschmettert das Haupt über
ein großes Land.

4 o. deines Heereszuges
5 o. freiwilliger Opfer
6 siehe Ps. 29:2; 93:5; 96:9
7 o. Jugend
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7 Er wird vom Bach am Weg trin-
ken1, darum wird er das Haupt em-
porheben.

Psalmen des Lobes für den HERRN

(Psalmen 111-113)

Alphabetischer Psalm

111 Lobt den HERRN2! Ich
will den HERRN von

ganzem Herzen loben3, im Kreis4

der Aufrichtigen und in der Ver-
sammlung.
2 Groß sind die Werke des HERRN,
zu erforschen von allen, die Gefal-
len an ihnen haben.
3 Seine Taten sind majestätisch
und herrlich und seine Gerechtig-
keit bleibt ewiglich.
4 Er hat seinen wunderbaren Ta-
ten ein Gedächtnis gestiftet, der
HERR ist gnädig und barmherzig.
5 Er gibt denen Speise, die ihn
fürchten; er gedenkt ewig an sei-
nen Bund.
6 Er hat seinem Volk die Macht sei-
ner Taten kundgemacht, dass er ih-
nen das Erbe der Nationen gebe.
7 Die Werke seiner Hände sind
Wahrheit und Recht; alle seine
Ordnungen sind beständig.
8 Sie stehen fest für immer und
ewig, ausgeführt in Wahrheit und
Geradheit.
9 Er hat seinem Volk Erlösung ge-
sandt; er hat einen Bund auf ewig
verordnet. Heilig und zu fürchten
ist sein Name.

1 siehe 4.Mose 23:24; Jes. 63:1-3
2 hebr.: Halleluja
3 o. dem HERRN . . . danken
4 o. Freundeskreis

10 Die Furcht des HERRN ist der
Anfang der Weisheit. Gute Einsicht
haben alle, die danach tun. Sein
Lob bleibt ewiglich.

Alphabetischer Psalm

112 Lobt den HERRN2!
Glückselig ist der

Mann, der den HERRN fürchtet,
der überaus großes Gefallen an
seinen Geboten hat!
2 Seine Nachkommenschaft wird
auf der Erde mächtig sein; die Ge-
neration der Aufrichtigen wird ge-
segnet sein.
3 Fülle und Reichtum werden in
seinem Haus sein, und seine Ge-
rechtigkeit bleibt ewiglich.
4 Den Aufrichtigen geht in der
Finsternis das Licht auf; er ist
gnädig, barmherzig und gerecht.

5 Ein guter Mann ist gnädig und
leiht und führt seine Sachen nach
dem Recht durch.
6 Er wird in Ewigkeit nicht wan-
ken; der Gerechte bleibt in ewigem
Gedächtnis.
7 Er fürchtet sich nicht vor böser
Nachricht; sein Herz ist fest und er
vertraut auf den HERRN.
8 Sein Herz ist befestigt und fürch-
tet sich nicht, bis er (seine Lust) an
seinen Feinden sieht.
9 Er streut aus und gibt den Ar-
men; seine Gerechtigkeit bleibt
ewiglich. Sein Horn wird in Ehren
erhöht werden.
10 Der Gottlose wird es sehen und
sich ärgern; mit den Zähnen wird
er knirschen und dahinschmelzen.
Das Begehren der Gottlosen wird
zerstört.
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Der Name des HERRN allein ist unsres
Lobes würdig

113 Lobt den HERRN! Lobt,
ihr Diener des HERRN,

lobt den Namen des HERRN!
2 Gepriesen1 sei der Name des
HERRN von nun an bis in Ewigkeit!
3 Vom Aufgang der Sonne bis zu
ihrem Niedergang sei gelobt der
Name des HERRN!

4 Der HERR ist hoch über alle Na-
tionen; seine Herrlichkeit ist über
den Himmeln.
5 Wer ist wie der HERR, unser Gott,
der in der Höhe thront2,
6 der sich herabneigt, um auf die
Himmel und auf die Erde zu schau-
en?
7 Er richtet den Geringen aus dem
Staub auf und erhöht den Armen
aus dem Schmutz3,
8 dass er ihn bei den Fürsten woh-
nen lässt, bei den Fürsten seines
Volkes.4

9 Er ließ die Unfruchtbare im Haus
wohnen, dass sie eine fröhliche
Mutter von Kindern sei.5 Lobt den
HERRN!

Die mächtige Anwesenheit Gottes

114 Als Israel aus Ägypten
zog, das Haus Jakob aus

dem Volk fremder Sprache,
2 da wurde Juda sein Heiligtum,
Israel sein Herrschaftsbereich.

1 o. Gesegnet
2 o. wohnt, sitzt
3 o. Misthaufen, Kot
4 siehe 1.Sam. 2:8

3 Das Meer sah es und floh, der
Jordan wandte sich zurück.
4 Die Berge hüpften wie die Wid-
der, die Hügel wie die Lämmer.
5 Was war mit dir, du Meer, dass
du flohst, und mit dir, Jordan, dass
du dich zurückwandtest,
6 und mit euch, ihr Berge, dass ihr
hüpftet wie die Widder, ihr Hügel,
wie die Lämmer?

7 Erbebe, du Erde, vor der Anwe-
senheit6 des Herrn, vor der Anwe-
senheit des Gottes Jakobs,
8 der den Felsen in einen Wasser-
teich verwandelte und den Feuer-
stein in einen Wasserbrunnen!

Aufruf an Gottes Volk,
dem lebendigen Gott zu vertrauen

115 Nicht uns, o HERR,
nicht uns, sondern dei-

nem Namen gib Ehre um deiner
Güte und Wahrheit willen!
2 Warum sollen die Nationen sa-
gen: Wo ist denn ihr Gott?
3 Unser Gott ist in den Himmeln;
alles, was ihm wohlgefällt, tut er.

4 Ihre Götzen aber sind Silber und
Gold, ein Werk von Menschenhän-
den.
5 Einen Mund haben sie, reden
aber nicht; Augen haben sie, sehen
aber nicht,
6 Ohren haben sie, hören aber
nicht; eine Nase haben sie, riechen
aber nicht,
7 Hände haben sie, tasten aber

5 siehe 1.Sam. 2:5
6 o. dem Angesicht
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nicht; Füße haben sie, gehen aber
nicht, und kein Laut kommt aus
ihrer Kehle.

8 Die sie machen, sind ihnen
gleich, und alle, die auf sie vertrau-
en.
9 O Israel, vertraue auf den
HERRN! Er ist ihre Hilfe und ihr
Schild.
10 O Haus Aaron, vertraue auf den
HERRN! Er ist ihre Hilfe und ihr
Schild.
11 Die ihr den HERRN fürchtet,
vertraut auf den HERRN! Er ist ihre
Hilfe und ihr Schild.
12 Der HERR hat unser gedacht; er
wird uns segnen, er wird das Haus
Israel segnen, er wird das Haus
Aaron segnen.
13 Er wird die segnen, die den
HERRN fürchten, die Kleinen und
die Großen.
14 Der HERR mehre euch, euch
und eure Kinder!
15 Ihr seid die Gesegneten des
HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat.

16 Die Himmel sind die Himmel
des HERRN; aber die Erde hat er
den Menschenkindern gegeben.
17 Die Toten werden den HERRN

nicht loben, keiner, der hinunter-
fährt in die Stille;
18 aber wir werden den HERRN

preisen1 von nun an bis in Ewig-
keit. Lobt den HERRN!

1 o. segnen

Das vollkommene Vertrauen Christi
auf Gott, der die Toten auferweckt

116 Ich liebe den HERRN,
denn er hört meine

Stimme und mein Flehen.
2 Denn er hat sein Ohr zu mir
geneigt, darum will ich ihn mein
Leben lang anrufen.

3 Stricke des Todes hatten mich
umfangen, die Ängste des Scheols
hatten mich getroffen; ich geriet
in2 Not und Kummer.
4 Da rief ich den Namen des
HERRN an: O HERR, ich flehe zu
dir, errette meine Seele!

5 Der HERR ist gnädig und gerecht,
ja unser Gott ist barmherzig.
6 Der HERR bewahrt die Einfälti-
gen; als ich daniederlag, errettete
er mich.
7 Kehre zurück, meine Seele, zu
deiner Ruhe, denn der HERR hat
dir über die Maßen wohlgetan.
8 Denn du hast meine Seele vom
Tod errettet, meine Augen von den
Tränen, meine Füße vom Sturz.
9 Ich werde vor dem HERRN wan-
deln im Land der Lebendigen.

10 Ich habe geglaubt, darum habe
ich geredet;3 ich bin sehr bedrängt.
11 Ich sprach in meiner Bestür-
zung: Alle Menschen sind Lügner.4

12 Wie soll ich dem HERRN alle
seine Wohltaten vergelten, die er
an mir tut?

2 wörtl.: fand
3 siehe 2.Kor. 4:13
4 siehe Röm. 3:4
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13 Ich will den Kelch der Erret-
tung nehmen und den Namen des
HERRN anrufen.
14 Ich will jetzt meine Gelübde
dem HERRN erfüllen vor seinem
ganzen Volk.

15 Kostbar ist in den Augen des
HERRN der Tod seiner Heiligen.
16 O HERR, ich flehe zu dir, ich
bin dein Diener, der Sohn deiner
Magd; du hast meine Fesseln
zerrissen.

17 Dir will ich Dankopfer opfern
und den Namen des HERRN anru-
fen.
18 Ich will jetzt meine Gelübde
dem HERRN erfüllen vor seinem
ganzen Volk,
19 in den Vorhöfen im Haus des
HERRN, in deiner Mitte, o Jerusa-
lem. Lobt den HERRN!

Die Nationen und alle Völker der Erde
werden den HERRN loben

117 Lobt den HERRN, alle
Nationen! Preist ihn, al-

le Völker!1

2 Denn groß ist seine Güte über
uns und die Wahrheit des HERRN

währt ewig. Lobt den HERRN!

Christus wurde in der Auferstehung
und durch die Auffahrt zum Eckstein

118 Dankt dem HERRN,
denn er ist gut und

seine Güte währt ewiglich.

2 Es sage nun Israel: Seine Güte
währt ewiglich.

1 siehe Röm. 15:9-11

3 Es sage nun das Haus Aaron: Sei-
ne Güte währt ewiglich.
4 Es sagen nun, die den HERRN

fürchten: Seine Güte währt ewig-
lich.

