
Psalm 33 – Hymnus: Gottes Wirken in Schöpfung, Geschichte und seinem Volk – der auch uns ansieht 
 

Eröffnung:  

5-fache Aufforderung  

zum Lobpreis  

(durch Vorsänger) 

1. Frohlockt ihr Gerechten im HERRN! 

- für Redliche ziemt sich Lobpreis. 
 

2. Dankt/bekennt/preist dem HERRN mit (der) Leier! 

auf (der) Laute - (der) zehnsaitigen -  musiziert für ihn!  
 

3. Singt zu ihm ein Lied – ein neues! 

führt gut aus ein Saiteninstrument zu spielen in festlichem Lärm! 
 

Grund des Lobpreises:  

(Chor) 

4. Fürwahr: redlich (ist) Wort des HERRN 

und all sein Handeln (geschieht) in Zuverlässigkeit.  
 

5. Liebend Gerechtigkeit/Barmherzigkeit und Rechtsentscheid 

(die) Güte  des HERRN erfüllt die Erde.  
 

JHWH =  
Schöpfer des Kosmos 

(1. Solist) 

6. Im Wort des HERRN sind (die beiden) Himmel gemacht 

und im Geisthauch seines Mundes all ihre Ausstattung/ Heer.  
 

7. Er (ver)sammelt wie (mit einem) Wall (die) Wasser des Meeres 

preisgebend im Vorrat(shaus) die Urfluten.  
 

JHWH =  

Herr der Geschichte 

8. Es (ehr-)fürchtet sich vor  dem HERRN die gesamte Erde 

vor ihm lassen sich als Schützling nieder/ es erzittern alle bewohnenden des Erdkreises. 
 

9. Fürwahr: ER selbst hat gesprochen – und es geschieht 

ER selbst hat angeordnet – und es steht da. 
 

 10. der HERR hat vereitelt Entschlüsse (der) Nationen 

er hat verhindert Planungen (heidnischer) Bevölkerungen.  
 

11. Entschluss des HERRN auf alle (kommende) Zeit bleibt er 

Planungen seines Herzens – von Geschlecht zu Geschlecht.  
 

 12. Glückselig die Nation vor der gilt: der HERR ist ihr Gott(wesen) 
die Bevölkerung (die) er auserwählt hat zum Erbe zu ihm 
 

JHWH =  

König aller Menschenkinder  
(2. Solist) 

13. Von (den beiden) Himmeln blickt nieder der HERR 

er hat gesehen insbesondere alle Söhne des Adam (= Menschenkinder). 
 

14. Vom Standort seines Wohnens hat er (prüfend) geschaut 

hin zu all den bewohnenden der Erde.  
 

15. Formend allzumal ihr Herz 

achtgebend hin zu all ihren Handlungen. 
 

zu 17: vgl. Ex 15,21:  

„Singet JHWH,  
denn hoch erhoben ist ER:  

Ross und Reiter warf er ins 

Meer!“ 

16. Nicht wird der König siegreich sein infolge von großem Vermögen/ Macht 

(ein) Mannhafter/ Held nicht wird er gerettet infolge von großer Kraft/ Stärke 
 

17. (eine) Täuschung - das Pferd zum Sieg 

und infolge von großem Vermögen/ Macht nicht er wird sich retten.  
 

 18. Siehe, (das) Auge des HERRN (blickt) hin zu (Gott) fürchtenden 

zu harrenden/ hoffenden zu/ auf seiner Güte 
 

19. zu entreißen vom Tod (das) Leben 

und zum Leben erhalten in Hungersnot. 
 

„Abgesang“ 

(alle) 

20. Unser Leben hat geduldig gewartet auf den HERRN 

unsere Hilfe und Schild (ist) ER selbst.  
 

21. Fürwahr: in ihm freut sich unser Herz, 

fürwahr: auf den Namen seiner Heiligkeit haben wir vertraut. 
 

 22. Es geschehe deine Güte HERR über uns 

so wie wir geharrt/ gehofft haben auf dich!  
 



