Psalm 19: Gottes Plan in Schöpfung und Weisung zu beachten – lohnt sich
1 Von/für (den) Überdauernden/Chorleiter – Psalm von/für David
1a
Wie am
Himmelszelt
die kosmische
Schöpfungsordnung Gottes ablesbar ist

2 Die Himmel verkündend Herrlichkeit Gottes
und (vom) Werk seiner Hände erzählend das Firmament
3 Tag zum Tag lässt ausströmen Kunde
und Nacht zur Nacht verkündend Erkenntnis
4 Nicht Kunde und nicht Worte
ohne vernehmend ihre Stimme
5 (über) das ganze der Erde es geht heraus ihre Messschnur
und bis ans Ende des Festlandes ihre Rede
für den Sonnenball setzte er (eine bestimmte Bahn fest) ein Zelt für ihn

(1b)
und z.B.
vom Sonnenball
beachtet
wird

6 und der wie ein Bräutigam herausgehend von seinem Gemach
er freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn
7 Vom Ende der Himmel seinem Ausgangsort
und sein Kreislauf auf/bis (zu) seinem Ende
und nicht(s) kann sich verbergen vor seiner Glut

2a
so soll auf
Erden
im Blick
auf die
Tora –
die Lebensweisung des
Gottes
erkannt
werden,
der die
Wege der
Menschen
mitgeht

8 (Die) Weisung JHWHs vollkommen
wiederherstellend (die) Seele
(Das) Zeugnis JHWHs zuverlässig
weise machend (den) Einfältigen
9 (Die) Anordnungen JHWHs aufrichtig
erfreuend (das) Herz
(das) Gebot JHWHs (ist) lauter
erleuchtend die Augen
10 (Die) Furcht JHWHs (ist) rein
bleibend für ewig
(die) Rechtsentscheide JHWHs (sind) Zuverlässigkeit
bewährt miteinander
11 die begehrenswerter (sind) mehr (als) Gold
und (als)Feinerz in Menge
und süßer mehr als Honig
und Honigseim (der) Waben.

2b
und vom
Menschen,
dem Diener Gottes
beachtet
werden

12 Auch dein Diener er lässt sich warnen durch sie
sie zu beachten (bringt) Lohn in Menge
13 Verfehlungen wer (kann) sie wahrnehmen
von verborgenen (Sünden) spreche mich los
14 Auch vor Vermessenem schone deinen Diener
nie sollen sie herrschen in mir
dann werde ich vollkommen sein
und ich werde rein sein von Schuld in Menge

zum
Wohlgefallen
Gottes

15 Sie werden sein zum Wohlgefallen (die) Worte meines Mundes
und das Nachdenken meines Herzens vor deinem Angesicht:
JHWH mein Fels und mein Erlöser.
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„wie am Himmel so auf Erden – es geschehe dein Wille“
So wie am Himmel die Sonne die kosmische Schöpfungsordnung Gottes beachtet und
zum Leuchten bringt, (V 2 – 7)
so soll auf Erden die Wegweisung Gottes vom Menschen beachtet werden, der all unsere Wege mitgeht (= JHWH). (V 8 – 14)
Dann bringen seine Worte und Herzensgedanken Gottes Wirken zum Leuchten. (V 15)
Liedtext nach Psalm 19 im Gotteslob 263:
1. Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus,
das blaue, lichterfüllte Haus
mit soviel Zung’n als Sternen.
Der weiße Tag, die schwarze Nacht,
wann sie abwechseln von der Wacht,
sie kündens aus den Fernen.
2. Kein Land, kein Volk ist auf der Erd,
das nicht allzeit die Kunde hört,
die umhergeht im Reigen.
Vom Aufgang bis zum Niedergang
erhallt ihr Ruf, erschallt ihr Klang,
des Schöpfers Macht zu zeigen.
3. Die Sonne ist des Himmels Ehr,
doch dein Gesetz, Herr, noch viel mehr,
das du uns hast gegeben;
so trostreich, so gerecht und wahr,
so licht und mehr als sonnenklar
erhellt es unser Leben.
4. Behüt’ mich vor der stolzen Welt,
die allen Sinn dahin gestellt,
von dir mich abzuwenden.
Wann sie nicht wird mein Meister sein,
so bleib ich, durch die Gnade rein,
in deinen guten Händen.
5. Alsdann sei dir all mein Gebet,
das zu dem Thron der Gnade geht,
mehr lieb, als es gewesen.
Du bist mein Schutz, o starker Gott,
du wirst mich ja in aller Not
durch deine Kraft erlösen.
(Text: nach Albert Curtz 1659)
(Chorsatz): http://www.johann-paul-zehetbauer.de/pdf/JPZ%20075.pdf
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