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Psalm 19
Vers - Nummer
Ps 19,0
{Dem Vorsänger. Ein Psalm von David.}

Ps 19,1
Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, {El} und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk.
Ps 8,3

Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du
bereitet hast:

Ps 69,34

Ihn sollen loben Himmel und Erde, die Meere, und alles, was in ihnen wimmelt!

Ps 96,5

Denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeiten, aber Jehova hat die Himmel gemacht.

Ps 96,6

Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum.

Jes 40,22

Er ist es, der da thront über dem Kreise der Erde, und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken; der die Himmel ausgespannt hat wie einen Flor und sie ausgebreitet wie ein Zelt zum
Wohnen;

Hab 3,3

Gott kommt von Teman her, und der Heilige vom Gebirge Paran. (Sela.) Seine Pracht bedeckt die Himmel, und die Erde ist voll seines Ruhmes.

Röm 1,20

denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die
von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut damit sie ohne Entschuldigung seien;

Ps 19,2
Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde {W. Ein Tag sprudelt dem Tage
die Rede zu, und eine Nacht zeigt der Nacht Kenntnis an} davon. {d.h. von der Herrlichkeit und den Werken
Gottes}
Ps 148,3

Lobet ihn, Sonne und Mond; lobet ihn, alle ihr leuchtenden Sterne!

Ps 148,4

Lobet ihn, ihr Himmel der Himmel, und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid!

Ps 19,3
Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. {Eig. deren Stimme unhörbar wäre}

Ps 19,4
Ihre Meßschnur {d.h. die Ausdehnung ihres Zeugnisses} geht aus über die ganze Erde, und bis an das Ende des
Erdkreises ihre Sprache; {Eig. ihre Worte} er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt.
a) Ps 104,19

Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten; die Sonne weiß ihren Untergang.

Ps 19,5
1

Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach; sie freut sich wie ein Held, zu durchlaufen
die Bahn.
(1)

Das hebr. Wort für die Sonne ist männlich.

a) Jes 61,10

Hoch erfreue ich mich in Jehova; meine Seele soll frohlocken in meinem Gott! Denn er hat
mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein
Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt, und wie eine Braut sich schmückt mit
ihrem Geschmeide.

Jes 62,5

Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir
vermählen; und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir
erfreuen.
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Ps 19,6
Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang, und ihr Umlauf bis zu ihren Enden; und nichts ist vor ihrer Glut verborgen.
a) Ri 5,31

Also mögen umkommen alle deine Feinde, Jehova! aber die ihn lieben, seien wie die Sonne
aufgeht in ihrer Kraft! - Und das Land hatte Ruhe vierzig Jahre.

Pred 1,5

Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter; und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht.

Mal 4,2

Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit
Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern;

Ps 19,7
Das Gesetz Jehovas ist vollkommen, erquickend die Seele; das Zeugnis Jehovas ist zuverlässig, macht weise
den Einfältigen.
a) Ps 119,18.142

Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz!
142 Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit.

Spr 6,23

Denn das Gebot ist eine Leuchte, und die Belehrung ein Licht; und die Zurechtweisung der
Zucht sind der Weg des Lebens:

Röm 7,12

So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut.

Jak 1,25

Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineingeschaut hat und darin
bleibt, indem er nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird
glückselig sein in seinem Tun.

b) Ps 23,3

Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.

Ps 119,50.93

Dies ist mein Trost in meinem Elende, daß deine Zusage mich belebt hat.
93 Nimmermehr werde ich deine Vorschriften vergessen, denn durch sie hast du mich belebt.

c) Ps 119

111 Deine Zeugnisse habe ich mir als Erbteil genommen auf ewig, denn meines Herzens
Freude sind sie.
129 Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele.
144 Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse ewiglich; gib mir Einsicht, so werde ich leben.

d) Ps 119,130

Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen.

Mt 5,3

Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel.

Ps 19,8
Die Vorschriften Jehovas sind richtig, erfreuend das Herz; das Gebot Jehovas ist lauter, erleuchtend die Augen.
a) Ps 111,7-8

Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht; zuverlässig sind alle seine Vorschriften,
8 Festgestellt auf immer, auf ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit.

Neh 9,13

Und auf den Berg Sinai bist du herabgestiegen, und hast vom Himmel her mit ihnen geredet; und du hast ihnen gerade Rechte und Gesetze der Wahrheit, gute Satzungen und Gebote gegeben.

b) Ps 119,111

Deine Zeugnisse habe ich mir als Erbteil genommen auf ewig, denn meines Herzens Freude
sind sie.

c) Ps 12,6

Die Worte Jehovas sind reine Worte - Silber, das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde
fließt, siebenmal gereinigt.

d) Spr 6,23

Denn das Gebot ist eine Leuchte, und die Belehrung ein Licht; und die Zurechtweisung der
Zucht sind der Weg des Lebens:

Eph 1,18

damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, [und] welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen,
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Ps 19,9
Die Furcht Jehovas ist rein, bestehend in Ewigkeit. Die Rechte Jehovas sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt;
a) Ps 34,11-13

Kommet, ihr Söhne, höret mir zu: Die Furcht Jehovas will ich euch lehren.
12 Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu sehen?
13 Bewahre deine Zunge vor Bösem, und deine Lippen, daß sie nicht Trug reden;

Spr 1,7

Die Furcht Jehovas ist der Erkenntnis Anfang; die Narren verachten Weisheit und Unterweisung.