5 In der Bedrängnis rief ich den
HERRN an; und der HERR erhörte
mich und führte mich hinaus ins
Weite2.
6 Der HERR ist für mich3, darum
fürchte ich mich nicht; was könnte
mir ein Mensch tun?
7 Der HERR ist für mich durch die,
die mir helfen; ich werde (meine
Lust) an meinen Feinden sehen.
8 Es ist besser, auf den HERRN zu
vertrauen, als sich auf Menschen
zu verlassen4.
9 Es ist besser, auf den HERRN zu
vertrauen, als sich auf Fürsten zu
verlassen.

10 Alle Nationen haben mich um-
ringt; aber im Namen des HERRN

werde ich sie vertilgen.
11 Sie haben mich umringt, ja, sie
haben mich umringt; aber im Na-
men des HERRN werde ich sie ver-
tilgen.
12 Sie haben mich wie Bienen um-
ringt, aber sie sind wie ein Dornen-
feuer erloschen; denn im Namen
des HERRN werde ich sie vertilgen.
13 Ich wurde hart gestoßen, dass
ich fallen sollte; aber der HERR hat
mir geholfen.
14 Der HERR ist meine Stärke und

2 siehe Ps. 18:20
3 siehe Ps. 56:5, 10, 12; Röm. 8:31
4 siehe Ps. 146:3
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mein Lied und er wurde meine
Errettung.

15 Die Stimme des Jubels und der
Errettung ist in den Zelten der Ge-
rechten: Die Rechte des HERRN be-
wirkt Mächtiges!
16 Die Rechte des HERRN ist er-
höht! Die Rechte des HERRN be-
wirkt Mächtiges!
17 Ich werde nicht sterben, son-
dern leben und die Werke des
HERRN verkündigen.
18 Der HERR hat mich schwer
gezüchtigt; aber dem Tod hat er
mich nicht übergeben.

19 Öffnet mir die Tore der Gerech-
tigkeit, dass ich durch sie einziehe
und den HERRN lobe.
20 Dies ist das Tor des HERRN; die
Gerechten werden dort einziehen.
21 Ich will dir danken, dass du
mich erhört hast und mir zur
Errettung geworden bist.

22 Der Stein, den die Bauleute ver-
worfen haben, ist zum Eckstein1

geworden.
23 Das ist vom HERRN geschehen
und ist wunderbar in unsren Au-
gen.
24 Dies ist der Tag, den der HERR

gemacht hat; lasst uns jubeln und
fröhlich an ihm sein.
25 O HERR, ich flehe zu dir, schaffe
jetzt Errettung! O HERR, ich flehe
zu dir, gib jetzt Gelingen!
26 Gesegnet sei, der im Namen
des HERRN kommt! Wir segnen

1 wörtl.: Haupt der Ecke

euch vom Haus des HERRN aus.
27 Der HERR ist Gott, der uns er-
leuchtet hat. Bindet das Festopfer
mit Stricken an die Hörner des
Altars!

28 Du bist mein Gott, und ich wer-
de dir danken; mein Gott, ich wer-
de dich erhöhen.
29 Dankt dem HERRN, denn er ist
gut und seine Güte währt ewiglich.

Alphabetischer Psalm – Christus,
das lebendige Wort Gottes,

nährt und pflegt die Gemeinde
(alphabetisch angeordnet)

Alef bis Zain –
Durch jedes Wort Gottes leben

Alef א! – Vollkommen in dem Weg

119 Glückselig sind, die in
dem Weg vollkommen

sind, die im Gesetz des HERRN

wandeln!
2 Glückselig sind, die seine Zeug-
nisse bewahren, die ihn von gan-
zem Herzen suchen,
3 die kein Unrecht tun, die auf sei-
nen Wegen wandeln.
4 Du hast geboten, deine Vor-
schriften fleißig zu halten.2

5 O dass meine Wege ausgerich-
tet3 wären, deine Satzungen zu
halten.
6 Dann werde ich nicht beschämt
werden, wenn ich auf alle deine
Gebote schaue4.

2 siehe 5.Mose 4:13-14
3 o. befestigt
4 mit Sorgfalt, Genuss, Respekt und voller

Aufmerksamkeit
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7 Ich werde dich mit aufrichtigem
Herzen preisen1, wenn ich die Ur-
teile deiner Gerechtigkeit gelernt
habe2.
8 Deine Satzungen werde ich hal-
ten; verlass mich nicht ganz und
gar!

Bet ב! – Er bewahrt seinen Weg rein
nach Gottes Wort

9 Wie wird ein junger Mann seinen
Wandel3 rein halten? Wenn er ihn
bewahrt nach deinem Wort.
10 Mit meinem ganzen Herzen
habe ich dich gesucht; lass mich
nicht von deinen Geboten abirren4.
11 Ich habe dein Sprechen in mei-
nem Herzen verwahrt, damit ich
nicht gegen dich sündige.
12 Gepriesen seist du, o HERR!
Lehre mich deine Satzungen!
13 Mit meinen Lippen habe ich al-
le Urteile deines Mundes erzählt.
14 Ich freue mich über den Weg
deiner Zeugnisse mehr als über al-
len Reichtum.
15 Ich werde über deine Vorschrif-
ten nachsinnen5 und schaue6 auf
deine Wege.
16 Ich genieße deine Satzungen
und vergesse dein Wort nicht.

1 o. dir ... Danken
2 o. während ich ... lerne
3 o. Pfad
4 durch Berauschung oder Verführung
5 hebr.: beten, (mit dem Herrn) Gemein-

schaft haben, reden, singen
6 mit Sorgfalt, Genuss, Respekt und voller

Aufmerksamkeit
7 o. die Vermessenen, die Frechen

Gimel ג! – Er ist ganz von der gnädigen
Behandlung durch die Liebe Gottes

abhängig, um zu leben und sein Wort
zu halten

17 Tu deinem Diener reichlich
wohl, dass ich lebe und dein Wort
halte.
18 Öffne mir die Augen, dass ich
wunderbare Dinge in deinem Ge-
setz schaue.
19 Ich bin ein Fremder auf der Er-
de; verbirg deine Gebote nicht vor
mir.
20 Es verzehrt sich meine Seele
vor Verlangen nach deinen Urtei-
len allezeit.
21 Du hast die Stolzen7 geschol-
ten, die Verfluchten, die von dei-
nen Geboten abirren.
22 Nimm Schmach und Verach-
tung weg von mir, denn ich habe
deine Zeugnisse bewahrt.
23 Fürsten sitzen da und reden ge-
gen mich; aber dein Diener sinnt5

über deine Satzungen nach.
24 Deine Zeugnisse sind auch
mein Genuss und meine Ratgeber.

Dalet ד! – Er erkennt die menschliche
Schwachheit und verlangt danach,

durch das Wort belebt
und gestärkt zu werden

25 Meine Seele klebt am Staub;
belebe mich nach deinem Wort.
26 Meine Wege habe ich (dir) er-
zählt und du hast mir geantwortet;
lehre mich deine Satzungen.
27 Lass mich den Weg deiner Vor-
schriften verstehen, so will ich von
deinen wunderbaren Taten reden.
28 Meine Seele zerschmilzt vor
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Kummer1; stärke mich nach dei-
nem Wort.
29 Entferne den Weg der Lüge von
mir und gib mir in Gnade dein Ge-
setz.
30 Ich habe den Weg der Wahrheit
erwählt, deine Urteile habe ich vor
mich gestellt.
31 Ich hange deinen Zeugnissen
an2; o HERR, lass mich nicht zu-
schanden werden!
32 Den Weg deiner Gebote werde
ich laufen, denn du machst mir das
Herz weit.

He ה! – Er verlässt sich allein auf den
HERRN und sein Wort in allen Aspekten

seines Lebens

33 Weise mir, o HERR, den Weg
deiner Satzungen, dass ich sie bis
ans Ende bewahre.
34 Gib mir Einsicht, dass ich dein
Gesetz bewahre und es von gan-
zem Herzen halte.
35 Leite mich auf dem Pfad dei-
ner Gebote; denn ich habe Gefallen
daran.
36 Neige mein Herz zu deinen
Zeugnissen und nicht zur Hab-
sucht.
37 Wende meine Augen ab, dass
sie nicht nach Eitlem sehen, und
belebe mich auf deinem Weg.
38 Halte deinem Diener dein Spre-
chen aufrecht, dass er dich fürch-
tet.
39 Wende die Schmach von mir
ab, die ich fürchte; denn deine Ur-
teile sind gut.

1 wörtl.: schweren (Herzens)
2 o. Ich klebe an . . .

40 Siehe, ich begehre deine Vor-
schriften; belebe mich in deiner
Gerechtigkeit.

Waw ו! – Er erfährt Gottes
Barmherzigkeit und Errettung

nach seinem Wort

41 O HERR, lass deine Güte über
mich kommen, deine Errettung
nach deinem Sprechen,
42 dass ich dem antworten kann,
der mich schmäht; denn ich ver-
traue deinem Wort.
43 Und nimm das Wort der Wahr-
heit nicht ganz und gar von mei-
nem Mund; denn ich habe auf dei-
ne Urteile gehofft.
44 Und ich will dein Gesetz be-
ständig halten, immer und ewig-
lich.
45 Und ich werde in weitem Raum
wandeln; denn ich suche deine
Vorschriften.
46 Ich rede von deinen Zeugnis-
sen auch vor Königen und schäme
mich nicht.
47 Ich genieße deine Gebote, die
ich liebe,
48 Ich hebe meine Hände auf zu
deinen Geboten, die ich liebe, und
werde über deine Satzungen nach-
sinnen3.

Zain ז! – Er wird durch das Wort
getröstet und belebt

49 Denke an das Wort an deinen
Diener, worauf du mich hast hoffen
lassen.
50 Dies ist mein Trost in meinem

3 hebr.: beten, (mit dem Herrn) Gemein-
schaft haben, reden, singen
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Elend, dass mich dein Sprechen
belebt hat.
51 Die Stolzen1 haben mich über
die Maßen verspottet; dennoch bin
ich nicht von deinem Gesetz gewi-
chen.
52 Ich gedachte, o HERR, deiner
Urteile von alters her und ich habe
mich getröstet.
53 Zornglut hat mich ergriffen
über die Gottlosen2, die dein Ge-
setz verlassen.
54 Lieder waren mir deine Satzun-
gen im Haus meiner Pilgerschaft.
55 Ich habe in der Nacht an dei-
nen Namen gedacht, o HERR, und
habe dein Gesetz bewahrt.
56 Dies ist mir zuteil geworden:
dass ich deine Vorschriften bewah-
re.

