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Ein Psalm Salomos mit Lobgesang

1 Als ich in Bedrängnis war, rief ich den Namen des Herrn an,
ich hoffte auf die Hilfe Gottes Jakobs, und ich wurde gerettet;
denn Hoffnung und Zuflucht der Armen bist du, o Gott!
2 Denn wer vermag, o Gott anderes als dich zu lobpreisen in Wahrheit?
und wozu ist ein Mensch sonst mächtig als zu preisen deinen Namen?
3 Einen neuen Psalm mit Lobgesang in der Freude des Herzens,
Frucht der Lippen auf dem wohlgestimmten Instrument der Zunge,
Erstlingsgabe der Lippen aus einem frommen und rechtschaffenen Herzen –
4 wer dies tut, wird vom Bösen nicht erschüttert in Ewigkeit,
Feuerflamme und Zorn der ungerechten werden ihn nicht berühren,
5 wenn er ausgeht vom Herrn über die Sünder,
zu verderben alles, was an Sündern lebt;
6 denn das Zeichen Gottes ist auf den Rechtschaffenen zum Heil.
7 Hunger und Schwert und Tod werden fern sein von den Gerechten,
denn sie werden fliehen von dem Frommen wie Verfolgte im Krieg;
8 aber sie werden die Sünder verfolgen und einholen,
und die, die Gesetzeslosigkeit üben, werden nicht dem Gericht des Herrn entfliehen,
9 wie von geübten Kriegern werden sie eingeholt werden,
denn das Zeichen des Verderbens ist auf ihrer Stirn.
10 Und das Erbe der Sünder ist Verdammnis und Finsternis,
und ihre Gesetzlosigkeiten werden sie verfolgen bis zum Totenreich hinab.
11 Ihr Erbe wird nicht zu finden sein für ihre Kinder;
denn ihre Sünden werden die Häuser der Sünder verwüsten,
12 und die Sünder werden umkommen am Gerichtstag des Herrn für immer,
wenn Gott die Erde mit seinem Gericht heimsucht.
13 Die aber, die den Herrn fürchten, werden an ihm Barmherzigkeit finden,
und sie werden leben in der Barmherzigkeit ihres Gottes;
die Sünder aber werden auf ewig verworfen.
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