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1. Advent – Psalm 24

Hosianna, dem Sohn Davids!
Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn!
Hosianna in der Höhe! Freue dich sehr, du Tochter Zion,
und jauchze, du Tochter Jerusalem!
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehren einziehe!
Wer ist der König der Ehren? *
Es ist der HERR, stark und mächtig,
der Herr, mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehren einziehe!
Wer ist der König der Ehren? *
Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehren.
2. Advent – Psalm 80

Siehe, der HERR wird kommen, zu erlösen die Völker;
er wird seine herrliche Stimme erschallen lassen,
und ihr werdet euch von Herzen freuen.
Du Hirte Israels, höre, *
der du dein Volk hütest wie Schafe, erscheine!
Der du thronest über den Cherubim, *
erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe!
So wollen wir nicht von dir weichen. *
Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.
Herr, Gott Zebaoth, tröste uns; *
lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir.
3. Advent – Psalm 85

Saget den verzagten Herzen:
Seid getrost, fürchtet euch nicht!
Sehet, da ist euer Gott!
Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande *
und hast erlöst die Gefangenen Jakobs.
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Willst du uns denn nicht wieder erquicken, *
dass sich dein Volk über dich freuen kann?
Es ist deine Hilfe nahe denen, die dich fürchten, *
dass in unserem Lande Ehre wohne;
dass Treue auf der Erde wachse *
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
4. Advent – Psalm 102

Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich:
Freuet euch! Der Herr ist nahe!
Tauet, ihr Himmel, von oben,
und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit!
Die Erde tue sich auf und bringe Heil.
HERR, du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; *
denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist,
dass die Völker den Namen des HERRN fürchten *
und alle Könige auf Erden seine Herrlichkeit.
Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, *
der HERR sieht vom Himmel auf die Erde,
dass er das Seufzen der Gefangenen höre *
und losmache die Kinder des Todes.
Christnacht – Psalm 96

Als alles still war und ruhte und eben Mitternacht war,
fuhr dein mächtiges Wort vom Himmel herab,
vom königlichen Thron.
Sagt unter den Völkern: Der HERR ist König. *
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
Er richtet die Völker recht.
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
das Meer brause und was darinnen ist;
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem HERRN;
denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich. *
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.
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Christfest –Psalm 96

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter;
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.
Singet dem HERRN ein neues Lied; *
singet dem HERRN, alle Welt!
Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, *
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Völkern von seiner Herrlichkeit, *
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; *
es fürchte ihn alle Welt!
1. Sonntag nach dem Christfest –Psalm 71

Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes
wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe.
HERR, ich traue auf dich, *
lass mich nimmermehr zuschanden werden.
Errette mich durch deine Gerechtigkeit *
und hilf mir heraus, neige deine Ohren zu mir und hilf mir!
Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, *
der du zugesagt hast, mir zu helfen;
denn du bist mein Fels und meine Burg.
Gott, sei nicht ferne von mir; *
mein Gott, eile, mir zu helfen!
Altjahrsabend – Psalm 121

Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. *
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, *
der Himmel und Erde gemacht hat.
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Er lässt deinen Fuß nicht gleiten, *
und der dich behütet, schläft nicht.
Der HERR behüte dich vor allem Übel, *
er behüte deine Seele.
Neujahrstag – Psalm 8

In dem Namen Jesu sollen sich beugen alle Knie,
und alle Zungen sollen bekennen,
dass Jesus Christus der Herr sei.
HERR, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen, *
der du zeigst deine Hoheit am Himmel!
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, *
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, *
ihn gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit.
Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, *
alles hast du unter seine Füße getan.
2. Sonntag nach dem Christfest – Psalm 100

Der HERR ist freundlich, und seine Gnade währt ewig
und seine Wahrheit für und für.
Jauchzet dem HERRN, alle Welt! *
Dienet dem HERRN mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! *
Erkennet, dass der HERR Gott ist!
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst *
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, *
zu seinen Vorhöfen mit Loben;
danket ihm, lobet seinen Namen!.
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Epiphanias – Psalm 72

Gelobt sei Gott, der HERR, der allein Wunder tut;
gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich.
Gott, gib dein Gericht dem König *
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,
dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit *
und deine Elenden rette.
Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, *
und den Elenden, der keinen Helfer hat.
Durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, *
und sie werden ihn preisen.
1. Sonntag nach Epiphanias – Psalm 89

Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich
und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für.
Denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest; *
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.
»Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Auserwählten,*
ich habe David, meinem Knechte, geschworen:
Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig *
und deinen Thron bauen für und für.
Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, *
und mein Bund soll ihm fest bleiben.