Chet bis Nun – Durch Gottes Wort
wachsen, was zur Heiligung

und Umwandlung führt

Chet ח! – Er erkennt, dass Gott
sein Anteil ist

57 O HERR, (du bist) mein Anteil!
Ich verspreche, deine Worte zu hal-
ten3.
58 Ich flehe von ganzem Herzen
um deine Gunst4; sei mir gnädig
nach deinem Sprechen.
59 Ich habe meine Wege bedacht
und meine Füße zu deinen Zeug-
nissen gekehrt.

1 o. die Vermessenen, die Frechen
2 o. die Bösen
3 o. Ich spreche: Mein Anteil ist es,

o HERR, deine Worte zu halten.
4 o. dein Angesicht

60 Ich eilte und zögerte nicht, dei-
ne Gebote zu halten.
61 Die Stricke der Gottlosen2 ha-
ben mich umfangen, dennoch ha-
be ich dein Gesetz nicht vergessen.
62 Um Mitternacht stehe ich auf,
um dir zu danken für die Urteile
deiner Gerechtigkeit.
63 Ich bin der Gefährte aller, die
dich fürchten, derer, die deine Vor-
schriften einhalten.
64 Die Erde, o HERR, ist voll deiner
Güte; lehre mich deine Satzungen.

Tet ט! – Er nimmt Gottes
Züchtigung an

65 Du hast deinem Diener Gutes
getan, o HERR, nach deinem Wort.
66 Lehre mich gute Einsicht5 und
Erkenntnis; denn ich habe deinen
Geboten geglaubt.
67 Bevor ich gedemütigt wurde,
irrte ich; nun aber halte ich dein
Sprechen.
68 Du bist gut und tust Gutes, leh-
re mich deine Satzungen.
69 (Obwohl) die Stolzen1 mich mit
Lügen beschmiert haben, halte
ich (dennoch) von ganzem Herzen
deine Vorschriften.
70 Ihr Herz ist dick geworden wie
Fett6; ich aber genieße dein Gesetz.
71 Es ist gut für mich, dass du
mich gedemütigt hast, damit ich
deine Satzungen lerne.
72 Das Gesetz deines Mundes ist
mir lieber als viel tausend Stück
Gold und Silber.

5 o. gutes Unterscheidungsvermögen,
guten Geschmack

6 siehe: Mt. 13:15; Mk. 6:52
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Jod י! – Er anerkennt Gottes Hand
und sein gerechtes Gericht

73 Deine Hände haben mich ge-
macht und bereitet; gib mir Ein-
sicht, dass ich deine Gebote lerne.
74 Die dich fürchten, sehen mich
und freuen sich; denn ich habe auf
dein Wort gehofft.
75 Ich weiß, o HERR, dass deine
Urteile gerecht sind und dass du
mich in deiner Treue gedemütigt
hast.
76 Ich flehe zu dir, lass doch deine
Güte mein Trost sein gemäß dei-
nem Sprechen zu deinem Diener.
77 Lass deine Erbarmungen über
mich kommen, dass ich lebe; denn
dein Gesetz ist mein Genuss.
78 Lass die Stolzen1 zuschanden
werden, denn sie handeln ganz
verdreht gegen mich ohne Grund2!
Ich aber sinne3 über deine Vor-
schriften nach.
79 Lass sich zu mir wenden, die
dich fürchten und deine Zeugnisse
kennen!
80 Lass mein Herz in deinen Ge-
boten untadelig4 sein, damit ich
nicht zuschanden werde.

Kaf כ|! – Er ist dem Wort treu, obwohl er
durch die schwierigste Prüfung geht

81 Meine Seele schmachtet nach
deiner Errettung; ich harre auf dein
Wort.

1 o. die Vermessenen, die Frechen
2 o. mit Lügen
3 hebr.: beten, (mit dem Herrn) Gemein-

schaft haben, reden, singen
4 o. gesund, vollkommen

82 Meine Augen schmachten nach
deinem Sprechen; ich sage: Wann
tröstest du mich?
83 Ich bin wie ein Weinschlauch
im Rauch; doch deine Satzungen
vergesse ich nicht.
84 Wie lange muss dein Diener
noch (warten)5? Wann wirst du
dein Urteil vollstrecken über die,
die mich verfolgen?
85 Die Stolzen1, die gegen dein Ge-
setz sind, graben mir Gruben.
86 Alle deine Gebote sind fest6; sie
aber verfolgen mich ohne Grund2;
hilf mir!
87 Wenig fehlte, so hätten sie mich
von der Erde ausgerottet; ich aber
habe deine Vorschriften nicht ver-
lassen.
88 Belebe mich nach deiner Güte,
dass ich das Zeugnis deines Mun-
des halte.

Lamed ל! – Er erkennt
die unermessliche Weite der Gebote

(des Wortes)

89 In Ewigkeit, o HERR, steht dein
Wort fest in den Himmeln;
90 deine Treue währt von Gene-
ration zu Generation. Du hast die
Erde fest gegründet und sie bleibt
bestehen.
91 Sie bestehen bis heute nach
deinen Urteilen; denn es muss dir
alles dienen.
92 Wenn dein Gesetz nicht mein
Genuss gewesen wäre, so wäre ich
in meinem Elend umgekommen.

5 wörtl.: Wie viel sind der Tage deines
Dieners?

6 o. treu, Wahrheit
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93 Ich werde deine Vorschriften
niemals vergessen, denn durch sie
hast du mich belebt.
94 Ich bin dein, errette mich; denn
ich habe deine Vorschriften ge-
sucht.
95 Die Gottlosen1 lauern mir auf,
dass sie mich umbringen; ich aber
werde deine Zeugnisse fleißig be-
achten.
96 Von aller Vollkommenheit ha-
be ich ein Ende gesehen; aber dein
Gebot ist unbegrenzt2.

Mem מ|! – Vom Wort durchdrungen;
er liebt sein Wort und schmeckt,

wie süß es ist

97 Wie habe ich dein Gesetz so
lieb! Es ist mein Nachsinnen den
ganzen Tag.
98 Weiser als meine Feinde ma-
chen mich deine Gebote; denn sie
sind immer bei mir.
99 Ich habe mehr Weisheit als al-
le meine Lehrer; denn über deine
Zeugnisse sinne ich nach.
100 Ich habe mehr Einsicht als die
Alten; denn ich halte mich an deine
Vorschriften.
101 Von jedem bösen Pfad habe
ich meine Füße zurückgehalten,
damit ich dein Wort halte.
102 Ich bin nicht von deinen Ur-
teilen gewichen; denn du hast
mich gelehrt.
103 Wie süß sind meinem Gau-
men3 deine Worte, süßer als Honig
meinem Mund!

1 o. die Bösen
2 wörtl.: äußerst weit reichend
3 wörtl.: Geschmack

104 Aus deinen Vorschriften ge-
winne ich Einsicht; darum hasse
ich jeden falschen Pfad.

Nun נ|! – Er wandelt und lebt ganz
durch das Wort (völliger Gehorsam

dem Wort gegenüber)

105 Dein Wort ist eine Leuchte für
meinen Fuß und ein Licht auf mei-
nem Pfad.
106 Ich habe geschworen und
werde es halten: Die Urteile deiner
Gerechtigkeit will ich bewahren.
107 Ich bin sehr gedemütigt; o
HERR, belebe mich nach deinem
Wort!
108 Lass dir doch, o HERR, die frei-
willigen Opfer meines Mundes ge-
fallen4 und lehre mich deine Urtei-
le.
109 Meine Seele ist ständig in mei-
ner Hand; aber dein Gesetz verges-
se ich nicht.
110 Die Gottlosen haben mir ei-
ne Falle gestellt; dennoch bin ich
nicht von deinen Vorschriften ab-
geirrt.
111 Deine Zeugnisse habe ich mir
als Erbteil genommen für ewig;
denn sie sind die Freude meines
Herzens.
112 Ich habe mein Herz geneigt,
deine Satzungen immer bis ans En-
de zu erfüllen.

4 o. Nimm doch ... an
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Samech bis Schin –
Durch Gottes Wort vollendet

Samech ס! – Durch Gottes Gesetz
geheiligt

113 Ich hasse die Doppelherzigen,
aber dein Gesetz liebe ich.
114 Du bist mein Versteck und
mein Schild; ich harre auf dein
Wort.
115 Weicht von mir, ihr Übeltäter!
Ich werde die Gebote meines Got-
tes halten.
116 Stütze mich durch dein Spre-
chen, dass ich lebe, und lass mich
nicht in meiner Hoffnung zuschan-
den werden.
117 Stärke mich, dass ich gerettet
werde, so werde ich deine Satzun-
gen ständig hoch achten.
118 Du hast alle zertreten, die von
deinen Geboten abirrten; denn ih-
re Hinterlist ist Nichtigkeit.
119 Du schaffst alle Gottlosen von
der Erde weg wie Schlacken, darum
liebe ich deine Zeugnisse.
120 Mein Fleisch schaudert aus
Furcht vor dir und ich fürchte mich
vor deinen Urteilen.

Ajin ע! – Er passt sich ganz
dem Wort Gottes an

121 Ich habe Recht und Gerech-
tigkeit geübt; überlass mich nicht
meinen Unterdrückern.
122 Bürge für das Wohl deines
Dieners, dass mich die Stolzen
nicht unterdrücken!
123 Meine Augen schmachten
nach deiner Errettung und nach
dem Wort deiner Gerechtigkeit.

124 Handle mit deinem Diener
nach deiner Barmherzigkeit und
lehre mich deine Satzungen.
125 Ich bin dein Diener; gib mir
Einsicht, dass ich deine Zeugnisse
erkenne.
126 Es ist Zeit, dass du, o HERR,
handelst; sie haben dein Gesetz ge-
brochen.
127 Darum liebe ich deine Gebote
mehr als Gold, ja, als feines Gold.
128 Darum halte ich alle deine
Vorschriften (in Bezug auf) alle
Dinge für recht; und ich hasse je-
den falschen Pfad.

