Psalm 23
1

(Ein Psalm Davids.) Der HERR ist mein Hirte;
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf grüner Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
2

3

Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter
Straße um seines Namens willen.
4

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken
und dein Stab trösten mich.
5

Du bereitest vor mir einen Tisch im
Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit
Öl und schenkest mir voll ein.

6

Gutes und Barmherzigkeit werden
mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im
Hause des HERRN immerdar.





Psalm 96
1

2

Singet dem HERRN ein neues Lied;
singet dem HERRN alle Welt!

Singet dem HERRN und lobet seinen Namen;
verkündiget von Tag zu Tage sein Heil!
3

4

Erzählet unter den Heiden seine Ehre,
unter allen Völkern seine Wunder.

Denn der HERR ist groß und hoch zu loben,
wunderbar über alle Götter.
Denn alle Götter der Völker sind Götzen;
aber der HERR hat den Himmel gemacht.

5

6

Es stehet herrlich und prächtig vor ihm und gehet gewaltig
und löblich zu in seinem Heiligtum.
Ihr Völker, bringet her dem HERRN,
bringet her dem HERRN Ehre und Macht.
7

8

Bringet her dem HERRN die Ehre seines Namens;
bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!
9

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt!

Saget unter den Heiden, daß der HERR König sei
und habe sein Reich, soweit die Welt ist,
bereitet, daß es bleiben soll, und richtet die Völker recht.
10

11

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich;
das Meer brause und was darinnen ist;
12

13

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;
und lasset rühmen alle Bäume im Walde

vor dem HERRN; denn er kommt, denn er kommt,
zu richten das Erdreich. Er wird den
Erdboden richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.