2. Sonntag nach Epiphanias – Psalm 105

Alles Land bete dich an und lobsinge dir,
lobsinge deinem Namen.
Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; *
verkündigt sein Tun unter den Völkern!
Singet und spielet ihm, *
redet von seinen Wundern!
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Rühmt seinen heiligen Namen; *
es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen!
Fragt nach dem HERRN und nach seiner Macht, *
suchet sein Antlitz alle Zeit!
3. Sonntag nach Epiphanias – Psalm 86

Lobet den HERRN, alle Völker! Preiset ihn, alle Völker!
Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit.
HERR, neige deine Ohren und erhöre mich, *
hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich.
Erfreue die Seele deines Knechts; *
denn nach dir, Herr, verlangt mich.
Vernimm, HERR, mein Gebet *
und merke auf die Stimme meines Flehens!
In der Not rufe ich dich an; *
du wollest mich erhören!
Letzter Sonntag nach Epiphanias (Verklärung Christi) – Psalm 97

Des HERRN Glanz war wie Licht;
Strahlen gingen aus von seinen Händen.
Darin war verborgen seine Macht.
Der Herr ist König; des freue sich das Erdreich *
und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind.
Um ihn her sind Wolken und Dunkel, *
Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze.
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, *
und seine Herrlichkeit sehen alle Völker.
Ihr Gerechten, freut euch des HERRN *
und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen!
5. Sonntag vor der Passionszeit –Psalm 37

Hoffe auf den HERRN und tue Gutes,
bleibe im Lande und nähre dich redlich.
Habe deine Lust am HERRN;
er wird dir geben, was dein Herz wünscht.
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Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, *
er wird's wohlmachen
und wird deine Gerechtigkeit heraufführen *
wie das Licht und dein Recht wie den Mittag.
Sei stille dem HERRN und warte auf ihn. *
Entrüste dich nicht über den,
dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt.
Steh ab vom Zorn und lass den Grimm,
entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust.
4. Sonntag vor der Passionszeit – Psalm 107

Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; der
HERR aber ist noch größer in der Höhe.
Danken sollen dem HERRN, die seine Werke erfuhren *
und auf dem Meer seine Wunder,
wenn er sprach und seinen Sturmwind erregte, *
der die Wellen erhob, dass ihre Seele vor Angst verzagte.
Die dann zum HERRN schrien in ihrer Not,
und er führte sie aus ihren Ängsten *
und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten.
Die sollen dem HERRN danken für seine Güte
und für seine Wunder, *
die er an den Menschenkindern tut.
3. Sonntag vor der Passionszeit (Septuagesimä) – Psalm 31

HERR, du bist gerecht in allem, was du an uns getan hast,
verherrliche deinen Namen
und tue uns nach deiner großen Barmherzigkeit.
HERR, wie groß ist deine Güte, *
die du bewahrt hast denen, die dich fürchten!
Ich sprach wohl in meinem Zagen: *
Ich bin von deinen Augen verstoßen.
Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, *
als ich zu dir schrie.
Liebet den HERRN, alle seine Heiligen! *
Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des HERRN, harret!
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2. Sonntag vor der Passionszeit (Sexagesimä) – Psalm 119

HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht;
deine Wahrheit währet für und für.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte *
und ein Licht auf meinem Wege.
Du bist mein Schutz und Schild; *
ich hoffe auf dein Wort.
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, *
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung.
Stärke mich, dass ich gerettet werde, *
so will ich stets Freude haben an deinen Geboten.
Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi) – Psalm 31

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!
Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
HERR, auf dich traue ich,
lass mich nimmermehr zuschanden werden, *
errette mich durch deine Gerechtigkeit!
Ich befehle meinen Geist in deine Hände; *
du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, *
dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not,
und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; *
du stellst meine Füße auf weiten Raum.
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Beginn der Passionszeit (Aschermittwoch) – Psalm 51

