
589 Psalm 22-24

nem Gaumen, und du legst mich in den 
Staub des Todes.
17 Denn Hunde haben mich umringt, eine 
Horde von Bösen hat mich umzingelt; sie 
haben meine Hände und Füße durch-
bohrt.
18 Ich kann alle meine Knochen einzeln 
zählen; sie aber schauen und machen 
sich über mich lustig.
19 Sie teilen meine Kleider unter sicha 
und werfen das Los um mein Gewand.
 a Mt. 27,35; Lk. 23,34

20 Aber du, Herr, sei nicht fern; meine 
Stärke, eile, mir zu helfen!
21 Errette mein Leben vor dem Schwert, 
meine einsame Seele aus der Gewalt der 
Hunde!
22 Hilf mir aus dem Rachen des Löwen, 
und errette mich von den Hörnern der 
Büffel!
23 Ich will meinen Brüderna deinen Na-
men predigen; ich will dich in der Ge-
meinde loben. a Hebr. 2,12

24 Rühmt den Herrn, die ihr ihn fürchtet; 
ehrt ihn, alle Nachkommen Jakobs, und 
fürchtet ihn, alle Nachkommen Israels.
25 Denn er hat das Elend des Armen nicht 
verachtet und verschmäht und sein An-
gesicht nicht vor ihm verborgen; als er 
zu ihm schrie, hörte er esa. a Hebr. 5,7

26 Dich will ich preisen in der großen Ge-
meindea; ich will meine Gelübdeb erfüllen 
vor denen, die ihn fürchten. a 35,18; 40,10; b 116,18

27 Die Elenden sollen essen und satt wer-
den; und die nach dem Herrn fragen, 
werden ihn preisen; euer Herz soll für 
immer leben.
28 Alle Menschen der Erde werden sich 
besinnen und zum Herrn umkehren, 
und alle Stämme der Völker werden sich 
anbetend vor ihm beugen.
29 Denn dem Herrn gehört das König-
reicha, er herrscht über die Nationen.
 a Mt. 6,13

30 Alle Mächtigen der Erde werden essen 
und ihn anbeten; vor ihm werden alle, die 
im Staub liegen, und die, die kümmerlich 
leben, die Knie beugen.
31 Er wird Nachkommen haben, die ihm 
dienen; vom Herrn wird man Kindern 
und Enkeln erzählen.

32 Sie werden kommen und dem Volk, 
das geboren wird, seine Gerechtigkeit 
verkünden, denn er hat es getan.

DER GUTE HIRTE

23 Ein Psalm Davids. Der Herr ist 
mein Hirte; mir wird nichts man-

geln.
2 Er weidet mich auf einer grünen 
Aue und führt mich zum frischen Was-
ser.
3 Er erquickt meine Seele; er führt 
mich auf rechter Straße wegen seines 
Namens.
4 Und wenn ich auch wandere im fins-
teren Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und 
Stab trösten mich.
5 Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. Du salbst 
mein Haupt mit Öla und schenkst mir 
übervoll ein. a 133,2

6 Gutes und Barmherzigkeit werden 
mir mein Leben lang folgen, und ich 
werde immerdar im Haus des Herrn 
bleiben.

EINZUG DES KöNIGS DER HERRLICHKEIT

24 Ein Psalm Davids. Dem Herrn 
gehört die Erde und alles, was sie 

erfüllta, die Welt und alle ihre Bewohner.
 a 5. Mo. 10,14; 1. Kor. 10,26

2 Denn er hat sie über den Meeren ge-
schaffen und über den Gewässern fest 
gegründet.
3 Wer darf auf den Berg des Herrn ge-
hen, und wer darf an seiner heiligen Stät-
te stehen?
4 Wer unschuldige Hände hat und rei-
nen Herzensa ist; wer seine Seele nicht 
auf Betrug ausrichtet und nicht falsch 
schwört. a Mt. 5,8

5 Der wird den Segen vom Herrn emp-
fangen und Gerechtigkeit vom Gott seines 
Heils.
6 Das ist das Geschlecht, das nach ihm 
fragt, das dein Angesichta sucht, Gott 
Jakobs. Sela a 105,4

7 Macht die Tore weit und die Türen in 
der Welt hoch, damit der König der Herr-
lichkeit einzieht!
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