
Psalm 34
Rab. Arie Folger

1 Von David.
Als er seine Gebärde verstellte vor Abimelech
und dieser ihn von sich trieb und er hinwegging.

2 Ich will HASCHÉM allezeit preisen,
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.

3 Meine Seele rühme sich HASCHÉMS;
die Elenden sollen es hören und sich freuen.

4 Preiset mit mir HASCHÉM,
und lasset uns miteinander seinen Namen erhöhen!

5 Da ich HASCHÉM suchte, antwortete er mir
und errettete mich aus aller meiner Furcht.

6 Die auf ihn blicken, werden strahlen,
und ihr Angesicht wird nicht erröten.

7 Da dieser Elende rief, hörte HASCHÉM

und half ihm aus allen seinen Nöten.
8 Der Engel HASCHÉMS lagert sich um die her, so ihn fürchten,

und errettet sie.
9 Schmecket und sehet, wie freundlich HASCHÉM ist;

wohl dem, der auf ihn traut!
10 Fürchtet HASCHÉM, ihr seine Heiligen;

denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
11 Junge Löwen leiden Not und Hunger;

aber die HASCHÉM suchen, müssen nichts Gutes entbehren.
12 Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu;

ich will euch die Furcht HASCHÉMS lehren!
13 Wer hat Lust zum Leben

und möchte gern gute Tage sehen?
14 Behüte deine Zunge vor Bösem

und deine Lippen, daß sie nicht trügen;
15 weiche vom Bösen und tue Gutes,

suche Frieden und jage ihm nach!
16 Die Augen HASCHÉMS achten auf die Gerechten

und seine Ohren auf ihr Schreien;
17 das Antlitz HASCHÉMS steht wider die, so Böses tun,

daß er ihr Gedächtnis von der Erde vertilge.
18 Als jene schrieen, hörte HASCHÉM

und rettete sie aus aller ihrer Not.
19 HASCHÉM ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind,

und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist.
20 Der Gerechte muß viel leiden;

aber HASCHÉM rettet ihn aus dem allem.
21 Er bewahrt ihm alle seine Gebeine,

daß nicht eines derselben zerbrochen wird.
22 Den Bösen wird die Bosheit töten,

und die den Gerechten hassen, müssen es büßen.
23 HASCHÉM erlöst die Seele seiner Knechte,

und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen 
haben.

 ְלָדִוד1
ְבַשנותו ֶאת־ַטְעמו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלך

ַֽוְיָגֲרֵשהו ַוֵיַֽלך׃
ָבֲרָכה ֶאת־ה' ְבָכל־ֵעתֲא 2

ָתִמיד ְֽתִהָלתו ְבִֽפי׃
ה' ִתְתַהֵלל ַנְפִשיַב 3

ִיְשְמעו ֲעָנִוים ְוִיְשָֽמחו׃
ְדלו ַלה' ִאִתיַג 4

וְנרוְמָמה ְשמו ַיְחָֽדו׃
ַרְשִתי ֶאת־ה' ְוָעָנִניָד 5

וִמָכל־ְמגורוַתי ִהִציָֽלִני׃
ִביטו ֵאָליו ְוָנָהרוִה 6

וְפֵניֶהם ַאל־ֶיְחָֽפרו׃
ה ָעִני ָקָרא ַוה' ָשֵמַעֶז 7

וִמָכל־ָצרוָתיו הוִשיֽעו׃
ֶנה ַמְלַאך־ה' ָסִביב ִֽליֵרָאיוֹח 8

ַֽֽוְיַחְלֵֽצם׃
ֲעמו וְראו ִכי־טוב ה'ַט 9

ַֽאְשֵרי ַהֶגֶבר ֶיֱחֶסה־ֽבו׃
ֹדָשיוְי 10 ראו ֶאת־ה' ְק

ִכי־ֵאין ַמְחסור ִליֵרָֽאיו׃
ִפיִרים ָרשו ְוָרֵעבוְכ 11

ֹלא־ַיְחְסרו ָכל־ֽטוב׃ ֹדְרֵשי ה'  ְו
כו־ָבִנים ִשְמעו־ִליְֽל 12

ִֽֽיְרַאת ה' ֲאַלֶמְדֶֽכם׃
י־ָהִאיש ֶהָחֵפץ ַחִייםִֽמ 13

ֹאֵהב ָיִמים ִלְראות ֽטוב׃
ֹצר ְלשוְנך ֵמָרעְנ 14

וְשָפֶתיך ִמַדֵבר ִמְרָֽמה׃
ור ֵמָרע ַוֲעֵשה־טובס 15

ַבֵקש ָשלום ְוָרְדֵֽפהו׃
יֵני ה' ֶאל־ַצִדיִקיםֵע 16

ְוָאְזָניו ֶאל־ַשְוָעָֽתם׃
ֹעֵשי ָרעְפ 17 ֵני ה' ְב

ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָֽרם׃
ֲעקו ַוה' ָשֵמַעָצ 18

וִמָכל־ָצרוָתם ִהִציָֽלם׃
רוב ה' ְלִנְשְבֵרי־ֵלבָק 19

ְֽוֶאת־ַדְכֵאי־רוַח יוִֽשיַע׃
בות ָרעות ַצִדיקַר 20

וִמֻכָלם ַיִציֶלנו ה'׃
ֵמר ָכל־ַעְצמוָתיוֹש 21

ֹלא ִנְשָֽבָרה׃ ַאַחת ֵמֵהָנה 
מוֵתת ָרָשע ָרָעהְת 22

ֹשְנֵאי ַצִדיק ֶיְאָֽשמו׃ ְו
 פוֶדה ה' ֶנֶפש ֲעָבָדיו23

ֹחִסים ֽבו׃ ֹלא ֶיְאְשמו ָֽכל־ַה ְו
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10 Und David machte sich auf und floh an jenem Tage vor 
Saul und kam zu Achis, dem König von Gat.
11 Da sprachen Achis' Knechte zu ihm: Ist das nicht David, 
der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie 
im Reigen sangen: «Saul hat seine Tausend geschlagen, 
David aber seine Zehntausend!»
12 Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete 
sich sehr vor Achis, dem König zu Gat.
13 Und er verstellte sich vor ihnen und raste unter ihren 
Händen und kratzte an den Türflügeln, und ließ den 
Speichel in seinen Bart fließen.
14 Da sprach Achis zu seinen Knechten: Ihr seht doch, daß 
der Mann verrückt ist! Was bringt ihr ihn denn zu mir?
15Fehlt es mir etwa an Verrückten, daß ihr diesen Mann 
hergebracht habt, damit er gegen mich tobe? Sollte der in 
mein Haus kommen?

 ַוָיָקם ָדִוד ַוִיְבַרח ַביום־ַההוא ִמְפֵני ָשאול 11
ֹבא ֶאל־ָאִכיש ֶמֶלך ַֽגת׃ ַוָי

ֹיאְמרו ַעְבֵדי ָאִכיש ֵאָליו ֲהלוא־ֶזה ָדִוד 12  ַו
ֹחלות ֵלאֹמר  ֶמֶלך ָהָאֶרץ ֲהלוא ָלֶזה ַיֲענו ַבְמ

 ְוָדִוד) ַבֲאָלָפיו ק] (ְבַאְלפו כ[ִהָכה ָשאול 
ֹבתו כ[ ֹבָֽתיו ק] (ְבִרְב ):ְבִרְב

 ַוָיֶשם ָדִוד ֶאת־ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ִבְלָבבו 13
ַוִיָרא ְמֹאד ִמְפֵני ָאִכיש ֶֽמֶלך־ַֽגת׃

ַשנו ֶאת־ַטְעמו 14 ְי ֹהֵללַו   ְבֵעיֵניֶהם ַוִיְת
 ַעל־ַדְלתות ַהַשַער) ַוְיָתיו ק] (ַוְיַתו כ[ְבָיָדם 

ַויוֶרד ִרירו ֶאל־ְזָקֽנו׃
ֹיאֶמר ָאִכיש ֶאל־ֲעָבָדיו ִהֵנה ִתְראו ִאיש15  ַו

 ִמְשַתֵגַע ָלָמה ָתִביאו ֹאתו ֵאָֽלי׃ ֲחַסר
 ְמֻשָגִעים ָאִני ִכי־ֲהֵבאֶתם ֶאת־ֶזה ְלִהְשַתֵגַע

ָעָלי ֲהֶזה ָיבוא ֶאל־ֵביִֽתי׃ 
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1 David ging von dannen und entrann in die Höhle Adullam. 
Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, 
kamen sie dorthin zu ihm hinab.
2 Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in 
Not und Schulden und alle, die betrübten Herzens waren, und 
er wurde ihr Oberster, und sie hielten es mit ihm, etwa 
vierhundert Mann.

 ַוֵיֶלך ָדִוד ִמָשם ַוִיָמֵלט ֶאל־ְמָעַרת ֲעֻדָלם 1
 ַוִיְשְמעו ֶאָחיו ְוָכל־ֵבית ָאִביו ַוֵיְרדו ֵאָליו

ָֽשָמה׃
 ַוִֽיְתַקְבצו ֵאָליו ָכל־ִאיש ָמצוק ְוָכל־ִאיש 2

 ֲאֶשר־לו ֹנֶשא ְוָכל־ִאיש ַמר־ֶנֶפש ַוְיִהי
 ֲעֵליֶהם ְלָשר ַוִיְהיו ִעמו ְכַאְרַבע ֵמאות

ִֽאיש׃
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