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,
und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, *
und tilge alle meine Missetat.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz *
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, *
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, *
und mit einem willigen Geist rüste mich aus.
1. Sonntag der Passionszeit (Invokavit) – Psalm 91

So spricht der HERR:
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören;
ich bin bei ihm in der Not.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt *
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg, *
mein Gott, auf den ich hoffe.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, *
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen *
und dein Fuß nicht an einen Stein stößt.
2. Sonntag der Passionszeit (Reminiszere) – Psalm 25

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich!
Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.
Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit *
und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend *
und meiner Übertretungen,
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gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, *
HERR, um deiner Güte willen!
Der HERR ist gut und gerecht; *
darum weist er Sündern den Weg.
3. Sonntag der Passionszeit (Okuli) – Psalm 34

Meine Augen sehen stets auf den HERRN;
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Die Augen des HERRN, merken auf die Gerechten
und seine Ohren auf ihr Schreien.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR *
und errettet sie aus aller ihrer Not.
Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, *
und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, hilft er.
Der Gerechte muss viel erleiden, *
aber der HERR hilft ihm aus alledem.
Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, *
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
4. Sonntag der Passionszeit (Lätare) – Psalm 84

Freuet euch mit Jerusalem
und seid fröhlich alle, die ihr sie lieb habt.
Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom.
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten *
und dir von Herzen nachwandeln!
Wenn sie durchs dürre Tal ziehn,
wird es ihnen zum Quellgrund, *
und Frühregen hüllt es in Segen.
Sie gehen von einer Kraft zur andern *
und schauen den wahren Gott in Zion.
Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild;
der HERR gibt Gnade und Ehre. *
Er lässt kein Gutes mangeln den Frommen.
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5. Sonntag der Passionszeit (Judika) – Psalm 43

Schaffe mir Recht, o Gott, und errette mich!
Denn du bist der Gott meiner Stärke.
Führe meine Sache wider das unheilige Volk *
und errette mich von den falschen und bösen Leuten!
Warum muss ich so traurig gehen, *
wenn mein Feind mich drängt?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten *
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
dass ich hineingehe zum Altar Gottes, *
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist.
6. Sonntag der Passionszeit, Beginn der Karwoche (Palmsonntag) – Psalm 69

Hosianna dem Sohn Davids!
Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn!
Hosianna in der Höhe!
Erhöre mich, HERR,
denn deine Güte ist tröstlich; *
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit
und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, *
denn mir ist angst; erhöre mich eilends.
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, *
erlöse mich um meiner Feinde willen.
Ich bin elend und voller Schmerzen. *
Gott, deine Hilfe schütze mich!
Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied *
und will ihn hoch ehren mit Danken.
Die Elenden sehen es und freuen sich, *
und die Gott suchen, deren Herz wird aufleben.
Gründonnerstag – Psalm 111

Wir rühmen uns allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus;
durch ihn sind wir erlöst und frei.
Herr, du bist das lebendige Brot vom Himmel
und dein Blut ist der Trank zum Leben.
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Ich danke dem HERRN, von ganzem Herzen *
im Rat der Frommen und in der Gemeinde.
Groß sind die Werke des HERRN; *
wer sie erforscht, der hat Freude daran.
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, *
der gnädige und barmherzige HERR.
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; *
er gedenkt ewig an seinen Bund.
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, *
dass er ihnen gebe das Erbe der Völker.
Er sendet eine Erlösung seinem Volk; /
er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. *
Heilig und hehr ist sein Name.
Karfreitag – Psalm 22

Der Herr erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode,
ja zum Tode am Kreuz.
In dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie,
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
Denn der Herr ward gehorsam bis zum Tode,
ja zum Tode am Kreuz.
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? *
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du gibst keine Antwort, *
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Du aber bist heilig, *
der du thronst über den Lobgesängen Israels.
Zu dir schrien unsere Väter und wurden errettet, *
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; *
denn es ist hier kein Helfer.
Aber du, HERR, sei nicht ferne; *
meine Stärke, eile, mir zu helfen!
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Ostern – Psalm 118

