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Ⓐ		Den Herrn will ich preisen allezeit. 	

oder: GL 657,3

Ⓑ		 All meinen Ängsten hat der Herr mich entrissen. 	

oder: GL 651,3 (Ganzton höher)

Ⓒ		Der Herr erhört den Armen. 	

oder: GL 651,3 (Ganzton höher)

Ⓓ		 Kostet und seht, wie gut der Herr ist! 	

Ⓔ		Der Herr hört die Gerechten. 	

oder: GL 39,1

oder: GL 651,3 (Ganzton höher)

Ⓕ		 Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen.

x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLuLLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLL!LLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLoLLLLLLuLLLLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLLuLLLLLtLLLLtLLLL>L
x L$LLlKLLLk lTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLL!LLLLILLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLLuLLLLLuLLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLLuLLLLLtLLLLLtLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLiLLL!LLLLLILLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLLuLLLLLuLLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLLuLLLLuLLLLtLLLLtLLLL>L
		 Ich will den Herrn allezeit preisen;

2.3

rühme sich des Herrn;

immer sei sein Lob in meinem Mund.

Meine Seele

die Armen sollen es hören und sich freuen.

		 Ich will den Herrn allezeit preisen;

2.9

seht, wie gut der Herr ist!

immer sei sein Lob in meinem Mund.

Kostet und

Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet!

		 Preist mit mir die Größe des Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben! Ich suchte

4.5

den Herrn und er gab mir Antwort,
87

er hat mich all meinen Ängsten entrissen. 

▶
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x L$LLlKLLLk lLLtLLLLLL%tLLLLLLLzLLLLLuLLLLLiLLLLuLLLLzLLLzLLLtLLLL|L
x L$LLlKLLLk lLtLLLLLzLLLLuLLLLLz/LLLLLLtLLLLLzLLLLLuLLLLLLiLLLLLluLLLLLzLLLLtLLLLtLLLLL|L
x L$LLlKLLLk lLtLLLLLLrLLLLLtLLLLuLLLLLzLLLLLtLLLLLtLLLLL|L
x L$LLlKLLLk lLtLc LrLLtLLLLLzLLLLLu/LLLLLLuLLLLLciLLuLLLLzLLLLLtLLLLLtLLLLL|L
x L$LLlKLLLk lLtLLLLLLuLLLLLLi)LLLLLLuLLLLzLLLLtLLLLtLLLLL|L
x L$LLlKLLLk lLtLLLtLLLLzLLLLuLLLLL%tLLLLLLzLLLLLuLLLLi)LLLLuLLLLzLLLLLtLLLLLtLLLLL|L

x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLiLLLLL!LLLLLL
LKLLLk LLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLLuLLLtLLLtLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLiLLL!LLLLILLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLuLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLuLLLLuLLLLtLLLLtLLLL>L
x L$LLlKLLLk lTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLuLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLiLLLLL!LLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLLLuLLLLiLLLLuLLLLtLLLLtLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLiLLLLLiLLLL!LLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLiLLLLLiLLLLLoLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLuLLLLLtLLLLLtLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLiLLLLL!LLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLiLLLLLuLLLLLtLLLLLtLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLuLLLuLLLuLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLiLLL!LLLLILLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLLiLLLLLiLLLLLoLLLLLuLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLuLLLLtLLLLtLLLL>L
		 Preist mit mir die Größe des Herrn,

4.6

Die auf ihn blickten, werden strahlen,

		Die auf ihn blickten, werden strahlen,

ein Armer und der Herr erhörte ihn

nie soll ihr Angesicht vor Scham erröten.

nie soll ihr Angesicht vor Scham erröten.

und half ihm aus all seinen Nöten.

		Da rief ein Armer und der Herr erhörte ihn

7.8

und half ihm aus all seinen Nöten.

Der Engel des Herrn umschirmt, die ihn fürchten,

		Der Engel des Herrn umschirmt, die ihn fürchten,

8.9

wie gut der Herr ist!

9.12

Da rief

und er befreit sie.

und er befreit sie.

Kostet und seht,

Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet!

Kostet und seht, wie gut der Herr ist!

Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!

Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet!

Die Furcht des Herrn will ich euch lehren!

		 Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen; denn die ihn fürchten, leiden keinen Mangel. Junglöwen

10.11

darbten und hungerten; aber die den Herrn suchen, leiden keinen Mangel an allem Guten. 
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6.7

lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben!

x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLiLLL!LLLLILLLLLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLLuLLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLiLLLLuLLLLtLLLtLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLuLLLLuLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLiLLL!LLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLiLLLLLiLLLLoLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLuLLLLLtLLLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLiLLLLLiLLL!LLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLuLLLtLLLtLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLuLLLLiLLLLiLLL!LLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLuLLLLtLLLLtLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLiLLL!LLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLuLLLLtLLLLtLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLiLLL!L
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLuLLLLtLLLLtLLLLL>L
		 Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!

12.13

Mensch, der das Leben liebt,

Die Furcht des Herrn will ich euch lehren!

der Tage ersehnt, um Gutes zu sehen?

		 Bewahre deine Zunge vor Bösem;

14.15

deine Lippen vor falscher Rede!

suche Frieden und jage ihm nach!

		Die Augen des Herrn sind den Gerechten zugewandt,

16.17

Das Angesicht des Herrn richtet sich gegen die Bösen,

seine Ohren ihrem Hilfeschrei.

ihr Andenken von der Erde zu tilgen.

		Das Angesicht des Herrn richtet sich gegen die Bösen,

17.18

zu tilgen.

Meide das Böse

Die aufschrien, hat der Herr erhört,

		Die aufschrien, hat der Herr erhört,

18.19

den zerbrochenen Herzen

ihr Andenken von der Erde

er hat sie all ihren Nöten entrissen.

er hat sie all ihren Nöten entrissen.

Nahe ist der Herr

und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe.

		 Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe.

19.20

Viel Böses erleidet der Gerechte,
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doch allem wird der Herr ihn entreißen. 

▶
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und tu das Gute,

Wer ist der

x L$LLlKLLLk LlTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLiLLLL!L
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLuLLLLLuLLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLuLLLLLtLLLLtLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLiLLL!LLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLiLLLoLLLLLuLLLLuLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLuLLLLLtLLLLLtLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLiLLLL!LLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLuLLLLLtLLLLLtLLLLL>L
x L$LLlKLLLk lLTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzLLLLuLLLLuLLL!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLiLLL!LLLLILLLLLLLLLL
LKLLLk LLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoLLLLLuLLLLLuLLL!LLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiLLLLLuLLLLLtLLLLtLLL>L
		 Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe.

19.23

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, niemals müssen büßen, die bei ihm sich bergen.

		 Viel Böses erleidet der Gerechte,

20.21

nicht eins von ihnen wird zerbrochen.

		Er behütet all seine Glieder,

21.23

das Leben seiner Knechte,

nicht eins von ihnen wird zerbrochen.

erlöst das Leben seiner Knechte,

Der Herr erlöst

niemals müssen büßen, die bei ihm sich bergen.

		Den Frevler wird die Bosheit töten,

22.23
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Er behütet all

die den Gerechten hassen, werden es büßen.

Der Herr

niemals müssen büßen, die bei ihm sich bergen. 

■
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seine Glieder,

doch allem wird der Herr ihn entreißen.

