Psalm 44
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

H5329

. Von den SöhnenH1121 KorahsH7141, ein MaskilH49051.)

1 (Dem Vorsänger
2 Gott

H430

, mit unseren OhrenH241 haben wir gehörtH8085, unsere VäterH1 haben uns erzähltH5608 die GroßtatH6467, die du

gewirktH6466 hast in ihren TagenH3117, in den TagenH3117 der VorzeitH6924.
3 Du

H859

, mit deiner HandH3027 hast du NationenH1471 ausgetrieben, und sie2 hast du gepflanztH5193,

VölkerschaftenH3816 hast du verdorben, und sie3 hast du ausgebreitetH7971. [?]H3423 [?]H7489
H3588

nichtH3808 durch ihr SchwertH2719 haben sie das LandH776 inH3423 BesitzH3423 genommenH3423, und nichtH3808
hat sie gerettetH3467, sondernH3588 deine RechteH3225 und dein ArmH2220 und das LichtH216 deines

4 Denn

H2220

ihr Arm

AngesichtsH6440, weilH3588 du WohlgefallenH7521 an ihnen hattest.
H859 H1931

5 Du

selbstH859 H1931 bist4 mein KönigH4428, o GottH430; gebieteH6680 die RettungenH3444 JakobsH3290!
H5055

6 Durch dich werden wir niederstoßen

unsere BedrängerH6862; durch deinen NamenH8034 werden wir zertretenH947,

die gegenH6862 uns aufstehenH6965.
H3588

nichtH3808 auf meinen BogenH7198 vertraueH982 ich, und nichtH3808 wird mein SchwertH2719 mich rettenH3467.

H3588

du rettestH3467 uns vonH4480 unseren BedrängernH6862, und unsere HasserH8130 machst du beschämtH9545.

7 Denn
8 Denn

9 In Gott

H430

rühmenH1984 wir uns den ganzenH3605 TagH3117, und deinen NamenH8034 werden wir preisenH3034 ewiglich.

(SelaH5542.) [?]H5769
10 Doch

H637

du hast uns verworfenH2186 und zuschandenH3637 gemachtH3637, und zogstH3318 nichtH3808 ausH3318 mit

unseren HeerenH6635.
11 Du ließest uns zurückweichen

H7725 H268

vorH4480 dem BedrängerH6862, und unsere HasserH8130 haben für sich

geraubtH8154.
H5414

uns hinH5414 wie SchlachtschafeH6629 H39786, und unter die NationenH1471 hast du uns zerstreutH2219.

12 Du gabst

H4376

13 Du verkauftest
H7235

dein VolkH5971 um ein GeringesH3808 H1952 und hast nichtH3808 hochgestellt ihren PreisH4242. [?]

[?]H7235
H7760

uns zum HohnH2781 unseren NachbarnH7934, zum SpottH3933 und SchimpfH7047 denen, die uns

14 Du machtest

umgebenH5439.
H7760

15 Du machtest

uns zum SprichwortH4912 unter den NationenH1471, zum KopfschüttelnH4493

H7218

unter den

H3816

Völkerschaften

16 Den ganzen

.

H3605

TagH3117 ist vorH5048 mir meine SchandeH3639, und die SchamH1322 meines AngesichtsH6440 hat

mich bedecktH3680
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H4480

der StimmeH6963 des SchmähersH2778 und LästerersH1442, wegenH4480 H6440 des FeindesH341 und des
Rachgierigen
.
17 wegen

H5358

H3605

18 Dieses alles

ist über uns gekommenH935, und wir haben deiner nichtH3808 vergessenH7911, noch

betrügerischH8266 gehandelt gegen deinen BundH1285. [?]H2063 [?]H3808
19 Nicht

H3808

ist unser HerzH3820 zurückgewichenH5472 H268 , noch sind unsere SchritteH838 abgebogenH5186 vonH4480

deinem PfadH734,
7

H1794

20 obwohl du uns zermalmt

hast am OrtH4725 der SchakaleH8577, und uns bedecktH5921 H3680 mit dem SchattenH6757

desH6757 TodesH6757. [?]H3588
H518

wir vergessenH7911 hätten den NamenH8034 unseres GottesH410 und unsere HändeH3709 ausgestrecktH6566

21 Wenn

zu einem fremdenH2114 GottH4108,
H430

22 würde Gott

dasH2063 nichtH3808 erforschenH2713? DennH3588 erH1931 kenntH3045 die GeheimnisseH8587 des

HerzensH3820.
um deinetwillenH5921 werden wir getötetH2026 den ganzenH3605 TagH3117, wie SchlachtschafeH6629 H2878
sind wir geachtetH2803.
23 Doch

H35889

H5782

! WarumH4100 schläfstH3462 du, HerrH136? WacheH6974 aufH6974! VerwirfH2186 uns nichtH408 auf ewigH5331!

24 Erwache

H4100

25 Warum

H3588

26 Denn

H6965

27 Steh

verbirgstH5641 du dein AngesichtH6440, vergisstH7911 unser ElendH6040 und unsere BedrückungH3906?

unsere SeeleH5315 ist in den StaubH6083 gebeugtH7743, unser BauchH990 klebtH1692 an der ErdeH776.

aufH6965, uns zur HilfeH5833, und erlöseH6299 uns umH4616 deiner GüteH2617 willenH4616!

Fußnoten
1. S. die Anm. zu Ps. 32, Überschrift
2. d.h. unsere Väter
3. d.h. unsere Väter
4. O. viell.: Du bist derselbe; vergl. Ps. 102,27
5. O. Du hast gerettet ... hast beschämt gemacht
6. Eig. Speiseschafe
7. O. dass
8. El
9. O. Denn
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