Auferstanden bin ich und bin nun immer bei dir, Halleluja.
Du hältst deine Hand über mir.
Der Herr, ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: *
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!
Ich werde nicht sterben, sondern leben *
und des HERRN, Werke verkündigen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden. *
Das ist vom HERRN geschehen
und ist ein Wunder vor unsern Augen.
Dies ist der Tag, den der HERR macht; *
lasst uns darin uns freuen und fröhlich sein.
1. Sonntag der Osterzeit (Quasimodogeniti) – Psalm 116

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!
Wie neu geborene Kinder nach Milch,
so seid begierig nach dem unverfälschten Wort Gottes! Halleluja.
Stricke des Todes hatten mich umfangen, *
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen;
aber du hast meine Seele vom Tode errettet, *
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.
Ich werde wandeln vor dem HERRN *
im Lande der Lebendigen.
Ich will den Kelch des Heils nehmen *
und des HERRN Namen anrufen.
2. Sonntag der Osterzeit (Miserikordias Domini) – Psalm 23

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. Halleluja.
Er weidet mich auf einer grünen Aue *
und führet mich zum frischen Wasser.
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Er erquicket meine Seele. *
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; *
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch *
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl *
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang, *
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
3. Sonntag der Osterzeit (Jubilate) – Psalm 66

Jauchzet Gott, alle Lande,
Lobsinget zur Ehre seines Namens!
Rühmet ihn herrlich, Halleluja!
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, *
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Er herrscht mit seiner Gewalt auf ewig, *
seine Augen schauen auf die Völker.
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, *
lasst seinen Ruhm weit erschallen,
der unsre Seelen erhält am Leben *
und lässt unsre Füße nicht gleiten.
4. Sonntag der Osterzeit (Kantate) – Psalm 98

Singet dem HERRN ein neues Lied,
denn er tut Wunder, Halleluja!
Der HERR schafft Heil mit seiner Rechten *
und mit seinem heiligen Arm.
Der HERR lässt sein Heil verkünden; *
vor den Völkern lässt er seine Gerechtigkeit offenbaren.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue dem Hause Israel, *
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.
Jauchzet dem HERRN, alle Welt, *
singet, rühmet und lobet!
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5. Sonntag der Osterzeit (Rogate) – Psalm 95

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft,
noch seine Güte von mir wendet.
Mit fröhlichem Schall verkündigt dies und lasst es hören:
Der HERR hat sein Volk erlöst, Halleluja!
Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken *
und jauchzen dem Hort unsres Heils!
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen *
und mit Psalmen ihm jauchzen!
Kommt, lasst uns anbeten und knien *
und niederfallen vor dem HERRN,
der uns gemacht hat.
Denn er ist unser Gott *
und wir das Volk seiner Weide.
Christi Himmelfahrt – Psalm 47

Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel?
Wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren,
so wird er wiederkommen.
Dem, der auf dem Thron sitzt,
und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja!
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände *
und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!
Gott fährt auf unter Jauchzen, *
der HERR beim Hall der Posaune.
Denn Gott ist König über die ganze Erde; *
lobsingt ihm mit Psalmen!
Gott ist König über die Völker, *
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
Sonntag vor dem Pfingstfest (Exaudi) – Psalm 27

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe,
sei mir gnädig und erhöre mich, Halleluja!
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Der HERR ist mein Licht und mein Heil; *
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist meines Lebens Kraft; *
vor wem sollte mir grauen?
Mein Herz hält dir vor dein Wort: "Ihr sollt mein Antlitz suchen." *
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht *
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!
Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes: Pfingsten – Psalm 118

Der Geist des HERRN erfüllt den Erdkreis,
und der das All umfasst, kennt jede Sprache.
Die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsre Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja!
Dies ist der Tag, den der HERR macht; *
lasst uns darin uns freuen und fröhlich sein.
O HERR, hilf! O HERR, lass wohl gelingen! *
Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN.
Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. *
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, *
und seine Güte währet ewiglich.
Tag der Heiligen Dreifaltigkeit: Trinitatis – Psalm 113

Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren,
der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang *
sei gelobet der Name des HERRN!
Der HERR ist hoch über alle Völker; *
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.
Wer ist wie der HERR, unser Gott, *
der oben thront in der Höhe,
der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde;
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube *
und erhöht den Armen aus dem Schmutz.
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1. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 34

