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Vorbemerkung
Die folgende Tabelle enthält eine Konkordanz der Zählung der Psalmen gemäß der katholischen Überlieferungstradition der Vulgata (in der Tabelle durch „V“ gekennzeichnet) und der
hebräisch-protestantischen Überlieferungstradition (in der Tabelle durch „H/L“ gekennzeichnet). Darüber hinaus werden die Textanfänge der einzelnen Psalmen angegeben. Hierbei werden einleitende Wendungen wie „Psalmus David, cum fugeret a facie Absalom filii sui“ („Ein
Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh“) in Psalm 3 u. a. weggelassen, nicht jedoch ein einleitendes „Alleluja“.
Die vollständigen Psalmtexte können im Internet für die Vulgata unter der URL:
http://vulsearch.sourceforge.net/html/Ps.html und für die Stuttgarter Lutherbibel unter der
URL: http://www.bibel-online.net/buch/19.psalmen/ aufgerufen werden.

Konkordanz
Zählung
V
1
2
3
4
5
6
7

Zählung
Textanfang V
H/L
1
Beatus vir qui non abiit in consilio
impiorum
2
Quare fremuerunt gentes
3
Domine, quid multiplicati sunt qui
tribulant me?
4
Cum invocarem exaudivit me Deus
justitiæ meæ
5
Verba mea auribus percipe,
Domine
6
Domine, ne in furore tuo arguas
me
7
Domine Deus meus, in te speravi

8

8

9

9

9

10

10
11

11
12

12

13

13

14

14

15

(1-21)
(22-39)

Domine, Dominus noster, quam
admirabile est nomen tuum in
universa terra
Confitebor tibi, Domine, in toto
corde meo
Ut quid, Domine, recessisti longe
In Domino confido
Salvum me fac, Domine, quoniam
defecit sanctus
Usquequo, Domine, oblivisceris me
in finem?
Dixit insipiens in corde suo
Domine, quis habitabit in
tabernaculo tuo?
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Textanfang H/L
Wohl dem, der nicht wandelt im
Rat der Gottlosen
Warum toben die Heiden
Ach Herr, wie sind meiner Feinde
so viel
Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott
meiner Gerechtigkeit
Herr, höre meine Worte, merke
auf mein Reden
Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn
Auf dich, Herr, mein Gott, traue
ich
Herr, unser Herrscher, wie herrlich
ist dein Name in allen Landen
Ich danke dem Herrn von ganzem
Herzen
Herr, warum stehst du so ferne
Ich traue auf den Herrn
Hilf, Herr! Die Heiligen haben abgenommen
Herr, wie lange willst du mich so
ganz vergessen?
Die Toren sprechen in ihrem Herzen
Herr, wer darf weilen in deinem
Zelt?
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Zählung
V
15
16
17

Zählung
Textanfang V
H/L
16
Conserva me, Domine, quoniam
speravi in te
17
Exaudi, Domine, justitiam meam
18
Diligam te, Domine, fortitudo mea

18

19

Cæli enarrant gloriam Dei

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

Exaudiat te Dominus in die tribulationis
Domine, in virtute tua lætabitur
rex
Deus, Deus meus, respice in me:
quare me dereliquisti?
Dominus regit me, et nihil mihi
deerit
Domini est terra, et plenitudo ejus

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

Dixit injustus ut delinquat in semetipso

36
37

37
38

38

39

Noli æmulari in malignantibus
Domine, ne in furore tuo arguas
me
Dixi: Custodiam vias meas

