Psalm 102
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 (Gebet

H8605

ausschüttet
2 HERR

eines ElendenH6041, wennH3588 er verschmachtetH5848 und seine KlageH7879 vorH6440 dem HERRNH3068

H8210

.)

H3068

, höreH8085 mein GebetH8605, und lass zuH413 dir kommenH935 mein SchreienH7775!

3 Verbirg

H5641

dein AngesichtH6440 nichtH408 vorH4480 mir am TagH3117 meiner BedrängnisH6862; neigeH5186 zuH413 mir dein

OhrH241; an dem TagH3117, da ich rufeH7121, erhöreH6030 mich eilendsH4118!
4 Denn

Brand

H3588

wie RauchH6227 entschwindenH3615 meine TageH3117, und meine GebeineH6106 glühenH2787 wieH3644 ein

H4168

.
H6212

ist versengtH5221 und verdorrtH3001 mein HerzH3820, dassH3588 ich vergessenH7911 habe1, mein BrotH3899

5 Wie Kraut

zu essenH398.
H6963

6 Ob der Stimme

H1819

7 Ich gleiche

meines SeufzensH585 klebtH1692 mein GebeinH6106 an meinem FleischH1320. [?]H4480

dem PelikanH6893 der WüsteH4057, binH1961 wie die EuleH3563 der EinödenH27232.

H8245

, und binH1961 wie ein einsamerH909 VogelH6833 aufH5921 dem DachH1406.

8 Ich wache

H3605

9 Den ganzen
H3588

10 Denn
11 vor

TagH3117 höhnenH2778 mich meine FeindeH341; die gegen mich rasenH1984, schwörenH7650 bei mir.

AscheH665 esseH398 ich wie BrotH3899, und meinen TrankH8249 vermischeH4537 ich mit TränenH1065

H4480 H6440

deinem ZornH2195 und deinem GrimmH7110; dennH3588 du hast mich emporgehobenH5375 und hast mich

H7993

hingeworfen

.

12 Meine Tage
13 Du

H859

H3117

sind wie ein gestreckterH5186 SchattenH6738, und ich verdorreH3001 wie KrautH6212.

aber, HERRH3068, bleibstH3427 auf ewigH5769, und dein GedächtnisH21433 ist von GeschlechtH1755 zu

GeschlechtH1755.
14 Du

H859

H3588

denn

15 denn

wirst aufstehenH6965, wirst dich ZionsH6726 erbarmenH7355; dennH3588 es ist ZeitH6256, es zu begnadigenH2603,
gekommenH935 ist die bestimmteH4150 ZeitH4150;

H3588

deine KnechteH5650 haben GefallenH7521 an seinen SteinenH68 und haben MitleidH2603 mit seinem

SchuttH6083.
16 Und die Nationen

H1471

werden den NamenH8034 des HERRNH3068 fürchtenH3372, und alleH3605 KönigeH4428 der

ErdeH776 deine HerrlichkeitH3519.
H3068

17 Denn der HERR
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wird ZionH6726 aufbauenH1129, wird erscheinenH7200 in seiner HerrlichkeitH3519;
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18 er wird sich wenden

verachten

H6437

zumH6437 GebetH8605 des EntblößtenH6199, und ihr GebetH8605 wird er nichtH3808

H959

.

H2063

19 Das

wird aufgeschriebenH3789 werden für das zukünftigeH314 GeschlechtH1755; und ein VolkH5971, das

erschaffenH1254 werden soll, wird den HERRN4 lobenH1984. [?]H3050
H3588

er hat herabgeblicktH8259 vonH4480 der HöheH4791 seines HeiligtumsH6944, der HERRH3068 hat

20 Denn

herabgeschautH5027 vomH4480 HimmelH8064 aufH413 die ErdeH776,
21 um zu hören

H8085

das SeufzenH603 des GefangenenH615, um zu lösenH6605 die KinderH1121 des TodesH8546;
H8034

22 damit man den Namen
23 wenn die Völker

H5971

des HERRNH3068 verkündigeH5608 in ZionH6726, und in JerusalemH3389 sein LobH8416,

sich versammelnH6908 werden allzumal, und die KönigreicheH4467, um dem HERRNH3068 zu

dienenH5647. [?]H3162
H3581

24 Er hat meine Kraft

gebeugtH6031 auf dem WegH1870, hat verkürztH7114 meine TageH3117.

H559

: Mein GottH4105, nimmH5927 mich nichtH408 wegH5927 in der HälfteH2677 meiner TageH3117! – Von
GeschlechtH1755 zu GeschlechtH1755 sind deine JahreH8141.
25 Ich sprach

H6440

26 Du hast einst
27 Sie

H1992

die ErdeH776 gegründetH3245, und die HimmelH8064 sind deiner HändeH3027 WerkH4639.

werden untergehenH6, duH859 aber bleibstH5975; und sie alleH3605 werden veraltenH1086 wie ein KleidH899; wie

ein GewandH3830 wirst du sie verwandelnH24986, und sie werden verwandeltH2498 werden;
28 du

H859

aber bist derselbeH19317, und deine JahreH8141 endenH8552 nichtH3808.
H1121

29 Die Söhne

feststehen

deiner KnechteH5650 werden wohnenH79318, und ihre NachkommenschaftH2233 wird vorH6440 dir

H3559

.

Fußnoten
1. O. denn ich habe vergessen
2. O. der Trümmer
3. Vergl. 2. Mose 3,15
4. Hebr. Jah
5. El
6. O. wechseln
7. O. er; od.: der da ist, d.h. der unveränderlich in sich selbst ewig besteht; vergl. 5. Mose 32,39; Neh. 9,6
8. d.h. im Land
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