Pe פ|! – Größere Wertschätzung
für Gottes Wort

und tiefere Sehnsucht nach ihm

129 Deine Zeugnisse sind wun-
derbar; darum hält sie meine Seele.
130 Die Eröffnung1 deiner Wor-
te erleuchtet, gibt den Einfältigen
Einsicht.
131 Ich tat meinen Mund auf und
lechzte, denn mich verlangt nach
deinen Geboten.
132 Wende dich zu mir und sei
mir gnädig, wie du denen zu tun
pflegst, die deinen Namen lieben.
133 Befestige meine Schritte in
deinem Wort und lass kein einzi-
ges Unrecht über mich herrschen.
134 Erlöse mich von der Be-
drückung durch Menschen, so
werde ich deine Vorschriften hal-
ten.
135 Lass dein Angesicht über dei-
nen Diener leuchten und lehre
mich deine Satzungen.

1 o. Der Eingang; siehe Luk. 24:32, 45
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136 Wasserbäche fließen aus mei-
nen Augen herab, weil sie dein Ge-
setz nicht halten.

Zade צ|! – Er ist völlig vom Eifer
für Gottes Wort verzehrt

137 Gerecht bist du, o HERR, und
deine Urteile sind richtig.
138 Deine Zeugnisse, die du gebo-
ten hast, sind gerecht und über die
Maßen treu.
139 Mein Eifer hat mich verzehrt,
weil meine Widersacher deine
Worte vergessen haben.
140 Dein Sprechen ist ganz durch-
läutert; darum liebt es dein Diener.
141 Ich bin gering und verachtet;
dennoch vergesse ich deine Vor-
schriften nicht.
142 Deine Gerechtigkeit ist eine
ewige Gerechtigkeit und dein Ge-
setz ist Wahrheit.
143 Unruhe und Bedrängnis ha-
ben mich getroffen; dennoch sind
deine Gebote mein Genuss.
144 Die Gerechtigkeit deiner
Zeugnisse ist ewig; gib mir Ein-
sicht, so werde ich leben.

Qof ק! – Sein unveränderliches
Vertrauen auf Jahwe

145 Ich rief von ganzem Herzen;
erhöre mich, o HERR; ich werde
deine Satzungen halten.
146 Ich rief zu dir, errette mich; ich
werde deine Zeugnisse halten.
147 Der Morgendämmerung bin
ich zuvorgekommen und schrie:
Ich harre auf dein Wort!
148 Meine Augen sind den Nacht-
wachen zuvorgekommen, um über
dein Sprechen nachzusinnen.

149 Höre meine Stimme nach dei-
ner Güte, o HERR, belebe mich
nach deinem Urteil.
150 Die ihr Unwesen treiben, sind
nahe; aber sie sind fern von dei-
nem Gesetz.
151 Du bist nahe, o HERR, und alle
deine Gebote sind Wahrheit.
152 Von alters her kannte ich dei-
ne Zeugnisse (und wusste), dass du
sie auf ewig gegründet hast.

Resch ר! – Siegreich in allen
Herausforderungen durch die Feinde

153 Sieh doch mein Elend an und
errette mich; denn ich vergesse
dein Gesetz nicht.
154 Führe meine Sache1 und erlö-
se mich; belebe mich nach deinem
Sprechen.
155 Fern von den Gottlosen ist die
Errettung; denn sie suchen deine
Satzungen nicht.
156 Groß sind deine Erbarmun-
gen, o HERR; belebe mich nach dei-
nen Urteilen.
157 Zahlreich sind meine Ver-
folger und meine Feinde; doch
von deinen Zeugnissen weiche ich
nicht ab.
158 Ich sehe die Heimtückischen,
und es ekelt mich an, denn sie hal-
ten dein Sprechen nicht.
159 Sieh doch, wie ich deine Vor-
schriften liebe! Belebe mich, o
HERR, nach deiner Güte.
160 Dein Wort ist Wahrheit von
Anfang an, jedes Urteil deiner Ge-
rechtigkeit währt ewiglich.

1 wie ein Anwalt, der verteidigt;
siehe Ps. 35:1, 23; 43:1
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Schin ש! – Durch das Wort vollendet

161 Fürsten haben mich ohne
Grund1 verfolgt; dennoch hat mein
Herz Ehrfurcht vor deinem Wort.
162 Ich freue mich über dein Spre-
chen wie einer, der eine große Beu-
te findet.
163 Lügen hasse und verabscheue
ich; aber dein Gesetz liebe ich.
164 Ich lobe dich siebenmal am
Tag um deiner gerechten Urteile
willen.
165 Großen Frieden haben, die
dein Gesetz lieben; nichts bereitet
ihnen Anstoß.
166 O HERR, ich hoffe2 auf deine
Errettung und habe nach deinen
Geboten getan.
167 Meine Seele hat deine Zeug-
nisse bewahrt und ich liebe sie
sehr.
168 Ich habe deine Vorschriften
und deine Zeugnisse gehalten;
denn alle meine Wege sind vor dir.

Taw – Ein Gebet

Taw ת! – Schlussgebet zum HERRN

169 Lass mein Schreien vor dich
kommen, o HERR; gib mir Einsicht
nach deinem Wort.
170 Lass mein Bitten vor dich
kommen; errette mich nach dei-
nem Wort.
171 Meine Lippen sollen von Lob
überfließen, wenn du mich deine
Satzungen gelehrt hast.
172 Meine Zunge soll laut von dei-

1 o. mit Lügen
2 o. warte

nem Sprechen reden; denn alle
deine Gebote sind gerecht.
173 Lass deine Hand mir helfen;
denn ich habe deine Vorschriften
erwählt.
174 Mich verlangt nach deiner Er-
rettung, o HERR; und dein Gesetz
ist mein Genuss.
175 Lass meine Seele leben, dass
sie dich lobe, und lass deine Urteile
mir helfen.
176 Ich bin verirrt wie ein verlore-
nes Lamm; suche deinen Diener,
denn ich habe deine Gebote nicht
vergessen.

Die Aufstiegslieder
(Psalmen 120-134)

I. Anfängliche Erfahrungen
mit Christus (Psalmen 120-122)

Errettung von Lügenlippen
und von denen, die den Frieden hassen

120 Ein Aufstiegslied. Ich
rief zum HERRN in mei-

ner Bedrängnis und er erhörte
mich.
2 HERR, rette meine Seele von
Lügenlippen (und) von einer fal-
schen3 Zunge.

3 Was wird er dir geben? Was wird
er dir hinzufügen, du falsche Zun-
ge?
4 Scharfe Pfeile eines Starken
samt Ginsterkohlen!

5 Wehe mir, dass ich als Fremdling
in Meschech weile, dass ich bei den

3 o. trügerischen
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Zelten Kedars wohne!
6 Lange hat meine Seele bei denen
gewohnt, die den Frieden hassen.
7 Ich (bin der) Friede1; aber wenn
ich rede, so sind sie für Krieg.

Christus, die einzige Hilfe
und der Behüter der Gemeinde

121 Ein Aufstiegslied. Ich
hebe meine Augen auf

zu den Bergen, woher meine Hilfe
kommt.
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.

3 Er wird nicht zulassen, dass dein
Fuß wanke; dein Behüter schlum-
mert nicht.
4 Siehe, der Israel behütet, schläft
und schlummert nicht.
5 Der HERR (ist) dein Behüter; der
HERR (ist) dein Schatten über dei-
ner rechten Hand:
6 Am Tag wird dich die Sonne
nicht stechen noch der Mond bei
Nacht.

7 Der HERR wird dich vor allem
Übel behüten, er wird deine See-
le behüten.
8 Der HERR wird deinen Ausgang
und deinen Eingang behüten von
nun an bis in Ewigkeit!

Die Gemeinde, in Christus aufgebaut

122 Ein Aufstiegslied. Von
David. Ich freute mich,

als sie zu mir sagten: Lasst uns zum
Haus des HERRN gehen!
2 Unsre Füße stehen in deinen To-
ren, Jerusalem.

1 o. Ich bin für Frieden

3 Jerusalem, du bist als eine Stadt
gebaut2, die völlig zusammenge-
fügt ist,
4 wohin die Stämme hinaufzie-
hen, die Stämme des HERRN – ein
Zeugnis für Israel –, den Namen
des HERRN zu preisen.
5 Denn dort stehen die Throne
zum Gericht, die Throne des Hau-
ses David.

6 Bittet um den Frieden Jerusa-
lems! Es gehe denen wohl, die dich
lieben!
7 Friede sei in deinen Mauern und
Wohlergehen3 in deinen Palästen!
8 Um meiner Brüder und Freunde
willen sage ich: Friede sei in dir.
9 Um des Hauses des HERRN wil-
len, unsres Gottes, will ich dein
Bestes suchen.

II. Fest gewurzelt und gegründet
in Christus (Psalmen 123-125)

Völlige Abhängigkeit
von Gottes Barmherzigkeit

123 Ein Aufstiegslied. Ich
hebe meine Augen auf

zu dir, der du in den Himmeln
thronst.
2 Siehe, wie die Augen der Diener
auf die Hände ihres Herrn, wie die
Augen der Magd auf die Hände
ihrer Gebieterin, so sind unsre Au-
gen auf den HERRN, unsern Gott,
(gerichtet), bis er uns gnädig4 ist.

2 o. wiederaufgebaut
3 o. Ruhe und Sicherheit
4 o. barmherzig
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3 Sei uns gnädig, o HERR, sei uns
gnädig; denn reichlich sind wir mit
Verachtung gesättigt.
4 Unsre Seele ist reichlich mit dem
Spott der Sorglosen und der Ver-
achtung der Stolzen gesättigt.

Gewissheit, dass Gott für uns ist

124 Ein Aufstiegslied. Von
David. Wenn nicht der

HERR für uns gewesen wäre – so
soll Israel sagen –,
2 wenn nicht der HERR für uns ge-
wesen wäre, als Menschen gegen
uns aufstanden,
3 dann hätten sie uns lebendig
verschlungen, als ihr Zorn gegen
uns entbrannte;
4 dann hätten uns die Wasser fort-
geschwemmt, Ströme wären über
unsre Seele gegangen;
5 dann wären stolze Wasser über
unsre Seele gegangen.

6 Gelobt sei der HERR, dass er uns
ihren Zähnen nicht zum Raub gab!
7 Unsre Seele ist entronnen wie
ein Vogel aus der Schlinge des
Vogelfängers; die Schlinge ist
zerrissen und wir sind entronnen.