Ad te, Domine, levavi animam
meam
Judica me, Domine, quoniam ego
in innocentia mea ingressus sum
Dominus illuminatio mea et salus
mea
Ad te, Domine, clamabo; Deus
meus, ne sileas a me
Afferte Domino, filii Dei
Exaltabo te, Domine, quoniam
suscepisti me
In te, Domine, speravi; non
confundar in æternum
Beati quorum remissæ sunt iniquitates
Exsultate, justi, in Domino
Benedicam Dominum in omni
tempore
Judica, Domine, nocentes me
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Textanfang H/L
Bewahre mich, Gott; denn ich
traue auf dich
Herr, höre die gerechte Sache
Herzlich lieb habe ich dich, Herr,
meine Stärke!
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
Der Herr erhöre dich in der Not
Herr, der König freut sich in deiner
Kraft
Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?
Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln
Die Erde ist des Herrn und was
darinnen ist
Nach dir, Herr, verlanget mich
Herr, schaffe mir Recht, denn ich
bin unschuldig
Der Herr ist mein Licht und mein
Heil
Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein
Fels, so schweige doch nicht
Bringet dar dem Herrn, ihr Himmlischen
Ich preise dich, Herr; denn du hast
mich aus der Tiefe gezogen
Herr, auf dich traue ich, lass mich
nimmermehr zuschanden werden
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind
Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten
Ich will den Herrn loben allezeit
Herr, führe meine Sache wider
meine Widersacher
Es sinnen die Übertreter auf
gottloses Treiben im Grund ihres
Herzens
Entrüste dich nicht über die Bösen
Herr, strafe mich nicht in deinem
Zorn
Ich habe mir vorgenommen: Ich
will mich hüten
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Zählung
V
39
40
41
42

Zählung
Textanfang V
H/L
40
Exspectans exspectavi Dominum
41
Beatus qui intelligit super egenum
et pauperem
42
Quemadmodum desiderat cervus
ad fontes aquarum
43
Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta

Textanfang H/L
Ich harrte des Herrn
Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser
Gott, schaffe mir Recht und führe
meine Sache wider das unheilige
Volk
Gott, wir haben mit unsern Ohren
gehört
Mein Herz dichtet ein feines Lied

43

44

Deus, auribus nostris audivimus

44

45

45

46

Eructavit cor meum verbum bonum
Deus noster refugium et virtus

46

47

Omnes gentes, plaudite manibus

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

Magnus Dominus et laudabilis nimis, in civitate Dei nostri
Audite hæc, omnes gentes; auribus percipite, omnes qui habitatis
orbem
Deus deorum Dominus locutus est, Gott, der Herr, der Mächtige, reet vocavit terram a solis ortu usque det und ruft der Welt zu vom Aufad occasum
gang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
Miserere mei, Deus, secundum
Gott, sei mir gnädig nach deiner
magnam misericordiam tuam
Güte
Quid gloriaris in malitia, qui potens Was rühmst du dich der Bosheit,
es in iniquitate?
du Tyrann
Dixit insipiens in corde suo: Non
Die Toren sprechen in ihrem Herest Deus
zen: »Es ist kein Gott.«
Deus, in nomine tuo salvum me
Hilf mir, Gott, durch deinen Nafac
men und schaffe mir Recht
Exaudi, Deus, orationem meam, et Gott, höre mein Gebet und verbirg
ne despexeris deprecationem
dich nicht vor meinem Flehen
meam
Miserere mei, Deus, quoniam
Gott, sei mir gnädig, denn Menconculcavit me homo
schen stellen mir nach
Miserere mei, Deus, miserere mei, Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnäquoniam in te confidit anima mea dig! Denn auf dich traut meine
Seele
Si vere utique justitiam loquimini,
Sprecht ihr in Wahrheit Recht, ihr
recta judicate, filii hominum
Mächtigen? Richtet ihr in Gerechtigkeit die Menschenkinder?
Eripe me de inimicis meis, Deus
Errette mich, mein Gott, von meimeus
nen Feinden
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Gott ist unsre Zuversicht und
Stärke
Schlagt froh in die Hände, alle Völker
Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unsres Gottes
Höret zu, alle Völker; merket auf,
alle, die in dieser Zeit leben
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Zählung
V
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Zählung
Textanfang V
H/L
60
Deus, repulisti nos, et destruxisti
nos
61
Exaudi, Deus, deprecationem
meam; intende orationi meæ
62
Nonne Deo subjecta erit anima
mea?
63
Deus, Deus meus, ad te de luce
vigilo
64
Exaudi, Deus, orationem meam
cum deprecor
65
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et
tibi reddetur votum in Jerusalem
66
Jubilate Deo, omnis terra; psalmum dicite nomini ejus
67
Deus misereatur nostri, et benedicat nobis
68
Exsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus
69
Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquæ usque ad animam
meam
70
Deus, in adjutorium meum intende; Domine, ad adjuvandum
me festina
71
In te, Domine, speravi; non confundar in æternum
72
Deus, judicium tuum regi da, et
justitiam tuam filio regis