 

:h/=h1t4 hv+an+ Myr1D}y$Zl- hv+hyZb<- Myq1yd<1u- Vnn>$r- 1 

 
 

:oZl~Vrm<4z_ roSi= lb3n@Zb<4 ron>k1Zb<4 hv+hyZl- Vdoh 2 

 

 

:hi=Vrt4Zb<1 Ng<@n_ Vbye1yh2 Dd=c= ryDQ oZl~VryDQ 3 

 
 

:hn+Vma6Zb<3 VhZ@Si7m-~lk=Zv$ hv+hy$~rb-d<4 rD}y+~yk<1 4 

 
   

:CHr3a=Zh= ha=l4m= hv+hy$ ds3c3 eA=DRm1ZV hq=d=u4 bh2Oa 5 

 

 
 

:MZ+ab=u4~lk<= vZyA1 c_VrZb4ZV VSi7n_ My!m-D} hv+hy$ rb-d4Zb<1 6 

 

 
 

:tomoht<4 toru=OaZb<4 Nt2On MF+Zh- ym2 dn>@Zk<- sn@Ok< 7 

  
:lb2t2 yb2DROy~lk<= VrVgy+ Vn>Z#m<m1 CHr3a=Zh=~lk<= hv+hy$Zm2 Var4yy! 8 

 
:dOmi7F_Zv_ hV+u1~aVh yh1F#Zv_ rm-a= aVh yk<1 9 

 
:Mym<1i- tobDRc4m- ayn!h2 My!og<~tu-i7 ryp1h2 hv+hy$ 10 

 
 
 

:rOdZv+ rOdZl4 oZb<l1 tobDRc4m- dOmi7t<- Ml=oiZl4 hv+hy$ tu-i7 11 

 
 

:oZl hl=c7n_Zl4 rc-b<= Mi=Zh= vZyh=Ola6 hv+hy$~rDEa7 yog<Zh- yr2DRa- 12 

 

   

:Md=a=Zh= yn@b<4~lk<=~ta3 ha=r= hv+hy$ eyb<1h1 My!m-B}Zm1 13 

 

 
 

:CHr3a=Zh= yb2DROy~lk<= la3 c_yg<!DRh1 oZt<b4DQ~Nokm<4Zm1 14 

 
   

:Mh3ZySWi7m-~lk<=~la3 Nyb1m<2Zh- MZ+b<l1 dc-y_ ru2OFZh- 15 

 
 

 

:c_Ok<~br=Zb<4 lu2n>+y!~aOl rob<g<! ly!c=~br=Zb<4 iD}on K9l3m<3Zh-~Nya2 16 

 
 

 

:e/2m-y$ aOl oZlyc2 bOrZb4ZV hi=VDt4Zl1 sVs<Zh- rq3DE 17 

 
 

1 raNénû caDîqîm_ Ba/j_h_wÅ; la/jéschårîm_, nå'_wÅ téhiLÅ.  

1. Frohlockt ihr gerechten im HERRN! - für Redliche ziemt sich Lobpreis. 
 

2 hôdû la/j_h_wÅ Bé/kiNôr_; Bé/nebäl_ `åyôr_, zaMérû^l/ô.  

2. Dankt/bekennt/preist den HERRN  in/mit Leier! - in/auf (der) Laute (der) zehnsaitigen musiziert für ihn!  
 

3 Schîrû^l/ô- schîr_ chådåsch_; hêfîbû naGen_, Bi/térû`Å.  

3. Singt zu ihm ein Lied – ein neues! - führt gut aus ein Saiteninstrument zu spielen in festlichem Lärm! 
 

4 Kî^jåvår_ Débar_^jéh_wÅ; wé/kål_ ma`áy/ehû, Bä/'æmûnÅ.  

4. Fürwahr: redlich (ist) Wort des HERRN - und all sein Handeln (geschieht) in Zuverlässigkeit.  
 

5 'oheb_ cédåqÅ û/mivéPåf_; chäsäd_ jéh_wÅ, målé'Å hå/'åräc_.  

5. Liebend Gerechtigkeit/Barmherzigkeit und Rechtsentscheid - (die) Güte des HERRN erfüllt die Erde.  
 

6 Bi/débar_ jéh_wÅ schåmajim_ na`áyû; û/bé/rûchª Pî/w_, Kål_^cébå'/åm_.  

6. Im Wort des HERRN sind (die beiden) Himmel gemacht - und im Geisthauch seines Mundes all ihre Ausstattung/ Heer.  
 

7 Kones_ Ka/Ned_ mê ha/Jåm_; noten_- Bé/'ocårôt_ Téhômôt_.  

7. Er (ver)sammelt wie (mit einem) Wall (die) Wasser (des Meeres) – preisgebend im Vorrat(shaus) die Urfluten.  
 

8 jîré'û me/jéh_wÅ Kål_^hå/'åräc_; miM/äNû jågûrû, Kål_^joschébê tebel_.  

8. Es fürchtet sich vor dem HERRN die gesamte Erde - vor ihm lassen sich als Schützling nieder/ es erzittern alle bewohnenden 

des Erdkreises.  
 

9 Kî hû'_ 'åmar_ wa/Jähî; hû'_^ciWÅ, wa/Ja`ámod_.  

9. Fürwahr: ER selbst hat gesprochen – und es geschieht - ER selbst hat angeordnet – und es steht da. 
 

10 jéh_wÅ, hepîr_ `ácat_^Gôjim_; henî'_, machéschébôt_ `aMîm_.  