Spr 14,27

Die Furcht Jehovas ist ein Born des Lebens, um zu entgehen den Fallstricken des Todes.

b) Ps 119,138

Du hast in Gerechtigkeit deine Zeugnisse geboten und in Treue gar sehr.

Ps 19,10
Sie, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Gold, und süßer als Honig und Honigseim.
a) Ps 119,72

Besser ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silber.

Hi 22,24-26

Und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche;
25 so wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein.
26 Denn dann wirst du an dem Allmächtigen dich ergötzen und zu Gott dein Angesicht erheben.

b) Ps 119,103

Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Munde!

Hes 3,3-4

Und er sprach zu mir: Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser
Rolle, welche ich dir gebe. Und ich aß sie, und sie war in meinem Munde süß wie Honig. 4
Und er sprach zu mir: Menschensohn! auf, geh hin zu dem Hause Israel und rede zu ihnen
mit meinen Worten!

Offb 10,9-11

Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht
zu mir: Nimm es und iß es auf; und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem
Munde wird es süß sein wie Honig. 10 Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf; und es war in meinem Munde süß, wie Honig, und als ich es gegessen
hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. 11 Und es wurde mir gesagt: Du mußt wiederum
weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige.

Ps 19,11
Auch wird dein Knecht durch sie belehrt; {O. gewarnt} im Beobachten derselben ist großer Lohn.
a) Ps 119,99

Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen.

b) Joh 8,31-32

Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte
bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und
die Wahrheit wird euch frei machen.

Joh 13,17

Wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.

Jak 1,25

Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineingeschaut hat und darin
bleibt, indem er nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird
glückselig sein in seinem Tun.

Ps 19,12
Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich! {O. sprich mich los}
1Kor 4,4-5

Denn ich bin mir selbst nichts bewußt, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich
aber beurteilt, ist der Herr. 5 So urteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen
offenbaren wird; und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott.

1Jo 1,7-9

Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft
miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 8 Wenn
wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist
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nicht in uns. 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.

Ps 19,13
Auch von übermütigen halte deinen Knecht zurück; laß sie mich nicht beherrschen! Dann bin ich tadellos und
bin rein von großer Übertretung. {O. von der großen Übertretung}
a) Ps 10,2

In seinem Hochmut verfolgt der Gesetzlose hitzig den Elenden. Sie werden erhascht werden in den Anschlägen, die sie ersonnen haben.

4Mo 15,30

Aber die Seele, welche mit erhobener Hand etwas tut, von den Eingeborenen und von den
Fremdlingen, die schmäht Jehova; und selbige Seele soll ausgerottet werden aus der Mitte
ihres Volkes,

2Kö 19,28

Wegen deines Tobens wider mich, und weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist, werde ich meinen Ring in deine Nase legen und mein Gebiß in deine Lippen und
werde dich zurückführen auf dem Wege, auf welchem du gekommen bist! -

b) Ps 15,1-2

{Ein Psalm; von David.} Jehova, wer wird in deinem Zelte weilen? Wer wird wohnen auf
deinem heiligen Berge? 2 Der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit
redet von Herzen,

Ps 18,32

Der Gott, der mich mit Kraft umgürtet und vollkommen macht meinen Weg;

Hi 1,1

Es war Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob; und selbiger Mann war vollkommen und
rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend.

Ps 19,14
Laß die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Jehova, mein Fels und
mein Erlöser!
a) Ps 104,34

Möge ihm angenehm sein mein Sinnen! Ich, ich werde mich in Jehova erfreuen.

Kol 4,6

Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem einzelnen
antworten sollt.

b) 1Sam 13,14

nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Jehova hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und Jehova hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt; denn du hast nicht
beobachtet, was Jehova dir geboten hatte.

1Sam 16,7

Aber Jehova sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines
Wuchses, denn ich habe ihn verworfen; denn Jehova sieht nicht auf das, worauf der Mensch
sieht; denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber Jehova sieht auf das Herz.

Apg 13,22

Und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch
Zeugnis gab und sprach: "Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der m

einen ganzen Willen tun wird".
c) Ps 18,2

Jehova ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf ihn
werde ich trauen, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste.

Ps 31,2-3

Neige zu mir dein Ohr, eilends errette mich! Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein befestigtes
Haus, um mich zu retten! 3 Denn mein Fels und meine Burg bist du; und um deines Namens willen führe mich und leite mich.

Ps 62,7

Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit; der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht, ist
in Gott.

6697 ( צוּרzur) : Fels
2 Mo 17,6

Siehe, ich will daselbst vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb; und du sollst auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus demselben herauskommen, daß das Volk trinke. Und
Mose tat also vor den Augen der Ältesten Israels.

2 Mo 33,21

Und Jehova sprach: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen.
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Ps 18,32

Denn wer ist Gott, außer Jehova? Und wer ein Fels, als nur unser Gott?

Ps 18,47

Jehova lebt, und gepriesen sei mein Fels! Und erhoben werde der Gott meines Heils!

1350 ( גּאלga'al) erlösen
=>lösen (29x in 18 Stellen), erlösen (20x in 20 Stellen), Erlöser (18x in 18 Stellen), Bluträcher (13x in 12 Stellen), Blutsverwandte (10x in 9 Stellen), Erlösten (4x in 4 Stellen), Löser
(3x in 3 Stellen), Erlösung (1x in 1 Stelle), Lösen (1x in 1 Stelle), befreien (1x in 1 Stelle),
einlösen (1x in 1 Stelle), wollen (1x in 1 Stelle)
Hi 19,25
Parallel Vers

Und ich, ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen;