Ich will den HERRN loben allezeit;
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
Der Engel des HERRN lagert sich um die her, *
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. *
Wohl dem, der auf ihn trauet!
Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! *
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Reiche müssen darben und hungern;
aber die den HERRN suchen,
haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
2. Sonntag nach Trinitatis - Psalm 36

Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind.
Bei dir, HERR, ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, *
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehn.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes *
und dein Recht wie die große Tiefe.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, *
dass Menschenkinder Zuflucht haben
unter dem Schatten deiner Flügel.
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, *
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
3. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 103

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.
Barmherzig und gnädig ist der HERR, *
geduldig und von großer Güte.
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden *
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.
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Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, *
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
So fern der Morgen ist vom Abend, *
lässt er unsre Übertretungen von uns sein.
4. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 42

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott;
denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. *
Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?
Daran will ich denken *
und ausschütten mein Herz bei mir selbst:
Wie ich einherzog in großer Schar, *
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes
mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
5. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 73

Der HERR sprach zu Abraham:
Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.
Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Du leitest mich, HERR, nach deinem Rat *
und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
Wenn ich nur dich habe, *
so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, *
so bist du doch, Gott,
alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil.
Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte /
und meine Zuversicht setze auf Gott, den HERRN, *
dass ich all dein Tun verkündige.
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6. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 139

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,
ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, *
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so bist du da; *
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, *
so würde auch dort deine Hand mich führen
und deine Rechte mich halten.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; *
und leite mich auf ewigem Wege.
7. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 107

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden;
und die nach dem HERRN fragen, werden ihn preisen.
Die hungrig und durstig waren *
und deren Seele verschmachtete,
die dann zum HERRN riefen in ihrer Not, *
und er errettete sie aus ihren Ängsten,
die sollen dem HERRN danken für seine Güte *
und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,
dass er sättigt die durstige Seele *
und die Hungrigen füllt mit Gutem.
8. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 48

Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel.Gott, wie dein
Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden.
Groß ist der HERR und hoch zu rühmen *
in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge.
Schön ragt empor der Berg Zion, *
daran sich freut die ganze Welt.
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Wie wir es gehört haben,
so sehen wir's an der Stadt unseres Gottes; *
Gott erhält sie ewiglich.
Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. *
Er ist's, der uns führet.
9. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 63

Gott, ich will dich loben mein Leben lang
und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist meines Herzens Freude und Wonne, *
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;
wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, *
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer, *
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.
Meine Seele hängt an dir; *
deine rechte Hand hält mich.
10. Sonntag nach Trinitatis (Israelsonntag) – Psalm 122

Ich freute mich über die, die mir sagten:
Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN!
Wünschet Jerusalem Frieden! *
Es möge wohlgehen denen, die dich lieben!
Es möge Friede sein in deinen Mauern *
und Glück in deinen Palästen!
Um meiner Brüder und Freunde willen *
will ich dir Frieden wünschen.
Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, *
will ich dein Bestes suchen.
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11. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 145

Ich will dich erheben, mein Gott, du König,
und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Der HERR hält alle, die da fallen, *
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen *
und gnädig in allen seinen Werken.
Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, *
allen, die ihn mit Ernst anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren,
hört ihr Schreien und hilft ihnen. *
Der HERR behütet alle, die ihn lieben
12. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 147

Die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen,
und die Tauben werden hören die Worte des Buches.
Halleluja! Lobet den HERRN! /
Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding, *
ihn loben ist schön und lieblich.
Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, *
und verbindet ihre Wunden.
Singt dem HERRN ein Danklied *
und lobt unsern Gott mit Harfen.
Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, *
die auf seine Güte hoffen.
13. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 112

Wohl dem, der den HERRN fürchtet,
der große Freude hat an seinen Geboten!
Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, *
und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich.
Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, *
gnädig, barmherzig und gerecht.
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Wohl dem, der barmherzig ist *
und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist!
Denn er wird niemals wanken; *
der Gerechte wird nimmermehr vergessen.
14. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 146

Das ist ein köstlich Ding,
dem HERRN danken und lobsingen deinem Namen, du Höchster.
Lobe den HERRN, meine Seele!
Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, *
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, *
der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott.
Der HERR macht die Gefangenen frei. *
Der HERR macht die Blinden sehend.
Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. *
Der HERR liebt die Gerechten.
15. Sonntag nach Trinitatis –Psalm 127

Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch.
Wenn der HERR nicht das Haus baut, *
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, *
so wacht vergeblich der Wächter.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht *
und hernach lange sitzet
und esset euer Brot mit Sorgen; *
denn seinen Freunden gibt er's im Schlafe.
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16. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 68

Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht.
Wundersam ist Gott in seinem Heiligtum.
Er wird seinem Volke Macht und Kraft geben.
Singet Gott, lobsinget seinem Namen! *
Er heißt HERR. Freuet euch vor ihm!
Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen *
ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Gelobt sei der HERR täglich. *
Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.
Wir haben einen Gott, der da hilft, *
und den HERRN, der vom Tode errettet.
17. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 138

HERR, deine Güte ist ewig.
Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.
Wenn ich dich anrufe, *
so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.
Es danken dir, HERR, alle Könige auf Erden, *
dass sie hören das Wort deines Mundes;
sie singen von den Wegen des HERRN, *
dass die Herrlichkeit des HERRN so groß ist.
Wenn ich mitten in der Angst wandle, *
so erquickst du mich und hilfst mir mit deiner Rechten.
18. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 1

Der HERR kennt den Weg der Gerechten,
aber der Frevler Weg vergeht.
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen *
noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt,
wo die Spötter sitzen,
sondern hat Lust am Gesetz des HERRN *
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!
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Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, *
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter verwelken nicht. *
Und was er macht, das gerät wohl.
Erntedank – Psalm 104

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter.
Es warten alle auf dich, *
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; *
wenn du deine Hand auftust,
so werden sie mit Gutem gesättigt.
Du sendest aus deinen Atem, so werden sie geschaffen, *
und du machst neu die Gestalt der Erde.
Ich will dem HERRN singen mein Leben lang *
und meinen Gott loben, solange ich bin. Halleluja!
19. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 32

Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade,
siehe, jetzt ist der Tag des Heils!
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, *
dem die Sünde bedeckt ist!
Wohl dem Menschen,
dem der HERR die Schuld nicht zurechnet, *
in dessen Geist kein Trug ist!
Ich sprach: Ich will dem HERRN meine Übertretungen bekennen. *
Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, *
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann.

Psalmen für den Gottesdienst

Seite 26

20. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 119

Wohl denen, die ohne Tadel leben,
die im Gesetz des HERRN wandeln!
O dass mein Leben deine Gebote *
mit ganzem Ernst hielte.
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, *
so werde ich nicht zuschanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, *
dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten; *
verlass mich nimmermehr!
21. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 19

Das Zeugnis des Herrn ist gewiss
und macht die Unverständigen weise.
Seine Gebote sind lauter und erleuchten die Augen.
Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich. *
Die Rechte des HERRN sind Wahrheit.
Durch sie lässt dein Knecht sich warnen; *
und wer sie hält, der hat großen Lohn.
Wer kann merken, wie oft er fehlet? *
Verzeihe mir die verborgenen Sünden!
Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes
und das Gespräch meines Herzens vor dir, *
Herr, mein Fels und mein Erlöser.
22. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 143

HERR, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht;
denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.
HERR, erhöre mein Gebet,
vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, *
erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen.
Lass mich am Morgen hören deine Gnade; *
denn auf dich, HERR, hoffe ich.
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Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; *
denn mich verlangt nach dir.
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen,
denn du bist mein Gott; *
dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn.
23. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 33

Gott, dem König aller Könige und Herrn aller Herren,
der allein Unsterblichkeit hat, sei Ehre und ewige Macht.
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, *
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!
Der HERR schaut vom Himmel *
und sieht alle Menschenkinder.
Siehe, des HERRN Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, *
die auf seine Güte hoffen.
Unser Herz freut sich seiner, *
und wir trauen auf seinen heiligen Namen.
24. Sonntag nach Trinitatis – Psalm 39

Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden,
dass er über Tote und Lebende Herr sei.
HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss *
und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss.
Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir, *
und mein Leben ist wie nichts vor dir.
Wie gar nichts sind alle Menschen, *
die doch so sicher leben!
Nun, HERR, wessen soll ich mich trösten? *
Ich hoffe auf dich.
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Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres – Psalm 85

