Psalm 98-100 (DBU) – 23 Verse
98,1 Ein Gotteslied. Singt ein neues Lied für den HERRN, denn
er hat Wunder getan! Seine rechte Hand hat ihm geholfen, ja,
sein heiliger Arm! 2 Der HERR hat seine Rettung gezeigt, vor den
Augen der Völker hat er seine Gerechtigkeit deutlich gemacht.
3 Er hat sich erinnert an seine Güte und Treue für das Volk
Israel. Alle Enden der Erde sehen die Rettung, die von unserem
Gott kommt. 4 Jubelt vor dem HERRN, ihr alle auf der Erde! Ruft
vor Freude, jubelt und musiziert!
5 Macht Musik für den HERRN auf der Zither, ja, auf der Zither,
mit lauter Musik! 6 Mit Trompeten und mit der lauten Posaune
jubelt vor dem König, vor dem HERRN! 7 Es tose das Meer und
was darin ist, der Erdkreis und die auf ihm wohnen! 8 Die Flüsse
sollen in die Hände klatschen und die Berge miteinander jubeln
9 vor dem HERRN, denn er kommt, die Erde zu richten! Er wird
den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die Völker so, wie es
richtig ist.
99,1 Der HERR herrscht als König: Die Völker erzittern! Er thront
auf den KERUBIM: Die Erde erbebt. 2 Der HERR ist groß in Zion
und erhaben ist er über allen Völkern. 3 Loben sollen sie deinen
Namen, groß und ehrfurchtgebietend, heilig ist er! 4 Ja, ein
König voll Macht, der das Recht liebt, das bist du! Du hast
festgelegt, was richtig ist. Recht und Gerechtigkeit hast du im
Stamm Jakob begründet.
5 Erhebt den HERRN, unseren Gott, und werft euch nieder vor
dem Schemel seiner Füße! Heilig ist er! 6 Mose und Aaron sind

unter seinen Priestern, auch Samuel ist unter denen, die seinen
Namen anrufen. Sie riefen zum HERRN und er gab ihnen
Antwort. 7 Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen. Sie
bewahrten seine Aussagen, ja, das Gebot, das er ihnen gegeben
hatte.
8 Der HERR, unser Gott, du gabst ihnen Antwort, ein Gott, der
sie trägt, warst du für sie, doch ebenso hast du sie zur
Verantwortung gezogen für ihre Taten. 9 Erhebt den HERRN,
unseren Gott! Ja, fallt nieder am Berg seiner heiligen
Gegenwart, denn heilig ist der HERR, unser Gott!
100,1 Ein Gotteslied als Dank. Brecht in Jubel aus vor dem
HERRN, ihr alle auf der Welt! 2 Voll Freude dient dem HERRN,
ja, kommt in seine Gegenwart mit fröhlichen Liedern! 3 Macht
es euch klar: Der HERR ist Gott. Er hat uns gemacht, und nicht
wir selbst, zu seinem Volk, ja, zu Schafen auf seiner Weide.
4 Tretet ein durch seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit
Lobliedern! Dankt ihm und lobt seinen Namen! 5 Denn gut ist
der HERR. Seine Güte gilt bis in die Ewigkeit und seine Treue
von Generation zu Generation.
_______________________________
Der Herr segne dich und beschütze dich.
Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig.
Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden.
(4.Mo.6,24-26, NLB)