8 Unsre Hilfe (steht) im Namen
des HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat.

Fest wie der Berg Zion, der nicht wankt

125 Ein Aufstiegslied. Die
auf den HERRN vertrau-

en, (sind) wie der Berg Zion, der
nicht wankt, (sondern) ewig bleibt.
2 Wie die Berge rings um Jerusa-
lem sind, so ist der HERR rings um

sein Volk her von nun an bis in
Ewigkeit.

3 Denn der Stab der Gottlosen
wird nicht auf dem Erbteil der
Gerechten ruhen1, damit nicht
auch die Gerechten ihre Hand
nach Ungerechtigkeit ausstrecken.

4 Tu Gutes, o HERR, den Guten
und den im Herzen Aufrichtigen.
5 Die aber auf ihre krummen We-
ge abweichen, wird der HERR samt
den Übeltätern dahinfahren las-
sen. Friede über Israel!

III. Mit Gott für seinen Vorsatz
zusammenarbeiten (Psalmen 126-128)

Der Herr führt die Gefangenen Zions
zurück

126 Ein Aufstiegslied. Als
der HERR die Gefange-

nen Zions zurückführte2, waren wir
wie Träumende3.
2 Da wurde unser Mund voll
Lachen und unsre Zunge voll
Jubel. Da sagte man unter den
Nationen: Der HERR hat Großes an
ihnen getan!

3 Der HERR hat Großes an uns
getan, und wir waren froh.

4 Bringe zurück, o HERR, unsre

1 Septuaginta: Denn der Herr wird nicht
zulassen, dass der Stab der Gottlosen
auf dem Erbteil der Gerechten ruht.

2 o. wiederherstellte; siehe Ps. 80
3 auch: . . . die, deren Gesundheit wieder-

hergestellt wurde
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Gefangenen, gleich den Bächen im
Südland.
5 Die mit Tränen säen, werden mit
Jubel ernten.
6 Der (ständig) weinend hingeht
und seinen Samen streut1, wird mit
Jubel kommen und seine Garben
bringen.

Das Bewusstsein, dass es der Herr ist,
der das Haus baut

127 Ein Aufstiegslied. Von2

Salomo. Wenn der
HERR nicht das Haus baut, so
arbeiten vergeblich, die daran
bauen. Wenn der HERR nicht
die Stadt behütet, so wacht der
Wächter vergeblich.
2 Vergeblich (ist es), dass ihr früh
aufsteht, spät aufbleibt und das
Brot der Mühsal esst; doch seinem
Geliebten gibt er Schlaf3.

3 Siehe, Söhne sind das Erbteil des
HERRN, und die Leibesfrucht ist ei-
ne Belohnung.
4 Wie Pfeile in der Hand eines
Starken, so sind die Söhne der Ju-
gendzeit.
5 Wohl dem, der seinen Köcher
mit ihnen gefüllt hat! Sie werden
nicht zuschanden, wenn sie mit ih-
ren Feinden im Tor reden.

Der Genuss der Güte Jerusalems

128 Ein Aufstiegslied.
Glücklich jeder, der den

HERRN fürchtet und auf seinen We-
gen geht!

1 o. trägt
2 o. Für
3 o. gibt er es im Schlaf

2 Denn du wirst von der Arbeit
deiner Hände essen; glücklich bist
du, es wird dir wohlergehen.

3 Deine Frau wird im Innern dei-
nes Hauses wie ein fruchtbarer
Weinstock sein; deine Söhne wie
Setzlinge von Ölbäumen um dei-
nen Tisch her.
4 Siehe, so wird der Mann geseg-
net, der den HERRN fürchtet.

5 Der HERR wird dich segnen aus
Zion: Du wirst die Güte Jerusalems
alle Tage deines Lebens schauen
6 und die Kinder deiner Kinder se-
hen. Friede über Israel!

IV. Durch Leiden zur Reife gelangt
(Psalmen 129-131)

Unaufhörliche Bedrängnisse können
die Gemeinde nicht überwältigen

129 Ein Aufstiegslied. Oft4

haben sie mich von
meiner Jugend auf bedrängt – so
sage Israel –,
2 oft4 haben sie mich von meiner
Jugend auf bedrängt; dennoch ha-
ben sie mich nicht überwältigt.
3 Die Pflüger haben auf meinem
Rücken gepflügt und ihre Furchen
langgezogen.
4 (Aber) der HERR ist gerecht;
er hat die Stricke der Gottlosen
zerschnitten.

5 Mögen alle beschämt5 werden
und zurückweichen, die Zion has-
sen!

4 o. übermäßig
5 o. bestürzt
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6 Lass sie wie Gras auf den Dä-
chern sein, das verdorrt, ehe man
es auszieht,
7 mit dem der Schnitter seine
Hand nicht füllt noch der Garben-
binder seinen Arm;
8 und keiner, der vorübergeht, soll
sprechen: Der Segen des HERRN sei
über euch, (oder) wir segnen euch
im Namen des HERRN.

Durch Leiden vollendet

130 Ein Aufstiegslied. Aus
der Tiefe rufe ich, o

HERR, zu dir.
2 Herr, höre meine Stimme! Lass
deine Ohren aufmerksam sein auf
die Stimme meines Flehens!
3 Wenn du, o HERR, Sünden an-
rechnest, Herr, wer kann bestehen?
4 Doch bei dir (ist) Vergebung,
damit du gefürchtet wirst.

5 Ich warte auf den HERRN, meine
Seele wartet, und ich hoffe auf sein
Wort.
6 Meine Seele (wartet) auf den
Herrn mehr als die Wächter auf
den Morgen; (mehr als) die Wäch-
ter auf den Morgen.
7 Hoffe, Israel, auf den HERRN!
Denn bei dem HERRN ist die Barm-
herzigkeit1 und reichlich Erlösung
ist bei ihm.
8 Und er wird Israel aus allen sei-
nen Sünden erlösen.

Sanftmütig und von Herzen demütig

131 Ein Aufstiegslied. Von
David. O HERR, mein

1 o. Güte

Herz ist nicht stolz, und meine Au-
gen sind nicht hochmütig. Ich ge-
he nicht mit Dingen um, die mir zu
groß und zu wunderbar sind.
2 Fürwahr, ich habe meine Seele
beruhigt und gestillt, wie ein ent-
wöhntes Kind bei seiner Mutter;
wie ein entwöhntes Kind, so ist
meine Seele in mir.

3 Israel, hoffe auf den HERRN von
nun an bis in Ewigkeit!

V. Die Vollendung (Psalmen 132-134)

Völlige Hingabe an Gott für Zion

132 Ein Aufstiegslied. Ge-
denke, o HERR, an Da-

vid und all seine Mühsal2,
2 der dem HERRN geschworen und
dem Mächtigen Jakobs ein Gelüb-
de getan hat:
3 Ich will nicht in das Zelt meines
Hauses gehen noch auf mein Bett
steigen,
4 ich will meine Augen nicht
schlafen lassen noch meine Augen-
lider schlummern,
5 bis ich eine Stätte für den
HERRN finde, eine Wohnung für
den Mächtigen Jakobs.

6 Siehe, wir hörten von ihr3 in
Efrata, wir haben sie im Gefilde des
Waldes4 gefunden.
7 Wir wollen in seine Wohnung5

gehen und vor seinem Fußschemel
anbeten.

2 o. Demut, Sanftmut
3 d.i. die Bundeslade
4 hebr.: Jaar; gemeint ist Kirjath-Jearim
5 o. Wohnungen
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8 Mache dich auf, o HERR, zur
(Stätte) deiner Ruhe, du und die
Lade deiner Macht!
9 Lass deine Priester mit Gerech-
tigkeit bekleidet sein und deine
Heiligen laut jubeln.
10 Um Davids, deines Dieners
willen, weise das Angesicht deines
Gesalbten nicht ab!1

11 Der HERR hat David in Wahr-
heit2 geschworen (und) er wird
nicht davon abweichen: Von der
Frucht deines Leibes werde ich auf
deinen Thron setzen.
12 Wenn deine Söhne meinen
Bund bewahren und mein Zeugnis,
das ich sie lehren werde, so sollen
auch ihre Söhne ewig auf deinem
Thron sitzen.

13 Denn der HERR hat Zion er-
wählt, und er begehrt es, dort zu
wohnen:
14 „Dies ist (die Stätte) meiner Ru-
he ewiglich; hier will ich wohnen,
denn das begehre ich.
15 Ich will ihre Speise reichlich
segnen und ihre Armen mit Brot
sättigen.
16 Ihre Priester will ich mit Ret-
tung kleiden und ihre Heiligen sol-
len vor Freude laut jubeln.
17 Dort will ich dem David ein
Horn3 hervorsprossen lassen, ich
habe meinem Gesalbten eine
Leuchte zugerichtet;
18 seine Feinde will ich mit Schan-

1 Verse 8-10 siehe 2.Chr. 6:41-42
2 o. Treue
3 o. das Horn Davids

de bekleiden, aber über ihm soll
seine Krone blühen.“

Zur vollkommenen Einheit gelangt

133 Ein Aufstiegslied. Von
David. Siehe, wie fein

und lieblich ist es, wenn Brüder in
Einheit beieinander wohnen!
2 (Es ist) wie das kostbare Salb-
öl auf dem Haupt Aarons, das in
seinen Bart herabfließt, das zum
Saum seiner Kleider herabfließt.
3 (Es ist) wie der Tau, der vom Her-
mon auf die Berge Zions herabfällt.
Denn dort hat der HERR den Segen
befohlen, Leben bis in Ewigkeit.

Die Segnungen in Zion

134 Ein Aufstiegslied. Auf!
Segnet den HERRN, alle

Diener des HERRN, die ihr steht im
Haus des HERRN in den Nächten!
2 Hebt eure Hände im Heiligtum
auf und segnet den HERRN!
3 Der HERR, der Himmel und Erde
gemacht hat, segne dich aus Zion!

Die Vollendung (Psalmen 135-150)

Ermahnung, den HERRN

aufgrund früherer Erfahrungen
zu loben und ihm zu danken

(Psalmen 135 und 136)

Ein Aufruf, den HERRN zu loben
und zu segnen

135 Lobt den HERRN!4 Lobt
den Namen des HERRN,

lobt, ihr Diener des HERRN,

4 hebr.: Halleluja – dasselbe in Ps. 146-
150 am Anfang und Ende
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2 die ihr im Haus des HERRN steht,
in den Vorhöfen am Haus unsres
Gottes!
3 Lobt den HERRN, denn der HERR

ist gut; lobsingt seinem Namen,
denn (das) ist lieblich!
4 Denn der HERR hat sich Jakob
erwählt, Israel zu seinem Eigen-
tum.

