
Psalm 27: Geborgenheit in Gott 

 
1. Von/für David: 

 
Der HERR – mein Licht, mein Heil – vor wem sollte ich mich fürchten?! 
Der HERR – Umstärkung meines Lebens – vor wem sollte ich erschrecken?! 

 
2. Es nahen sich gegen mich Boshafte – zu fressen mein Fleisch, 

mich Bedrängende und meine Feinde – sie, ja sie (sollen) straucheln und fallen.  
 
3. Wenn (auch) ein Heerlager gegen mich lagert – nicht fürchtet sich mein Herz 

wenn sich erhebt gegen mich Krieg/Streit – ich (bin ein) darin (in HERRN) mich Sichernder. 
 
4. Eines erfrage ich vom HERRN – danach suche ich 

meinen Sitz zu haben (= zu wohnen) im Hause des HERRN – alle Tage meines Lebens 
zu gesichten die Freundlichkeit des HERRN und zu erwägen – in seinem Tempel. 

 
5. Fürwahr: er verwahrt mich in seiner (Schutz-)Hütte – am Tag des Übels 

ER verbirgt mich in (der) Verbergung seines Zeltes – im/am/auf dem Felsen erhöht er mich. 
 
6. Und nun wird/will ich erhöht/erheben mein Haupt – über meine Feinde rings um mich her 

und ich werde/will opfern in seinem Zelt – Opfer des Jauchzens 
ich will singen und psalmen/loben zu dem HERRN. 

 
7. Höre, HERR, (den) Ruf meiner Stimme 

und begnade mich und antworte mir. 
 
8. Von dir/zu dir spricht mein Herz: „Sucht mein Angesicht“ 

Dein Angesicht HERR suche ich. 
 
9. Nicht verbirg dein Angesicht von mir, 

nicht verstoße im (Zornes-)Schnauben deinen Diener. 
 
Meine Hilfe wurdest du, nicht lass mich los 
und nicht verlasse mich – Elohim (= Gott)  meiner Errettung.  

 
10. Fürwahr: mein Vater und meine Mutter haben mich zurückgelassen 

und (= aber)der HERR (ver-)sammelt mich. 
 
11. Zeige mir, HERR, deinen Weg 

und leite mich auf geradem Pfad – um meiner Feinde willen.  
 
12. Nicht gib mich preis der Gier meiner Bedränger 

fürwahr: es erstanden gegen mich Zeugen (der) Falschheit und Qualmer der Gewalttat. 
 
13. Wenn ich nicht glaub(t)e das Gute des HERRN zu sehen im Land der Lebenden  

... 
 
14.  Hoffe auf den HERRN, sei stark! Und er festige dein Herz. 
 Und hoffe auf den HERRN. 
 
 
Gottesname JHWH = HERR = 13 x ( vgl. die 13 Eigenschaften Gottes in Ex 36,6) 
13 x HERR und 1 x Elohim = 14 x Gott (14 = der Zahlwert des Namens David) 