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

Quam bonus Israël Deus, his qui
recto sunt corde
Ut quid, Deus, repulisti in finem,
iratus est furor tuus super oves
pascuæ tuæ?
Confitebimur tibi, Deus, confitebimur, et invocabimus nomen
tuum
Notus in Judæa Deus; in Israël
magnum nomen ejus
Voce mea ad Dominum clamavi;
voce mea ad Deum, et intendit
mihi
Attendite, popule meus, legem
meam; inclinate aurem vestram in
verba oris mei
Deus, venerunt gentes in hæreditatem tuam
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Textanfang H/L
Gott, der du uns verstoßen und
zerstreut hast
Höre, Gott, mein Schreien und
merke auf mein Gebet
Meine Seele ist stille zu Gott, der
mir hilft
Gott, du bist mein Gott, den ich
suche
Höre, Gott, meine Stimme in meiner Klage
Gott, man lobt dich in der Stille zu
Zion, und dir hält man Gelübde
Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines Namens
Gott sei uns gnädig und segne uns
Gott steht auf; so werden seine
Feinde zerstreut
Gott, hilf mir! Denn das Wasser
geht mir bis an die Kehle
Eile, Gott, mich zu erretten, Herr,
mir zu helfen
Herr, ich traue auf dich, lass mich
nimmermehr zuschanden werden
Gott, gib dein Gericht dem König
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn
Gott ist dennoch Israels Trost für
alle, die reinen Herzens sind
Gott, warum verstößest du uns für
immer und bist so zornig über die
Schafe deiner Weide?
Wir danken dir, Gott, wir danken
dir und verkündigen deine Wunder
Gott ist in Juda bekannt, in Israel
ist sein Name herrlich
Ich rufe zu Gott und schreie um
Hilfe, zu Gott rufe ich, und er erhört mich
Höre, mein Volk, meine Unterweisung, neiget eure Ohren zu der
Rede meines Mundes!
Gott, es sind Heiden in dein Erbe
eingefallen
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Zählung
V
79
80

Zählung
Textanfang V
H/L
80
Qui regis Israël, intende; qui deducis velut ovem Joseph
81
Exsultate Deo adjutori nostro; jubilate Deo Jacob

