Psalm 25
( לLamed) 1. Von/ für David

 לLamed
11. um deines Namens (mask.) willen JHWH (= o HERR)
und/ so wirst/ mögest du vergeben ((zu)) meine Sünde /meinen Fehl
(= mask.)
fürwahr: groß/ zahlreich ist ER.

zentrale
Bitte

Überschrift
 אAleph
Vertrauen
 בBet
u. Bitte
 גGimel
Sentenz

 דDaleth
Bitten

zu dir, JHWH (= der HERR), meine Seele ich erhebe.
2. mein Elohim/ Gott

 םMem
über den
Menschen

in dir ich habe vertraut/ sichere ich mich.
nicht lass mich zuschanden werden/ werde ich enttäuscht,
nicht lass frohlocken/ sich freuen – meine Feinde – über mich.

 נNun

 סSamech

3. Auch all deine Hoffenden/ auf dich harrend nicht sollen sie beschämt/ zuschanden werden,
beschämt/ zuschanden werden mögen die treulos Handelnden/
Abtrünnigen (um) Leeres/ ohne Ursache/ ohne Erfolg.
4. Deine Wege, JHWH, (= o HERR) lass wissen/ erkennen mich
deine Pfade lehre mich.

 עAjin
Vertrauensbekenntnis

 הHe
5. Lass treten mich – in deiner Wahrheit/ Beständigkeit
und lehre mich
( וWaw)

 זZajin

 חChet

 טThet
Gotteslehre
 יJod

 כKaph

 פPeh
Bitten

fürwahr: DU bist Gottheit meines Heils
auf dich warte/ harre/ hoffe ich all den Tag.
6. Gedenke deiner Erbarmungen, JHWH (= o HERR),
und deiner Gnadenerweise
fürwahr: von ewig (her) sind sie.
7. Sünden meiner Jugend und meiner Vergehen nicht sollst du
gedenken
wie (nach) deiner Gnade gedenke meiner – DU
– in Rücksicht auf – dein Gutsein, JHWH (= o HERR).

 צZade

( קQoph)

 רResch

 שSin

8. Gut/schön/ideal (Tob) und gerade (ist) JHWH (= der HERR)
und unterweist Sündigen – auf dem (rechten) Weg.
9. Er lässt gehen Elende/ Gedemütigte/ Demütige im Gericht/ in
Richtigung
und lehrt Elende/ Gedemütigte/ Demütige seine Wege.
10. Alle Pfade JHWH’s (= des HERRn) (sind) Gnade und Wahrheit/ Treue
zu den Bewahrenden seines Bundes und seine Gebote/ Verheißungen/ Vergegenwärtigungen.

12. Wer (ist) dieser – der Mann – (ehr-)fürchtender JHWH (= des
HERRn)
er lehrt ihn im Weg (den) er prüft/ erwählt.
13. Seine Seele im Guten/ Schönen/ Idealen wird sie nächtigen
und sein Same (= seine Nachkommen) wird erben (das) Erdland.
14. Vertrauter/ Geheimnis JHWH (= des HERRn) (ist) der ihn Ehrfürchtende
und sein Bund (ists) – sie inne werden zu lassen.
15. Meine (beiden) Augen (sind) beständig zu/ auf JHWH (= den
HERRn)
fürwahr: ER ist es – der hervorgehen lassen wird vom Netz meine
(beiden) Füße.
16. Wende dich zu mir und sei gnädig mir
fürwahr: einsam und elend/gedemütigt/demütig (bin) ICH.
17. Bedrängnisse – mein Herz haben sie weit gemacht
von meinen Bedrängnissen/ Engnissen führe heraus mich.
18. ((Hör)) Sieh mein Elend/ Demütigung/ Demut und meine Mühsal
und hebe weg zu/für all meine Verfehlungen.
19. Sieh meine Befeindenden,
fürwahr: sie sind groß/ viele gewesen
und (mit) Hass (des) Unrechts – sie hassen mich.
20. Schütze meine Seele/ Leben und rette mich
nicht werde/möge ich beschämt/ zuschanden werden
fürwahr: ich habe Zuflucht gesucht/ berge mich bei dir.

 תTaw
21. Ganzheit und Redlichkeit – sie werden bewahren mich,
fürwahr: ich harre/ hoffe auf dich.
( פPeh)
Bitte für
Israel

22. Erlöse o Gottheit () Israel,
von/ aus allen seinen Bedrängnissen.

* 10 x JHWH + 3 x Gott(heit) = 13  Erinnerung an die 13 Eigenschaften Gottes (siehe Ex 34,6-7)
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