5 Ja, ich weiß, dass der HERR groß
ist und dass unser HERR über allen
Göttern ist.
6 Alles, was dem HERRN wohlge-
fällt, tut er in den Himmeln und auf
der Erde, im Meer und in allen Tie-
fen;
7 der den Dunst vom Ende der
Erde aufsteigen lässt, der die Blitze
für den Regen macht, der den
Wind aus seinen Schatzkammern
herausführt.

8 Er schlug die Erstgeborenen
Ägyptens bei den Menschen und
beim Vieh
9 und ließ Zeichen und Wunder
über dich kommen, o Ägypten,
über den Pharao und alle seine
Diener;
10 der viele Nationen schlug und
mächtige Könige tötete,
11 Sihon, den König der Amoriter,
und Og, den König von Baschan,
und alle Königreiche in Kanaan,
12 und gab ihr Land zum Erbe,
zum Erbe seinem Volk Israel.

13 Dein Name, o HERR, währt
ewiglich, dein Ruhm, o HERR,
währt von Generation zu Generati-
on.

14 Denn der HERR wird sein Volk
richten und wird sich über seine
Diener erbarmen.
15 Die Götzen der Nationen sind
Silber und Gold, ein Werk von
Menschenhänden.
16 Sie haben einen Mund und re-
den nicht, sie haben Augen und se-
hen nicht,
17 sie haben Ohren und hören
nicht, auch ist kein Atem in ihrem
Mund.
18 Die sie machen, sind ihnen
gleich, jeder, der auf sie vertraut.

19 Segne den HERRN, o Haus Is-
rael! Segne den HERRN, o Haus
Aaron!
20 Segne den HERRN, o Haus Levi!
Die ihr den HERRN fürchtet, segnet
den HERRN!
21 Gesegnet sei der HERR aus Zi-
on, der in Jerusalem wohnt! Lobt
den HERRN!

Dem HERRN für seine ewige Güte
danksagen

136 Dankt dem HERRN,
denn er ist gut, denn

seine Güte währt ewiglich.
2 Dankt dem Gott der Götter, denn
seine Güte währt ewiglich.
3 Dankt dem Herrn der Herren,
denn seine Güte währt ewiglich.

4 Der allein große Wunder tut,
denn seine Güte währt ewiglich.
5 Der die Himmel mit Weisheit ge-
macht hat, denn seine Güte währt
ewiglich.
6 Der die Erde über den Wassern
ausgebreitet hat, denn seine Güte
währt ewiglich.
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7 Der große Lichter gemacht hat,
denn seine Güte währt ewiglich:
8 die Sonne, den Tag zu regieren,
denn seine Güte währt ewiglich;
9 den Mond und die Sterne, die
Nacht zu regieren, denn seine Güte
währt ewiglich.
10 Der Ägypten an seinen Erstge-
borenen schlug, denn seine Güte
währt ewiglich;
11 und führte Israel aus ihrer Mit-
te heraus, denn seine Güte währt
ewiglich;
12 mit starker Hand und ausge-
recktem Arm1, denn seine Güte
währt ewiglich.
13 Der das Rote Meer in zwei Teile
teilte, denn seine Güte währt ewig-
lich;
14 und ließ Israel mitten hin-
durchgehen, denn seine Güte
währt ewiglich;
15 aber den Pharao und sein Heer
ins Rote Meer stürzte, denn seine
Güte währt ewiglich.

16 Der sein Volk durch die Wüs-
te führte, denn seine Güte währt
ewiglich.
17 Der große Könige schlug, denn
seine Güte währt ewiglich;
18 und brachte mächtige Könige
um, denn seine Güte währt ewig-
lich;
19 Sihon, den König der Amoriter,
denn seine Güte währt ewiglich;
20 und Og, den König von Ba-
schan, denn seine Güte währt
ewiglich;

1 siehe 2.Mose 6:1, 6; 13:9b; 5.Mose 4:34;
5:15; 7:19; 9:29; 11:2-5; 1.Kön. 8:42;
Neh. 1:9-10

21 und gab ihr Land zum Erbe,
denn seine Güte währt ewiglich;
22 zum Erbe seinem Diener Israel,
denn seine Güte währt ewiglich.

23 Der in unsrer Niedrigkeit an
uns dachte, denn seine Güte währt
ewiglich;
24 und uns von unsren Feinden
erlöste, denn seine Güte währt
ewiglich.
25 Der allem Fleisch Speise gibt,
denn seine Güte währt ewiglich.

26 Dankt dem Gott des Himmels,
denn seine Güte währt ewiglich.

Durch Erfahrung zur Reife
gelangen (Psalmen 137 bis 139)

Absolut für Zion

137 An den Flüssen Babels,
da saßen wir; ja, wir

weinten, als wir an Zion dachten.
2 Unsre Harfen hängten wir dort2

an die Weiden.
3 Denn die uns gefangen weg-
geführt hatten, forderten dort
ein Lied von uns; und die uns
wehklagen machten, (forderten)
Fröhlichkeit: „Singt uns von den
Liedern Zions!“

4 Wie könnten wir das Lied des
HERRN in einem fremden Land
singen?
5 Vergesse ich dich, Jerusalem, so
verdorre3 meine Rechte.
6 Meine Zunge soll an meinem

2 siehe Jes. 15:7
3 dasselbe Wort wie „vergesse“
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Gaumen kleben, wenn ich deiner
nicht gedenke, wenn ich Jerusalem
nicht über meine höchste Freude
setze.

7 Gedenke, o HERR, der Söhne
Edom, die am Tag Jerusalems sag-
ten: „Reißt nieder, reißt nieder bis
auf den Grund!“
8 Tochter Babel, die du verwüstet
wirst1, glücklich, der dir vergilt, was
du uns angetan hast!
9 Glücklich, der deine jungen Kin-
der nimmt und sie am Felsen zer-
schmettert!

Vertrauen gewinnen
in den lebendigen Gott

138 Von David. Ich danke
dir von ganzem Herzen,

vor den Göttern will ich dir lobsin-
gen.
2 Ich will zu deinem heiligen Tem-
pel hin anbeten und deinen Na-
men für deine Güte und Wahrheit
preisen; denn du hast dein Wort
entsprechend deinem ganzen Na-
men großgemacht.2

3 An dem Tag, da ich rief, ant-
wortetest du mir und hast mich
mit Kraft in meiner Seele mutig
gemacht.

4 Es danken dir alle Könige auf Er-
den, o HERR, wenn sie die Worte
deines Mundes hören;
5 sie werden von3 den Wegen des
HERRN singen, denn groß ist die

1 o. du Verwüsterin
2 siehe Jes. 42:21; Ps. 19:8-10
3 Septuaginta: in

Herrlichkeit des HERRN.
6 Obwohl der HERR hoch ist,
achtet er auf den Niedrigen, aber
den Stolzen erkennt er von fern.

7 Wenn ich mitten in der Bedräng-
nis wandle, so wirst du mich am
Leben erhalten: Du wirst deine
Hand gegen den Zorn meiner Fein-
de ausstrecken und deine Rechte
wird mich retten.
8 Der HERR wird (sein Werk) in
mir vollenden. O HERR, deine Güte
ist ewig. Du wirst das Werk deiner
Hände nicht aufgeben.

Zur überragenden Größe
der Erkenntnis des lebendigen Gottes

gelangen

139 Dem Chorleiter. Ein
Psalm Davids. O HERR,

du hast mich erforscht und er-
kannt.
2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt
du es; du verstehst meine Gedan-
ken von fern.
3 Ich gehe oder liege, so prüfst du
mich gründlich und mit allen mei-
nen Wegen bist du vertraut.
4 Denn (siehe), es ist kein Wort
auf meiner Zunge, das du, o HERR,
nicht schon genau wüsstest.
5 Von hinten und von vorn hast du
mich umschlossen und hast deine
Hand auf mich gelegt.
6 Diese Erkenntnis ist mir zu
wunderbar; sie ist so hoch, ich
kann sie nicht erfassen.

7 Wohin sollte ich gehen vor dei-
nem Geist, und wohin sollte ich
fliehen vor deinem Angesicht?
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8 Stiege ich in den Himmel hinauf,
so bist du da; bettete ich mich im
Totenreich, siehe, so bist du (auch
da).
9 Nähme ich die Flügel der Mor-
genröte und bliebe am äußersten
Ende des Meeres,
10 so würde auch dort deine Hand
mich führen und deine Rechte
mich fassen.
11 Spräche ich: Finsternis möge
mich bedecken, so würde selbst die
Nacht um mich zum Licht werden.
12 Ja, bei dir ist Finsternis nicht
finster und die Nacht leuchtet wie
der Tag. Bei dir ist Finsternis wie
das Licht.

13 Ja, du hast meine Nieren gebil-
det und hast mich im Mutterleib
gewoben.1

14 Ich danke dir dafür, dass ich auf
erstaunliche und ausgezeichnete
(Weise) gemacht bin; wunderbar
sind deine Werke; das weiß meine
Seele sehr wohl.
15 Mein Wesen war dir nicht ver-
borgen, als ich im Verborgenen ge-
macht wurde, als ich in den Tiefen
der Erde2 wie eine Stickerei gewirkt
wurde.
16 Deine Augen sahen schon
mein ungeformtes Wesen3 und
alle (meine) Tage4 waren in dein
Buch geschrieben, die noch wer-
den sollten und von denen (noch)
keiner da war.

1 siehe Hiob 10:11; Gal. 1:15a; Jer. 1:5;
Jes. 44:2, 24; 49:1

2 gemeint ist der Mutterleib
3 gemeint ist der Embryo
4 o. Jahre, Lebenszeit

17 Wie kostbar sind für mich, o
Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre
Summe so groß!
18 Wollte ich sie zählen, so wären
sie mehr als der Sand: Wenn ich
erwache, bin ich noch immer bei
dir.

19 Ach Gott, wolltest du doch den
Gottlosen töten! Weicht von mir,
ihr Blutgierigen!
20 Denn sie reden boshaft gegen
dich, und deine Feinde erheben
Falschheit5.
21 Hasse ich nicht, o HERR, die
dich hassen, und ekelt es mich
nicht vor denen, die sich gegen
dich erheben?
22 Ich hasse sie mit vollkomme-
nem Hass; sie sind Feinde für mich.