10. der HERR hat vereitelt Entschlüsse (der) Nationen – er hat verhindert Planungen (heidnischer) Bevölkerungen.  
 

11 `ácat_ jéh_wÅ lé/`ôlåm_ Ta`ámod_; machéschébôt_ liB/ô, lé/dor_ wå/dor_.  

11. Entschluss des HERRN auf alle (kommende) Zeit bleibt er – Planungen seines Herzens – von Geschlecht zu Geschlecht. 

 
12 'aschérê ha/Gôj_ 'ávär_^jéh_wÅ 'ælohåj_/w_; hå/`åm_ Båchar_- lé/nachálÅ l/ô. 

12. Glückselig die Nation vor der gilt: der HERR ist ihr Gott(wesen) - die Bevölkerung (die) er auserwählt hat zum Erbe zu ihm 
 

13 mi/Schåmajim_ hiBîf_ jéh_wÅ; rå'Å, 'ät_^Kål_^Bénê hå/'ådåm_.  

13. Von (den beiden) Himmeln blickt nieder der HERR - er hat gesehen insbesondere alle Söhne des Menschen. 
 

14 mi/Mékôn_^schibéT/ô hischéGîchª; 'äl_- Kål_^joschébê hå/'åräc_.  

14. Vom Standort seines Wohnens hat er (prüfend) geschaut - hin zu all den bewohnenden der Erde.  
 

15 ha/Jocer_ jachad_ liB/åm_; ha/Mebîn_, 'äl_^Kål_^ma`áyê/häm_.  

15. Der formend allzumal ihr Herz – achtgebend hin zu all ihren Handlungen. 
 

16 'ên_^ha/Mäläké nôschå`_ Bé/råb_^chåjil_; GiBôr_, lo'_^jiNåcel_ Bé/råb_^Kochª.  

16. Nicht wird der König siegreich sein infolge von großem Vermögen/ Macht - (ein) Mannhafter/ Held nicht wird er gerettet 

infolge von großer Kraft/ Stärke 
 

17 schäqär_ ha/Sûs_ li/téschû`Å; û/bé/rob_ chêl/ô, lo'_ jémaLef_.  

17. (eine) Täuschung - das Pferd zum Sieg - und infolge von großem Vermögen/ Macht nicht er wird sich retten.  



  

:oZd<s4c-Zl4 Myl1c7y_m4Zl- vZya=r2y$~la3 hv+hy$ Nyi2 hn>@h1 18 

 
 

 

:bi=r=Zb<= MZ+toFc-Zl4ZV MZ+Dp4n_ tv#m<=Zm1 lych1h-Zl4 19 

 
   

:aVh VnZ@n>g!m=ZV VnZ@rz$i3 hv+hyZl- ht=k<4c1 VnZ@Dp4n_ 20 

 
 
 

:Vnc4e=b= oZDd4q= MDWZb4 yk<1 VnZ@b<l1 cm-SRy! oZb~yk<1 21 

 
 
 

:K9Z+l Vnl4c-y! rDEa7Zk<- VnZyl2i= hv+hy$ K(Zd<4s4c-~yh1y$ 22  
 

 

18 hiNE `ên_ jéh_wÅ 'äl_^jére'åj_/w_; la/méjachálîm_ lé/chaséD/ô.  

18. Siehe, Auge des HERRN hin zu (Gott) fürchtenden – zu harrenden/ hoffenden zu/ auf seiner Güte 
 

19 lé/haCîl_ mi/Måwät_ napésch/åm_; û/lé/chaJôt/åm_, Bå/rå`åb_.  

19. zu entreißen vom Tod (das) Leben – und zum Leben erhalten in Hungersnot. 
 

20 napésch/enû chiKétÅ la/j_h_wÅ; `äzér/enû- û/mågiN/enû hû'_.  

20. Unser Leben hat geduldig gewartet auf den HERRN – unsere Hilfe und Schild (ist) ER selbst.  
 

21 Kî^b/ô jiyémach_ liB/enû; Kî bé/schem_- qådésch/ô båfåchénû.  

21. Fürwahr: in ihm freut sich unser Herz; – fürwahr: auf den Namen seiner Heiligkeit haben wir vertraut. 
 

22 jéhî^chaséDé/kå jéh_wÅ `ålê/nû; Ka/'áschär_, jichalénû l/åké.  

22. Es geschehe deine Güte HERR über uns – so wie wir geharrt/ gehofft haben auf dich!  

 

 

13 x JHWH  vgl. Ex 34,6-7: Die Dreizehn Eigenschaften Gottes 

 
 


