
Psalm 139

Von/für (den) Leitenden von/für David   (ein) Mizmor (= Psalm) romz$m1 dv!d=Zl4 c_x2n_m4Zl- 1

1. Gott 

durchschaut 

mich – ganz

JHWH – du erforschest mich und du kennst mich

DU - du weißt/kümmerst dich um mein Bleiben und mein Aufstehen –

du gibst acht auf meine Streben von fern

mein Gehen und mein Liegen – du hast es geprüft/ausgestreut

und all meine Wege/Verhalten – dir sind sie vertraut

Fürwahr: nicht eine Rede (ist) auf meiner Zunge –

siehe JHWH, du erkennst das Ganze von ihr

Hinten (= Westen) und vorn (= Osten) – du umschließt mich

und du legst auf/über mich deine Hand

Wunderbare Erkenntnis für mich

zu hoch ist sie – nicht vermag ich (sie) zu fassen 

:id=t<2Zv_ yn!Zt<-r4q-c7 hv+hy$

yZ!mVqZv $ yZ!t<b4DQ t<=i4d-y+ ht<=a- 2

:qocr=Zm2 yZ!ir2Zl4 ht<=n$b<-

$ t=yr1z@ yZ!ib4r1Zv$ yZ!cr4a= 3

  :ht<=n$k<-s4h1 yk-r=d<4~lk=Zv

yZ!noDl4Zb<1 h/=m1 Nya2 yk<1 4

:h<Z+/k5 t<=i4d-y+ hv+hy$ Nh2

_ yn!Zt<=r4u- Md3q3Zv+ roca= 5

:hk=Z#Ak<- yl-i= tDEt<=Zv

yn>!Z#m<m1 ti-d- ha=yl1A4| hF+a1l4A1? 6! 

:h<Z+l lk-Va~aOl hb=g<$SRn

2. Gott hält 

mich in seiner 

Hand - überall

Wohin könnte ich gehen von deinem Geistwind

und wohin von deinen Gesichtern könnte ich fliehen?

Wenn / so oft ich steige hinauf zu (den) Himmeln – da bist DU

und würde ich betten mich (im) Totenreich – siehe: Du

Erhöbe ich Flügel (der) Morgenröte –

ließe ich mich nieder am äußersten des Meeres

auch da – deine Hand sie würde führen mich

und es würde ergreifen mich deine Rechte

Und spreche ich: nur Finsternis/Elend sollen packen mich

und Nacht (statt) Licht zugunsten von mir

Auch Finsternis/Elend nicht wird finster sein vor/von dir

und Nacht wie  Tag leuchtet:  so Finsternis wie  Helligkeit

K(Z#cVrZm2 K9l2a2 hn+a= 7

:cr=b4a3 K(Zyn#A=Zm1 hZ+na=Zv$

ht<=a= MD} My!m-D} qs<-a3~Ma1 8

:K<=Z#n>h1 loaBR hi=yx1a-Zv$

rc-D}~yp2n$k- aH}a3 9

:My+ tyr1c7a-Zb<4 hn+k<4DRa3

yn!Z@cn$t- K(Zd4y+ MD}~Mg<_ 10

:K(Z#nym1y$ yn!Z@zc7aOtZv$

yn!Z@pVDy$ K9DEOc~K9a- rm-OaZv+ 11

:yn!Z@di7b<- roa hl=y$l-Zv$

K(Z#m<m1 K9yDQc4y_~aOl K9DEOc~Mg<_ 12

:hr=oaZk<= hk=yDWc7Zk<- rya1y+ MoFZk<- hl=y$l-Zv$



3. Gott formt 

mein Leben –

von Anfang 

an

Fürwahr: DU – du hast geschaffen meine Nieren/mein Innerstes

du formtest mich im Leib meiner Mutter

ich bekenne/danke dir gegenüber: 

Fürwahr fürchtenswert wurde ich ausgezeichnet

ausgezeichnet  sind deine Werke und meine Seele erkennt (dies) sehr

Nicht war verborgen mein Gebein/Stärke vor dir

von dem gilt: ich wurde geschaffen im Versteck

ich wurde gewirkt in Tiefen des Erdlandes

Mein Zusammenwickeln - es haben geschaut deine Augen

und in deinem Buch alle/das Ganze von ihnen waren geschrieben

Tage der Tage wurden geformt und (noch) nicht einer von ihnen (war da)

Und für mich: wie kostbar sind deine Gedanken Gott, 

was sind sie zahlreich -  ihre Häupter/Anfänge?

Zählte ich sie – mehr als Sand sind sie viel

Wachte ich auf: und noch immer bin ich mit/bei dir.

yZ+tOyl4k1 t=yn!q= ht<=a-~yk<1 13

:yZ!m<a1 Ne3b3Zb<4 yn!Z@k<s5t<4

yt1yl2p4n! toar=on yk<1 li- K(Zd4oa 14

:dOam4 ti-d-Oy yZ!Dp4n_Zv$ K(ZySEi7m- Mya1l=p4n!

K<=Z#m<m1 yZ!mu4i= dc-k4n!~aOl 15

rt3s<2Zb- yt1yHWi5~rDEa7

:Xr3a= toFt<1c4t-Zb<4 yt<1m4q<-r5

K(Zyn#yi2 Var= yZ!ml4g<+ 16

Vbt2k<=y! MZ+/k<5 K(Zr4p4s1~li-Zv$

:Mh3Zb<= dc=a3 oZlZv$| aOlZv$? Vrx=y% Mym1y+

la2 K(Zyi3r2 Vrq4F+~hm- yZ!lZv$ 17

:Mh3ZyDWar= Vmu4i= hm3

NVb<r4y! locZm2 MZ@rA4s4a3 18

:K9Z+m<i1 yZ!doiZv$ yt1Ouyq1h6

4. Gott 

gewährt 

Freiraum 

allen –

sogar

den Frevlern

Wenn du doch niederhautest Gott frevelhafte(s) 

und Leute der Bluttaten weichet von mir

von denen gilt: sie erheben dich aus Falschheit/Tücke -

es heben auf zum Wahnhaften (deine Feinde) gegen dich

Sollte ich etwa nicht (die) dich hassen JHWH – hassen

und an deinen Widersachern – Abscheu haben?

(Mit) vollendetem Hass hasse ich sie 

zu meinen Feinden waren sie geworden für mich

iD}r= h<_ola6 lOeq4t<1~Ma1 19

:yn>!Z#m VrVs Mym1d= yDWn$a-Zv$

K(Zr5m4aOy rDEa7 20

:K(Zyr3i= av$B}Zl- aSTn+ hm<=z!m4Zl1

an+SRa3 hv+hy$ K(Zya3n$S{m4~aolZh7 21

:ee=oqt4a3 K(Zym3m4oqt4Zb1ZV

MZyt1an@SR ha=n$SQ tyl1k4t<- 22

:yZ!l Vyh= Myb1y$oaZl4
Erforsche mich Gott und erkenne  mein Herz

prüfe mich und erkenne meine (beunruhigenden) Gedanken

Und sieh: wenn/ob (ein) Weg/Wandel des Betrübens  in mir (ist)

und führe mich auf dem Weg/Wandel des Ewigen. 

yZ!bb=l4 id-Zv$ la2 yn!Z@rq4c= 23

:yA=i-r4S{ id-Zv$ yn!Z@nc=b<4

yZ!b< bu3Oi~K9r3d<3~Ma1 ha2r4ZV 24

:Ml=oi K9r3d3Zb<4 yn!Zc2n$ZV