23 Erforsche mich, o Gott, und er-
kenne mein Herz; prüfe mich und
erkenne meine Gedanken.
24 Und sieh, ob irgendein böser6

Weg in mir ist, und leite mich auf
ewigem Weg.

Durch unablässiges Gebet
Räucherwerk zu Gott aufsteigen

lassen (Psalmen 140 bis 145)

Gebet um Befreiung und Bewahrung

140 Dem Chorleiter. Ein
Psalm Davids.

2 Errette mich, o HERR, von den
bösen Menschen; behüte mich vor
den Gewalttätigen,
3 die in ihrem Herzen Böses pla-

5 o. Nichtigkeit, Lüge
6 o. abgöttischer
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nen und ständig Streit erregen.
4 Sie spitzen ihre Zunge wie eine
Schlange, Otterngift ist unter ihren
Lippen. SELA.
5 Bewahre mich, o HERR, vor der
Hand der Gottlosen; behüte mich
vor den Gewalttätigen, die be-
schlossen haben, meine Tritte um-
zustoßen.
6 Die Hochmütigen haben mir
heimlich eine Schlinge und Fall-
stricke gelegt; sie haben ein Netz
zur Seite des Weges ausgespannt
und haben mir Fallen gestellt.
SELA.

7 Ich aber sage zum HERRN: Du
bist mein Gott; vernimm die Stim-
me meines Flehens, o HERR!
8 O HERR, mein Herr, die Stärke
meiner Errettung, du hast mein
Haupt zur Zeit der Waffen be-
schirmt.
9 O HERR, gib dem Gottlosen
nicht, was er begehrt! Lass seinen
Anschlag nicht gelingen, sie könn-
ten sich sonst überheben. SELA.
10 Die Häupter derer, die mich
umringen – lass das Unheil ihrer
Lippen über sie selbst kommen.
11 Mögen feurige Kohlen auf sie
herabfallen; mögen sie ins Feuer
geworfen werden, in tiefe Abgrün-
de, dass sie nicht mehr aufstehen.
12 Ein Mensch mit (böser) Zunge
wird auf der Erde nicht bestehen;
das Böse wird ihn jagen und um-
stoßen.
13 Ich weiß, dass der HERR die Sa-
che des Elenden führen und den
Armen Recht schaffen wird.
14 Ja, die Gerechten werden dei-

nen Namen preisen, und die Auf-
richtigen werden vor deinem An-
gesicht bleiben.

Räucherwerk aufsteigen lassen
zum Genuss Gottes

141 Ein Psalm Davids. O
HERR, ich rufe zu dir, ei-

le zu mir; vernimm meine Stimme,
wenn ich zu dir rufe.
2 Lass mein Gebet vor dir als Räu-
cherwerk aufsteigen1, das Aufhe-
ben meiner Hände als ein Abend-
opfer.
3 O HERR, stelle eine Wache vor
meinen Mund und bewahre die
Tür meiner Lippen!
4 Lass mein Herz sich nicht zum
Bösen neigen, gottlose Taten zu
vollbringen mit den Übeltätern;
lass mich nicht von ihren Lecker-
bissen essen.

5 Lass den Gerechten mich schla-
gen, (denn) das ist Güte; und lass
ihn mich zurechtweisen; es ist das
beste Salböl; lass mein Haupt sich
nicht dagegen wehren. Doch trotz
des Unheils (um mich herum) bete
ich beharrlich.
6 Wenn ihre Richter den Felsen
hinabgestürzt worden sind, dann
wird man auf meine Worte hören,
dass sie lieblich sind.
7 Unsre Gebeine sind am Mund
des Totenreichs zerstreut, wie
wenn einer die Erde pflügt und
aufreißt.
8 Doch auf dich, o HERR, (mein)
Herr, sind meine Augen gerichtet;

1 siehe Offb. 5:8; 8:3-5
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ich vertraue auf dich, schütte mei-
ne Seele nicht aus.
9 Bewahre mich vor der Schlinge,
die sie mir gelegt haben, und vor
der Falle der Übeltäter.
10 Lass die Gottlosen in ihr eige-
nes Netz fallen; mich aber lass ganz
entrinnen.

Den lebendigen HERRN als die einzige
Hilfe in der Zeit der Not erfahren

142 Ein Maskil1 Davids. Ein
Gebet, als er in der

Höhle war.
2 Ich schreie zum HERRN mit mei-
ner Stimme, mit meiner Stimme
flehe ich zum HERRN.
3 Ich schütte meine Klage vor ihm
aus und erzähle ihm meine Not.
4 Als mein Geist in mir ermattete,
kanntest du meinen Pfad. Auf dem
Weg, den ich gehe, haben sie mir
heimlich eine Schlinge gelegt.
5 Schau zur Rechten und sieh: Da
ist keiner, der mich kennt. Jeder
Fluchtweg ist mir abgeschnitten,
niemand fragt nach meiner Seele.

6 O HERR, zu dir schreie ich und
sage: Du bist meine Zuflucht, mein
Teil im Land der Lebendigen.
7 Höre auf meine Klage, denn ich
bin sehr elend. Befreie mich von
meinen Verfolgern, denn sie sind
mir zu mächtig.
8 Führe meine Seele aus dem Ge-
fängnis, dass ich deinen Namen
preise. Die Gerechten werden mich
umgeben, wenn du mir wohlgetan
hast.

1 d.h. eine Unterweisung

Beten mit einem demütigen Verlangen,
den lebendigen Gott zu kennen

143 Ein Psalm Davids. Er-
höre mein Gebet, o

HERR, vernimm mein Flehen! Ant-
worte mir in deiner Treue (und) in
deiner Gerechtigkeit
2 und gehe nicht ins Gericht mit
deinem Diener; denn vor deinem
Angesicht ist kein Lebendiger ge-
recht.
3 Denn der Feind verfolgt meine
Seele und schlägt mein Leben zu
Boden; er zwingt mich, im Dunkeln
zu sitzen wie die, die schon lange
tot sind.
4 Und deshalb ist mein Geist in
mir ermattet, mein Herz in mir ist
entmutigt2.

5 Ich denke an die früheren Zei-
ten; ich sinne über all deine Taten
nach und denke über die Werke
deiner Hände nach.
6 Ich strecke meine Hände aus
nach dir, meine Seele dürstet nach
dir wie ein dürres Land. SELA.
7 Antworte mir schnell, o HERR,
mein Geist vergeht3; verbirg dein
Angesicht nicht vor mir, dass ich
nicht denen gleich werde, die in die
Grube fahren.
8 Lass mich am Morgen deine Gü-
te hören, denn ich vertraue auf
dich. Tu mir kund den Weg, den ich
gehen soll, denn zu dir erhebe ich
meine Seele.
9 Rette mich, o HERR, von mei-

2 o. bestürzt
3 o. ist am Ende
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nen Feinden; bei dir nehme ich
Zuflucht.

10 Lehre mich, dein Wohlgefallen
zu tun, denn du bist mein Gott;
dein guter Geist führe mich in ebe-
nes Land.
11 Erhalte mich am Leben, o
HERR, um deines Namens willen;
führe meine Seele aus der Be-
drängnis um deiner Gerechtigkeit
willen,
12 und in deiner Güte vernichte
meine Feinde und bringe alle um,
die meine Seele bedrängen, denn
ich bin dein Diener.

Der lebendige HERR, der die Gebete
beantwortet hat, wird gesegnet

und angebetet

144 Von David. Gesegnet sei
der HERR, mein Fels,

der meine Hände für den Krieg
ausbildet und meine Finger zum
Kampf,
2 meine Güte und meine Burg,
mein hoher Turm1 und mein Be-
freier, mein Schild und der, auf
den ich vertraue, der mir Völker
unterwirft.2

3 O HERR, was ist der Mensch,
dass du Kenntnis von ihm nimmst,
und der Sohn des Menschen, dass
du auf ihn achtest?3

4 Der Mensch gleicht einem
Hauch4; seine Tage sind wie ein
Schatten, der verschwindet.

1 o. Zuflucht; siehe Spr. 18:10
2 siehe Ps. 18:3
3 siehe Ps. 8:5

5 Neige deine Himmel, o HERR,
und fahre herab;5 rühre die Berge
an, dass sie rauchen.6

6 Sende Blitze und streue sie aus,
schieße deine Pfeile und vernichte
sie,
7 strecke deine Hand aus von der
Höhe. Befreie mich und rette mich
aus großen Wassern, aus der Hand
der Söhne der Fremde,
8 deren Mund Lügen7 redet und
deren rechte Hand eine betrügeri-
sche Rechte ist.

9 O Gott, ich will dir ein neues
Lied singen, mit einem zehnsaiti-
gen Psalter will ich dir lobsingen8.
10 Er ist es, der den Königen Ret-
tung gibt, der seinen Diener David
vom bösen Schwert befreit.
11 Befreie mich und rette mich
aus der Hand der Söhne der
Fremde, deren Mund Lügen redet
und deren rechte Hand eine
betrügerische Rechte ist.

12 Mögen unsre Söhne in ihrer
Jugendzeit wie stark gewachsene9

Pflanzen sein, unsre Töchter wie
Ecksäulen, schön geschnitzt nach
der Bauart eines Tempels10;
13 unsre Speicher seien voll, Vor-
räte aller Art darzureichen; unser

4 o. Nichtigkeit
5 siehe Ps. 18:10
6 siehe Ps. 104:32
7 o. Leere, Falschheit, Nichtigkeit, Nutz-

losigkeit
8 o. musizieren; siehe Ps. 33:2-3
9 o. vortreffliche, gut ernährte
10 o. Palastes
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Kleinvieh (mehre sich) tausend-, ja
zehntausendfach auf unsren Wei-
den,
14 mögen unsre Rinder stark sein
zum Lasttragen1; möge es keinen
Einbruch noch Auszug geben, und
kein Klagegeschrei sei auf unsern
Straßen.
15 Glücklich das Volk, dem es so
ergeht! Glücklich das Volk, dessen
Gott der HERR ist!