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

Textanfang H/L

Du Hirte Israels, höre, der du Josef
hütest wie Schafe
Singet fröhlich Gott, der unsre
Stärke ist, jauchzet dem Gott Jakobs!
Deus stetit in synagoga deorum; in Gott steht in der Gottesgemeinde
medio autem deos dijudicat
und ist Richter unter den Göttern
Deus, quis similis erit tibi? ne taGott, schweige doch nicht! Gott,
ceas, neque compescaris, Deus
bleib nicht so still und ruhig!
Quam dilecta tabernacula tua, Do- Wie lieb sind mir deine Wohnunmine virtutum!
gen, Herr Zebaoth!
Benedixisti, Domine, terram tuam; Herr, der du bist vormals gnädig
avertisti captivitatem Jacob
gewesen deinem Lande und hast
erlöst die Gefangenen Jakobs
Inclina, Domine, aurem tuam et
Herr, neige deine Ohren und erexaudi me, quoniam inops et pau- höre mich; denn ich bin elend und
per sum ego
arm
Fundamenta ejus in montibus
Sie ist fest gegründet auf den heisanctis
ligen Bergen
Domine, Deus salutis meæ, in die
Herr, Gott, mein Heiland, ich
clamavi et nocte coram te
schreie Tag und Nacht vor dir
Misericordias Domini in æternum
Ich will singen von der Gnade des
cantabo
Herrn ewiglich
Domine, refugium factus es nobis Herr, du bist unsre Zuflucht für
a generatione in generationem
und für
Qui habitat in adjutorio Altissimi,
Wer unter dem Schirm des Höchsin protectione Dei cæli commoten sitzt und unter dem Schatten
rabitur
des Allmächtigen bleibt
Bonum est confiteri Domino, et
Das ist ein köstlich Ding, dem
psallere nomini tuo, Altissime
Herrn danken und lobsingen deinem Namen, du Höchster
Dominus regnavit, decorem induDer Herr ist König und herrlich getus est: indutus est Dominus forschmückt; der Herr ist geschmückt
titudinem, et præcinxit se
und umgürtet mit Kraft
Deus ultionum Dominus; Deus ul- Herr, du Gott der Vergeltung, du
tionum libere egit
Gott der Vergeltung, erscheine!
Venite, exsultemus Domino; jubiKommt herzu, lasst uns dem Herrn
lemus Deo salutari nostro
frohlocken und jauchzen dem Hort
unsres Heils!
Cantate Domino canticum novum; Singet dem Herrn ein neues Lied;
cantate Domino omnis terra
singet dem Herrn, alle Welt!
Dominus regnavit: exsultet terra;
Der Herr ist König; des freue sich
lætentur insulæ multæ
das Erdreich und seien fröhlich die
Inseln, soviel ihrer sind
Cantate Domino canticum novum, Singet dem Herrn ein neues Lied,
quia mirabilia fecit
denn er tut Wunder
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Zählung
V
98
99
100
101
102
103
104
105

Zählung
Textanfang V
H/L
99
Dominus regnavit : irascantur populi; qui sedet super cherubim:
moveatur terra
100
Jubilate Deo, omnis terra; servite
Domino in lætitia
101
Misericordiam et judicium cantabo
tibi, Domine; psallam
102
Domine, exaudi orationem meam,
et clamor meus ad te veniat
103
Benedic, anima mea, Domino, et
omnia quæ intra me sunt nomini
sancto ejus
104
Benedic, anima mea, Domino: Domine Deus meus, magnificatus es
vehementer
105
Alleluja. Confitemini Domino, et
invocate nomen ejus; annuntiate
inter gentes opera ejus
106
Alleluja. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in sæculum
misericordia ejus. Quis loquetur
potentias Domini

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

Textanfang H/L

Der Herr ist König, darum zittern
die Völker; er sitzt über den Cherubim, darum bebt die Welt
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Dienet dem Herrn mit Freuden
Von Gnade und Recht will ich singen und dir, Herr, Lob sagen
Herr, höre mein Gebet und lass
mein Schreien zu dir kommen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und
was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich
Danket dem Herrn und rufet an
seinen Namen; verkündigt sein
Tun unter den Völkern!
Halleluja! Danket dem Herrn; denn
er ist freundlich, und seine Güte
währet ewiglich. Wer kann die
großen Taten des Herrn alle erzählen
Alleluja. Confitemini Domino, quo- Danket dem Herrn; denn er ist
niam bonus, quoniam in sæculum freundlich, und seine Güte währet
misericordia ejus. Dicant qui redewiglich. So sollen sagen, die erempti sunt a Domino
löst sind durch den Herrn
Paratum cor meum, Deus, paraGott, mein Herz ist bereit, ich will
tum cor meum; cantabo, et psalsingen und spielen. Wach auf,
lam in gloria mea
meine Seele!
Deus, laudem meam ne tacueris,
Gott, mein Ruhm, schweige nicht!
quia os peccatoris et os dolosi suDenn sie haben ihr gottloses Lüper me apertum est
genmaul wider mich aufgetan
Dixit Dominus Domino meo: Sede Der Herr sprach zu meinem Herrn:
a dextris meis, donec ponam in»Setze dich zu meiner Rechten, bis
imicos tuos scabellum pedum tuich deine Feinde zum Schemel
orum
deiner Füße mache.«
Alleluja. Confitebor tibi, Domine,
Halleluja! Ich danke dem Herrn
in toto corde meo, in consilio jusvon ganzem Herzen im Rate der
torum, et congregatione
Frommen und in der Gemeinde
Alleluja. Beatus vir qui timet Domi- Halleluja! Wohl dem, der den
num: in mandatis ejus volet nimis
Herrn fürchtet, der große Freude
hat an seinen Geboten!
Alleluja. Laudate, pueri, Dominum; Halleluja! Lobet, ihr Knechte des
laudate nomen Domini
Herrn, lobet den Namen des
Herrn!
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Zählung
V
113
(1-8)

