
Psalm 34 

Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech 

wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte.  

2 Ich will den HERRN allezeit loben 

Und nie aufhören, ihm zu danken. 

3 Allein den HERRN will ich loben;  

Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen.  

4 Kommt, lobt mit mir die Größe des HERRN,  

lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren! 

5 Ich bete zum HERRN, und er antwortete mir 

und befreite mich von allen meinen Ängsten. 

6 Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen,  

und sie werden nicht vor Scham erröten.  

7 Es schrie einer zum HERRN in seinem Leid, und er hörte ihn  

und rettete ihn aus allen seinen Ängsten.  

8 Denn der Engel des HERRN beschützt die, die ihm gehorchen,  

und rettet sie. 

9 Schmeckt und seht, dass der HERR gut ist. 

Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut! 

10 Das Volk des HERRN soll mit Ehrfurcht vor ihn treten,  

denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen.  

11 Selbst starke und junge Löwen werden hungrig,  

aber denen, die auf den HERRN vertrauen,  

wird es niemals an Gutem fehlen.  

12 Meine Kinder, kommt und hört mir zu! 

Ich will euch lehren, den HERRN ernst zu nehmen.  

13 Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? 

14 Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten 

und verbreitet keine Lügen! 

15 Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. 

Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben.  

16 Der HERR beschützt die, die das Rechte tun,  

und er wird ihre Hilferufe hören.  

17 Der HERR wendet sich gegen die, die Böses tun. 

Er wird die Erinnerung an sie auslöschen. 

18 Der HERR hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht,  

und rettet es aus aller Not.  

19 Der HERR ist allen nahe, die verzweifelt sind;  

Er rettet die, die den Mut verloren haben. 

20 Wer auf den HERRN vertraut, erleidet zwar vieles,  

doch der HERR errettet ihn aus aller Not.  

21 Denn der HERR beschützt ihn vor Unheil, 

nicht einer von seinen Knochen wird zerbrochen werden! 

22 Wer Böses tut, wird durch sein Unrecht sterben,  

und wer die hasst, die dem HERRN vertrauen, wird bestraft. 

23 Die aber, die ihm dienen, wird der HERR erretten. 

Jedem, der auf ihn vertraut, wird vergeben.  