Das Lob der Heiligen, das als reiches
Räucherwerk zu Gottes Genuss

und Herrlichkeit aufsteigt

(Im Hebräischen in alphabetischer Rei-
henfolge; nur der Buchstabe “Nun “נ|! ist
ausgelassen)

145 Ein Loblied Davids. Ich
will dich erheben, mein

Gott und König, und deinen Na-
men segnen immer und ewiglich.
2 Ich will dich täglich segnen und
deinen Namen rühmen immer und
ewiglich.
3 Groß ist der HERR und hoch zu
rühmen, und seine Größe ist un-
ausforschlich.
4 Eine Generation wird vor der
anderen deine Werke preisen und
deine gewaltigen Taten verkündi-
gen.
5 Ich spreche von der herrlichen
Pracht deiner Majestät und von
deinen wunderbaren Taten;
6 man wird von der Kraft deiner
ehrfurchtgebietenden Taten reden,
und deine Größe werde ich verkün-
digen;
7 das Gedächtnis deiner großen

1 andere Übers.: trächtig sein

Güte werden sie hervorströmen
lassen, über deine Gerechtigkeit
werden sie jubeln.

8 Der HERR ist gnädig und voller
Erbarmen, langsam zum Zorn und
überfließend reich an Güte.2

9 Der HERR ist gut zu allen, sein
Erbarmen ist über alle seine Werke.
10 Es werden dir danken, o HERR,
alle deine Werke und deine Heili-
gen dich segnen.
11 Sie werden von der Herrlichkeit
deines Reiches reden und von dei-
ner Macht sprechen,
12 um den Menschenkindern dei-
ne mächtigen Taten und die herrli-
che Pracht deines Reiches kundzu-
tun.
13 Dein Reich ist ein ewiges Reich,
und deine Herrschaft währt von
Generation zu Generation.3

14 Der HERR stützt alle4, die fallen,
und richtet alle auf, die niederge-
beugt sind.
15 Aller Augen warten auf dich,
und du gibst ihnen ihre Speise zur
rechten Zeit.
16 Du tust deine Hand auf und
stillst das Verlangen jedes Lebewe-
sens.5

17 Der HERR ist gerecht in allen

2 siehe Ps. 103:8
3 Die meisten Handschriften des Maso-

retischen Textes enthalten die letzten
beiden Zeilen von Vers 13 nicht: „Der
HERR ist getreu in all seinen Worten
und gnädig in allen seinen Werken.“

4 o. hilft allen
5 siehe Ps. 104:27-28
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seinen Wegen und gnädig in allen
seinen Werken.
18 Der HERR ist nahe allen, die ihn
anrufen, allen, die ihn in Wahrheit1

anrufen.
19 Er erfüllt das Verlangen de-
rer, die ihn fürchten, und hört ihr
Schreien und rettet sie.
20 Der HERR bewahrt alle, die ihn
lieben, aber alle Gottlosen wird er
vertilgen.
21 Mein Mund soll das Lob des
HERRN verkündigen, und alles
Fleisch segne seinen heiligen Na-
men immer und ewiglich.

Das universelle und unaufhörliche
Lob zu Gott dem HERRN für die

Erfüllung seines ewigen Vorsatzes
(Psalmen 146 bis 150)

Gott den HERRN loben,
der in Ewigkeit regiert

146 Lobt den HERRN!2 Lobe
den HERRN, meine See-

le!
2 Ich will den HERRN loben, solan-
ge ich lebe, und meinem Gott lob-
singen, solange ich bin.
3 Verlasst euch nicht auf Fürsten
noch auf den Sohn eines Men-
schen, bei denen keine Hilfe ist.
4 Sein Atem verlässt ihn, und er
kehrt wieder zu seiner Erde,3 an
eben diesem Tag ist es aus mit
seinen Gedanken.

1 o. mit Ernst, in Aufrichtigkeit, in Wahr-
haftigkeit; siehe Joh. 4:23-24

2 hebr.: Halleluja
3 siehe 1.Mose 3:19

5 Glücklich der, dessen Hilfe der
Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung
auf den HERRN, seinen Gott, setzt,
6 der die Himmel und die Erde ge-
macht hat, das Meer und alles, was
darinnen ist; der Treue hält ewig-
lich,
7 der den Unterdrückten Recht
schafft, der den Hungrigen Speise
gibt.

Der HERR macht die Gefan-
genen frei.
8 Der HERR öffnet die Augen der
Blinden. Der HERR richtet die Ge-
beugten auf. Der HERR liebt die
Gerechten.
9 Der HERR behütet die Fremd-
linge und unterstützt Waisen und
Witwen; aber er krümmt den Weg
der Gottlosen.

10 Der HERR wird regieren in
Ewigkeit, dein Gott, Zion, von Ge-
neration zu Generation. Lobt den
HERRN!

Sie loben Gott, dass er Jerusalem,
die Stadt Gottes, aufgebaut hat

147 Lobt den HERRN! Ja, es
ist gut, unserm Gott zu

lobsingen, denn es ist lieblich, und
Lob ist schön.

2 Der HERR baut Jerusalem auf
und bringt die Vertriebenen4 Is-
raels zusammen.
3 Er heilt, die zerbrochenen Her-
zens sind, und verbindet ihre Wun-
den.

4 o. Ausgestoßenen; siehe 1.Kor. 4:13
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4 Er zählt die Zahl der Sterne und
nennt sie alle mit Namen.1

5 Groß ist unser Herr und von
großer Kraft, sein Verstand2 ist un-
ermesslich.
6 Der HERR richtet die Demütigen
auf und stößt die Gottlosen zu
Boden.

7 Singt dem HERRN ein Danklied
und lobsingt unserm Gott mit Har-
fen,
8 der die Himmel mit Wolken be-
deckt und Regen für die Erde berei-
tet; der Gras auf den Bergen wach-
sen lässt,
9 der den Tieren ihr Futter gibt,
den jungen Raben, die (zu ihm) ru-
fen.
10 Er hat keine Freude an der Stär-
ke des Rosses und kein Gefallen an
den Schenkeln des Mannes.
11 Der HERR hat Gefallen an
denen, die ihn fürchten, die auf
seine Güte hoffen.

12 Preise den HERRN, o Jerusalem;
lobe deinen Gott, o Zion!
13 Denn er hat die Riegel deiner
Tore befestigt und hat deine Kinder
in deiner Mitte gesegnet.
14 Er schafft Frieden in deinen
Grenzen und sättigt dich mit dem
besten Weizen.
15 Er sendet sein Gebot auf die Er-
de, sein Wort läuft sehr schnell.
16 Er gibt Schnee wie Wolle, er
streut Reif wie Asche.
17 Er wirft sein Eis wie Brocken;

1 siehe Jes. 40:26
2 o. seine Einsicht, seine Intelligenz

wer kann vor seinem Frost beste-
hen?
18 Er sendet sein Wort und
schmelzt sie; er lässt seinen Wind
wehen, so fließen die Wasser.
19 Er verkündet Jakob sein Wort,
Israel seine Satzungen und seine
Rechtsvorschriften.
20 So hat er an keiner Nation ge-
tan; seine Rechtsvorschriften ha-
ben sie nicht gekannt. Lobt den
HERRN!

Die ganze Schöpfung lobt Gott für
die Offenbarwerdung der Herrlichkeit

der Söhne Gottes

148 Lobt den HERRN! Lobt
den HERRN von den

Himmeln her, lobt ihn in den Hö-
hen!
2 Lobt ihn, alle seine Engel, lobt
ihn, all sein Heer!
3 Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt
ihn, alle leuchtenden Sterne!
4 Lobt ihn, ihr Himmel der Him-
mel und ihr Wasser über den Him-
meln!
5 Die sollen den Namen des
HERRN loben; denn er gebot, da
wurden sie geschaffen.
6 Er lässt sie für immer und ewig
bestehen; er gab eine Ordnung, die
sie nicht überschreiten dürfen.

7 Lobt den HERRN auf Erden, ihr
großen Fische und alle Tiefen des
Meeres,
8 Feuer, Hagel, Schnee und Nebel,
Sturmwinde, die sein Wort ausrich-
ten,
9 ihr Berge und alle Hügel, frucht-
tragende Bäume und alle Zedern,
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10 ihr Tiere und alles Vieh, Ge-
würm und Vögel,
11 ihr Könige auf Erden und alle
Völker, Fürsten und alle Richter auf
Erden,
12 Jünglinge und Jungfrauen, Alte
mit den Jungen!
13 Sie sollen den Namen des
HERRN loben, denn sein Name al-
lein ist hoch, seine Herrlichkeit ist
weit über der Erde und den Him-
meln.
14 Und er hat das Horn seines Vol-
kes (und) das Lob aller seiner Hei-
ligen erhöht, der Kinder Israel, des
Volkes, das ihm dient. Lobt den
HERRN!

Das Lob der Heiligen, die mit dem
HERRN über die Nationen regieren

149 Lobt den HERRN! Singt
dem HERRN ein neues

Lied, (singt) sein Lob in der Ge-
meinde der Heiligen.
2 Israel freue sich seines Schöp-
fers, die Söhne Zions seien über ih-
ren König fröhlich.
3 Sie sollen seinen Namen beim
Reigen loben, mit Pauken und Har-
fen sollen sie ihm lobsingen.
4 Denn der HERR hat Wohlgefallen
an seinem Volk, er schmückt die
Demütigen mit Errettung.

5 Die Heiligen sollen jubeln in
Herrlichkeit und auf ihren Lagern

vor Freude laut singen.
6 Gottes hohes Lob sei in ihrem
Mund und ein zweischneidiges
Schwert in ihrer Hand,
7 dass sie Vergeltung üben un-
ter den Nationen, Strafe unter den
Völkern,
8 ihre Könige mit Ketten zu bin-
den und ihre Edlen mit eisernen
Fesseln,
9 um das geschriebene Urteil an
ihnen zu vollstrecken. Solche Ehre
werden alle seine Heiligen haben.
Lobt den HERRN!

Alles, was Atem hat, lobe den HERRN

150 Lobt den HERRN! Lobt
Gott in seinem Heilig-

tum, lobt ihn in der Feste1 seiner
Macht!
2 Lobt ihn für seine mächtigen Ta-
ten, lobt ihn gemäß der Fülle seiner
Größe!
3 Lobt ihn mit Posaunenschall,
lobt ihn mit Psalter und Harfe!
4 Lobt ihn mit Tamburin und Rei-
gen, lobt ihn mit Saitenspiel und
Flöten2!
5 Lobt ihn mit lauten Zimbeln,
lobt ihn mit wohlklingenden Zim-
beln!
6 Alles, was Odem hat, lobe den
HERRN! Lobt den HERRN!

1 o. im Firmament, im Himmelsbereich
2 o. Pfeifen
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