113

(9-26)

114
115
116
117
118

Zählung
Textanfang V
H/L
114
Alleluja. In exitu Israël de Ægypto,
domus Jacob de populo barbaro
115
Non nobis, Domine, non nobis,
sed nomini tuo da gloriam
116
Alleluja. Dilexi, quoniam exaudiet
(1-9)
Dominus vocem orationis meæ
116
Alleluja. Credidi, propter quod lo(10-19)
cutus sum; ego autem humiliatus
sum nimis
117
Alleluja. Laudate Dominum, omnes gentes; laudate eum, omnes
populi
118
Alleluja. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in sæculum
misericordia ejus
119
Alleluja. ALEPH. Beati immaculati
in via, qui ambulant in lege Domini

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

Textanfang H/L
Als Israel aus Ägypten zog, das
Haus Jakob aus dem fremden Volk
Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern
deinem Namen gib Ehre
Ich liebe den Herrn, denn er hört
die Stimme meines Flehens
Ich glaube, auch wenn ich sage:
Ich werde sehr geplagt
Lobet den Herrn, alle Heiden! Preiset ihn, alle Völker!

Danket dem Herrn; denn er ist
freundlich, und seine Güte währet
ewiglich
Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn
wandeln!
Ad Dominum cum tribularer claIch rufe zu dem Herrn in meiner
mavi, et exaudivit me
Not, und er erhört mich
Levavi oculos meos in montes,
Ich hebe meine Augen auf zu den
unde veniet auxilium mihi
Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Lætatus sum in his quæ dicta sunt Ich freute mich über die, die mir
mihi: In domum Domini ibimus
sagten: Lasset uns ziehen zum
Hause des Herrn!
Ad te levavi oculos meos, qui habi- Ich hebe meine Augen auf zu dir,
tas in cælis
der du im Himmel wohnest
Nisi quia Dominus erat in nobis, di- Wäre der Herr nicht bei uns - so
cat nunc Israël
sage Israel
Qui confidunt in Domino, sicut
Die auf den Herrn hoffen, werden
mons Sion: non commovebitur in
nicht fallen, sondern ewig bleiben
æternum
wie der Berg Zion
In convertendo Dominus captivita- Wenn der Herr die Gefangenen
tem Sion, facti sumus sicut conso- Zions erlösen wird, so werden wir
lati
sein wie die Träumenden
Nisi Dominus ædificaverit domum, Wenn der Herr nicht das Haus
in vanum laboraverunt qui ædifibaut, so arbeiten umsonst, die
cant eam
daran bauen
Beati omnes qui timent Dominum, Wohl dem, der den Herrn fürchtet
qui ambulant in viis ejus
und auf seinen Wegen geht!
Sæpe expugnaverunt me a juven- Sie haben mich oft bedrängt von
tute mea, dicat nunc Israël
meiner Jugend auf - so sage Israel
De profundis clamavi ad te, DoAus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.
mine; Domine, exaudi vocem
Herr, höre meine Stimme!
meam
Domine, non est exaltatum cor
Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig,
meum, neque elati sunt oculi mei
und meine Augen sind nicht stolz
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Zählung
V
131
132

Zählung
Textanfang V
H/L
132
Memento, Domine, David, et omnis mansuetudinis ejus
133
Ecce quam bonum et quam jucundum, habitare fratres in unum

