
Psalm 34: Das ABC der Größe Gottes

Gottes Größe loben + Gottes Befreiung lehren 

= in Gottes Gegenwart leben

l 1 Von David – als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und 

dieser ihn vertrieb und er wegging. 

a 2 Segnen will ich JHWH allezeit / allstündlich

     immer sei seine Preisung in meinem Mund. 

b 3 In JHWH rühme sich mein Leben

     es hören dies die sich Beugenden und  freuen sich.

g 4 Erhebt mit mir JHWH,

 und lasst uns erhöhen seinen Namen miteinander. 

d 5 Gesucht habe ich JHWH – und er hat mir geantwortet

     und er rettete mich aus all meinen Ängsten. 

h 6 Sie blicken auf Ihn, 

und sie strömen (= strahlen vor Freude)

o und ihr Angesicht

     wird nimmer beschämt. 

z 7 Da – der Gebeugte, er schrie – und JHWH hat gehört

     und aus all seinen Bedrängnissen befreite er ihn.

c 8 Es lagert ein Bote JHWH’s rings um die ihn Fürchtenden

     und hilft ihnen heraus. 

e 9 Schmecket und sehet, wie gut JHWH ist

     selig derjenige, der sich birgt an ihm. 

y 10 Fürchtet JHWH, ihr Geheiligten, 

     denn keinen Mangel haben, die Ihn fürchten. 

k 11 Reiche / junge Löwen müssen darben und hungern, 

     wer aber sucht JHWH - hat keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

l 12 Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu: 

     in der Furcht JHWH’s will ich euch lehren. 

m 13 Wer ist der Mensch, der Lust hat am Leben,

     der Tage liebt, zu sehen Gutes?

n 14 Umfelse (= bewahre) deine Zunge vor Bösem

     und deine Lippen vor falscher Rede. 

s 15 Lass ab vom Bösen und tue Gutes,

     trachte nach Frieden und jage ihm nach. 

i 16 Die Augen JHWH’s blicken auf die Bewährten

     und seine Ohren auf ihr Stöhnen.

p 17 Das Angesicht JHWH’s wendet sich gegen die Täter des Bösen

     ihr Andenken von der Erde zu tilgen.

x 18 Jene schrien und JHWH hat gehört

     und er rettete sie aus all ihren Bedrängnissen. 

q 19 Nahe ist JHWH denen gebrochenen Herzens

     und die zerschlagenen Geistes – befreit er. 

r 20 Viel Bosheit widerfährt dem Bewährten

     aber es rettet ihn aus allem: JHWH.

w 21 Er behütet all seine Gebeine

     von ihnen wird nicht eines zerbrochen. 

t 22 Den Todesstoß geben wird den/(r) Frevler seine Bosheit

     und Hassende den Bewährten, sie werden (die Schuld) büßen. 

p 23 Es erlöst JHWH das Leben seiner Knechte

     und nicht werden büßen alle, die sich bergen an ihm. 



Psalm 34

:K9l-F@Zv_ VhZ@Dr7g+y$Zv_ K9l3m3yb1a7 yn@p4Zl1 oZmi4e-~ta3 oZton>D{Zb<4 dv!d=Zl4 1

:yZ!pZb<4 oZt/=h1t<4 dym1t<= ti2~lk=Zb hv+hy$~ta3 hk=r7b=a7 2

:Vcm=SRy!Zv$ Myv!n+i7 Vim4DRy! yZ!Dp4n_ l/2h-t4t<1 hv+hyZb<- 3

:vd<=c4y_ oZmDR hm=m4orn$ZV yZ!t<a1 hv+hyZl Vld<4g<_ 4

:yn!Z+lyx1h1 yZ_torVgm4~lk<=Zm1ZV yn!Z+ni=Zv$ hv+hy$~ta3 yt<1DRr-d<= 5-

:VrA=c4y#~la- Mh3Zyn@p4ZV Vrh=n+Zv$ vZyl=a2 Veyb<1h1 6

:oZiyDQoh vyZ+toru=~lk<=Zm1ZV i_m2D} hv+hyZv_ ar=q= yn!i= hz# 7

:MZ@u/4c-y$Zv_ vZya=r2yZ!l byb1s= hv+hy$~K9a-l4m- hn#Oc 8

:oZb<~hs3c6y# rb3g<#Zh- yr2DRa- hv+hy$ boe~yk<1 Var4ZV Vmi7e- 9

:vZya=r2yZ!l rosc4m- Nya2~yk<1 vZyD}Odq4 hv+hy$~ta3 Vary$ 10

:boe~lk= Vrs4c4y_~aOl hv+hy$ yDWr4OdZv$ Vbi2r=Zv$ VDr= Myr1yp1k<4 11

:Mk3Zd4m<3l-a7 hv+hy$ ta-r4y! yZ!l~Vim4DQ Myn!b=~Vkl4 12

:boe toar4Zl1 Mym1y+ bh2Oa MyF!c- Xp2c=Zh3 Dya1Zh=~ym1 13

:hm=r4m1 rb<2d<-Zm1 K(Zyt3p=SRZV ir=Zm2 K(Zn$oDl4 rOun$ 14

:VhZ@pd4r=Zv$ MolD} Dq<2b<- boe~hSWi7Zv_ ir=Zm2 rVs 15

:MZ+ti=v$D{~la3 vZyn+z$a=Zv$ Myq1yd<1u-~la3 hv+hy$ yn@yi2 16

:MZ+rk4z! Xr3a3Zm2 tyr1k4h-Zl4 ir= ySWOiZb<4 hv+hy$ yn@A4 17

:MZ+lyx1h1 MZ+toru=~lk<=Zm1ZV i_m2D} hv+hyZv_ Vqi7u= 18

:i_yDQoy c_Vr~ya2k<4d<-~ta3Zv$ bl2~yr2b<4DRn!Zl4 hv+hy$ borq= 19

:hv+hy$ Vn>Z#lyx1y_ MZ+/k<5Zm1ZV qyd<1u- toir= tob<r- 20

:hr=b<=DRn! aOl hn>+h2Zm2 tc-a- vyZ+tomu4i-~lk<= rm2OD 21

:VmD}a4y# qyd<1u- ya2n$OSZv$ hi=r= iD}r= tt2omt 22

:oZb< Mys1OcZh-~lk<= VmDRa4y# aOlZv$ vZyd=b=i7 Dp3n# hv+hy$ hd3oA 23

Die Verse 2 – 22 buchstabieren die Größe Gottes anhand des 

hebräischen Alphabetes durch: 

a b z d h o z c e y k l m n s i p u q r w t

J H W H = 10 + 5 + 6 +5 = 26

15x JHWH + 11x Er/seine/Ihn… = 26x wird der Name JHWHs 

genannt. (ohne Vers 23 = späterer Anhang)