Gottes Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten,
dass in unserm Lande Ehre wohne.
dass Güte und Treue einander begegnen, *
Gerechtigkeit und Friede sich küssen;
dass Treue auf der Erde wachse *
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;
dass uns auch der HERR Gutes tue *
und unser Land seine Frucht gebe;
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe *
und seinen Schritten folge.
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres – Psalm 50

Gott, der HERR, der Mächtige redet;
er ruft die Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.
Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. *
Unser Gott kommt und schweigt nicht.
Fressendes Feuer geht vor ihm her *
und um ihn her ein mächtiges Wetter.
Er ruft Himmel und Erde zu, *
dass er sein Volk richten wolle.
Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden; *
denn er, Gott, ist Richter.
Buß- und Bettag – Psalm 130

Beim HERRN ist Gnade und viel Erlösung bei ihm.
Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir. Herr, höre meine Stimme! *
Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!
Wenn du, HERR, willst Sünden anrechnen - *
Herr, wer wird bestehen?
Denn bei dir ist die Vergebung, *
dass man dich fürchte.
Ich harre des HERRN, meine Seele harret, *
und ich hoffe auf sein Wort.
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Letzter Sonntag des Kirchenjahres – Psalm 126

Die Erlösten des HERRN werden wiederkommen
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
ewige Freude wird über ihrem Haupte sein.
Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde
nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.
Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, *
so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens *
und unsere Zunge voll Rühmens sein.
Die mit Tränen säen, *
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und streuen edlen Samen *
und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.
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24. Juni: Tag der Geburt von Johannes dem Täufer – Psalm 92

Siehe, ich will meinen Boten senden, spricht der HERR,
der vor mir her den Weg bereiten soll.
Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken *
und Lob singen deinen Namen, du Höchster,
des Morgens deine Gnade *
und des Nachts deine Wahrheit verkündigen.
Denn, HERR,
du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, *
und ich rühme die Taten deiner Hände.
HERR, du bist der Höchste *
und bleibest ewiglich.
31. Oktober: Gedenktag der Reformation – Psalm 46

Ich schäme mich des Evangeliums nicht,
denn es ist eine Kraft Gottes,
die selig macht alle, die daran glauben.
Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen
und werde nicht zuschanden.
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, *
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht,
wenngleich die Welt unterginge *
und die Berge mitten ins Meer sänken.
Dennoch soll die Stadt Gottes
fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, *
da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.
Der HERR Zebaoth ist mit uns, *
der Gott Jakobs ist unser Schutz.
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Konfirmation – Psalm 119

HERR, dein Wort bleibt ewiglich,
so weit der Himmel reicht;
deine Wahrheit währet für und für.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte *
und ein Licht auf meinem Wege.
Du bist mein Schutz und mein Schild, *
ich hoffe auf dein Wort.
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, *
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung.
Dein Wort ist nichts als Wahrheit; *
alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit währen ewiglich.
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Der Lobgesang der Maria (Magnificat / Lukas 1)

Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes;
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.
Denn er hat große Dinge an mir getan,
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit
währt von Geschlecht zu Geschlecht
bei denen, die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen vom Thron
und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er gedenkt der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er geredet hat zu unseren Vätern,
Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.

Der Lobgesang des Zacharias (Benedictus/Lukas 1)

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk
und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils
im Hause seines Dieners David wie er vorzeiten geredet hat
durch den Mund seiner heiligen Propheten-,
dass er uns errettete von unsern Feinden
und aus der Hand aller, die uns hassen,
und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern
und gedächte an seinen heiligen Bund
und an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham,
uns zu geben,
dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde,
ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang
in Heiligkeit und Gerechtigkeit
vor seinen Augen.
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Und du, Kindlein,
wirst ein Prophet des Höchsten heißen.
Denn du wirst dem Herrn vorangehen,
dass du seinen Weg bereitest,
und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk
in der Vergebung ihrer Sünden,
durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes,
durch die uns besuchen wird
das aufgehende Licht aus der Höhe,
damit es erscheine denen,
die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes,
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Der Lobgesang des Simeon (Nunc dimittis/ Lukas 2)

Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren,
wie du gesagt hast;
denn meine Augen
haben deinen Heiland gesehen,
den du bereitet hast vor allen Völkern,
ein Licht, zu erleuchten die Heiden
und zum Preis deines Volkes Israel.
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