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

Textanfang H/L

Gedenke, Herr, an David und all
seine Mühsal
Siehe, wie fein und lieblich ist's,
wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!
Ecce nunc benedicite Dominum,
Wohlan, lobet den Herrn, alle
omnes servi Domini: qui statis in
Knechte des Herrn, die ihr steht
domo Domini
des Nachts im Hause des Herrn!
Alleluja. Laudate nomen Domini;
Halleluja! Lobet den Namen des
laudate, servi, Dominum
Herrn, lobet, ihr Knechte des
Herrn
Alleluja. Confitemini Domino, quo- Danket dem Herrn; denn er ist
niam bonus, quoniam in æternum freundlich, denn seine Güte wähmisericordia ejus. Confitemini Deo ret ewiglich. Danket dem Gott
deorum
aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn
aller Herren
Super flumina Babylonis illic sediAn den Wassern zu Babel saßen
mus et flevimus, cum recordarewir und weinten, wenn wir an
mur Sion
Zion gedachten
Confitebor tibi, Domine, in toto
Ich danke dir von ganzem Herzen,
corde meo, quoniam audisti verba vor den Göttern will ich dir lobsinoris mei. In conspectu angelorum
gen.
psallam tibi
Domine, probasti me, et cognovisti Herr, du erforschest mich und
me
kennest mich
Eripe me, Domine, ab homine
Errette mich, Herr, von den bösen
malo; a viro iniquo eripe me
Menschen; behüte mich vor den
Gewalttätigen
Domine, clamavi ad te: exaudi me; Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir;
intende voci meæ, cum clamavero vernimm meine Stimme, wenn ich
ad te
dich anrufe
Voce mea ad Dominum clamavi,
Ich schreie zum Herrn mit meiner
voce mea ad Dominum deprecatus Stimme, ich flehe zum Herrn mit
sum
meiner Stimme
Domine, exaudi orationem meam; Herr, erhöre mein Gebet, vernimm
auribus percipe obsecrationem
mein Flehen um deiner Treue wilmeam in veritate tua
len, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen
Benedictus Dominus Deus meus,
Gelobt sei der Herr, mein Fels, der
qui docet manus meas ad prælium meine Hände kämpfen lehrt und
meine Fäuste, Krieg zu führen
Exaltabo te, Deus meus rex, et
Ich will dich erheben, mein Gott,
benedicam nomini tuo in
du König, und deinen Namen losæculum, et in sæculum sæculi
ben immer und ewiglich
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Zählung
V
145

146

147
148
149
150

Zählung
Textanfang V
H/L
146
Alleluja. Lauda, anima mea, Dominum. Laudabo Dominum in vita
mea; psallam Deo meo quamdiu
fuero
147
Alleluja. Laudate Dominum, quo(1-11)
niam bonus est psalmus; Deo
nostro sit jucunda, decoraque
laudatio
147
Alleluja. Lauda, Jerusalem, Do(12-20)
minum; lauda Deum tuum, Sion.
148
Alleluja. Laudate Dominum de
cælis; laudate eum in excelsis
149
Alleluja. Cantate Domino canticum
novum; laus ejus in ecclesia sanctorum
150
Alleluja. Laudate Dominum in
sanctis ejus; laudate eum in firmamento virtutis ejus

Zusammenstellung: Kurt Pages

Stand: 3. November 2006

Textanfang H/L
Halleluja! Lobe den Herrn, meine
Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott
lobsingen, solange ich bin
Halleluja! Lobet den Herrn! Denn
unsern Gott loben, das ist ein
köstlich Ding, ihn loben ist lieblich
und schön
Preise, Jerusalem, den Herrn; lobe,
Zion, deinen Gott!
Halleluja! Lobet im Himmel den
Herrn, lobet ihn in der Höhe!
Halleluja! Singet dem Herrn ein
neues Lied; die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben
Halleluja! Lobet Gott in seinem
Heiligtum, lobet ihn in der Feste
seiner Macht!
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