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Psalm 111 
 

Alphabet des Lobpreises Gottes Alphabet des Lobes der Gottesfurcht Psalm 112 

h<y+ Vll4h- 1 

 

<4 bb=l2~lk=Zb<4 hv+hy$ hd3oa 
:hd=i2Zv$ Myr1D}y$ dosZb 
hv+hy$ ySWi7m- Myl1Odg<$ 2 

:Mh3Zyu2p4c3~lk=Zl4MyDQVrd<4 
oZli8A= rd=h=Zv$~doh 3 

:di-Zl= td3m3Oi oZtq=d4u1Zv$ 
vy Z+tOal4p4n!Zl4 hS}i= rk3z@ 4 

:hv+hy$ MVcr-Zv$NVn>c- 
! vZya=r2yZ l Nt-n+ Pr3e3 5 

:oZtyr1b<4 Ml=oiZl4 rOk<z$y!  
oZm<i-Zl4dyg<!h1 vZyS}i7m- c_Ok< 6 

:My!og< tl-c7n_ Mh3Z+l tt2Zl=  
eA=DRm1ZV tm3a6 vZyd=y+ ySWi7m- 7 

:vZyd=Vq<A1~lk<= Myn!m=a6n# 
Ml=oiZl4di-Zl= Myk1Vms4 8 

:rD}y+Zv$ tm3a6Zb<3 My!VSi7 
oZm<i-Zl4 cl-D} tVdA4 9 

oZtyr1b<4 Ml=oiZl4~hV+u1 
:oZmDR ar=onZv$ Dodq= 

hv+hy$ ta-r4y! hm=k4c= tyDQar210 

Mh3ZySWOi~lk=Zl4 boe lk3SW 
 :di-Zl= td3m3Oi oZt/=h1t<4   

1. (Hallelu-Jah) Preiset-JH(WH) (= den HERRN!) 

 

(Aleph) Bekennen/lobpreisen/danken will ich JHWH (= den HERRN) 

mit ganzem Herzen 

(Bet) im Kreis der Redlichen und der Gemeinde. 

 
2. (Gimel) Groß(e) (sind) (die) Werke JHWH’s(= des HERRN) 

(Dalet) sie werden erforscht (von) allen, die Gefallen haben daran. 

 
3. (He) Hoheit und Schmuck/Glanz (ist) sein Tun 

(Waw) und seine Gerechtigkeit besteht für immer. 

 

4. (Sajin) Ein Gedenken hat er gemacht für seine Wundertaten, 

(Chet) gnädig und barmherzig ist JHWH. (= der HERR) 

 
5. (Thet) Nahrung/Beute hat er gegeben zu (den) ihn Fürchtenden 

(Jod) er wird gedenken auf ewig an seinen Bund. 

 
6. (Kaph) (Die) Kraft seiner Werke hat er angezeigt/ kundgetan zu seinem 

Volk 
(Lamed) zu geben ihnen (das) Erbteil der Fremdvölker. 
 

7. (Mem) Werke seiner Hände (sind) Beständigkeit und Rechtsentscheid 

(Nun) zuverlässige sind all seine Anweisungen.  
 

8. (Samech) gestützte/sie stehen fest für immer und ewig 

(Ajin) ausgeführte in Beständigkeit und Geradheit. 
 

9. (Peh) Abgeltung/Befreiung sandte er aus zu seinem Volk, 
(Zade) angeordnet für ewig seinen Bund 

(Koph) ein heiliger und ein in-Ehrfurcht-gehaltener ist sein Name. 

 
10. (Resch) Anfang der Weisheit ist die Furcht JHWH’s(= des HERRN) 

(Schin) Einsicht (ist) das Glück für alle sie Ausübende 

(Taw) sein Lobpreis hat Bestand für immer. 
 

 1. (Hallelu-Jah) = Preiset JH(WH) (= den HERRN) 

 

(Aleph) Glückselig (der) Mann (= jeder) ehrfürchtend mit JHWH(= dem 
HERRN) 

(Bet) in seinen Geboten Gefallen habend sehr 

 
2. (Gimel) Stark im Land wird er sein 

(Dalet) sein Same (= Nachkommen) (der) Redlichen wird gesegnet/ gepriesen. 

 
3. (He) Vermögen und Reichtum (sind) in seinem Haus 

(Waw) und seine Gerechtigkeit besteht auf Dauer. 

 

4. (Sajin) Aufgestrahlt ist in Finsternis (ein) Licht zu den Redlichen: 

(Chet) freundlich und gnädig  und gerecht. 

 
5. (Thet) Gut/ schön/ ideal (ist) (der) Mann (= jeder) sich erbarmend und 

ausleihend, 
(Jod) er (er-)fasst seine Worte/ Sachen im Gericht. 
 

6. (Kaph) Fürwahr: nicht wird er wanken auf ewig, 

(Lamed) zum Gedenken auf ewig wird er sein (ein) gerechter. 

 

7. (Mem) Von böser Botschaft wird er sich nicht fürchten 

(Nun) (ge-)fest(igt) ist sein Herz, vertrauend in JHWH. (= im HERRN) 
 

8. (Samech) Gestützt ist sein Herz – es fürchtet sich nicht, 

(Ajin) bis er selbst (nieder-)sehen wird auf seine Bedränger.  
 

9. (Peh) Ausgestreut hat er – er hat gegeben zu Bedürftigen, 
(Zade) seine Gerechtigkeit besteht auf Dauer. 

(Koph) sein Horn erhebt sich in Ehren.  

 
10. (Resch) Frevelhafter – er wird sehen und es verdrießt ihn 

(Schin) mit seinen Zähnen knirscht er und vergeht 

(Taw) (das) Begehren frevelhafter – es geht zugrunde. 
 

h<y+ Vll4h- 1 
 

hv+hy$~ta 3ar2y+ Dya1~yr2DRa- 
:dOam4 Xp2c= vyZ+tOvu4m1Zb<4  

oZir4z_ hy#h4y! Xr3a=Zb<= rob<g<! 2  
:K9r=Oby$ Myr1D}y$ rod<  

oZtyb2Zb<4 rDEOiZv+~Noh 3 
:di-Zl= td3m3Oi oZtq=d4u1Zv$ 

Myr1D}y$Zl- roa K9DEOcZb<- cr-z+ 4  
:qyd<1u-Zv$ MVcr-Zv$ NVn>c-  

hv#l4m-ZV Nn@oc Dya1~boe 5  
:eA=DRm1Zb<4 vZyr=b=d<4 lk<2l4k-y$  

eom<y!~aOl Ml=oiZl4~yk<1 6  
:qyd<1u- hy#h4y! Ml=oi rk3z@Zl4  

ar=yy! aOl hi=r= hi=VmBRZm1 7  
:hv+hyZb<- c_e5b<= oZb<l1 Nokn+  
ar=yy! aOl oZb<l1 K9Vms= 8  

:vZyr=u=Zb4 ha3r4y!~rDEa7 di-  
Myn!oyb4a3Zl= Nt-n+ rz<_A1 9 
di-Zl= td3m3Oi oZtq=d4u1 
:dobk=Zb<4 MVrt<= oZnr4q- 
si=k=Zv$ ha3r4y! iD}r= 10 

sm=n+Zv$ qOrc7y_ vZyn>+DQ 
:db2aOt< Myi1D}r4 tv_a7t<-  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


