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Psalm 49. Men cannot be ransomed 
or redeemed by wealth—God alone 
can redeem a soul from the grave—

The glory of a rich man ceases with his death. 
 
Psalm 50. Asaph speaks of the Second Coming—The Lord 
accepts the sacrifices of the righteous and will deliver them—
Those whose conduct is right will see the salvation of God. 
 
Psalm 51. David pleads for forgiveness after he went in to 
Bathsheba—He pleads, Create in me a clean heart, and renew a 
right spirit within me. 
 
Psalm 61. David finds shelter in the Lord, abides in the Lord’s 
presence, and keeps his own vows. 
 
Psalm 62. David praises God as his defense, his rock, and his 
salvation—The Lord judges men according to their works. 
 
Psalm 63. David thirsts for God, whom he praises with joyful 
lips. (A Psalm of David, when he was in the wilderness of 
Judah.) 
 
Psalm 64. David prays for safety—The righteous will be glad in 
heart. 
 
Psalm 65. David speaks of the blessedness of God’s chosen—
The Lord sends rain and good things upon the earth. 
 
Psalm 66. Praise and worship the Lord—He tests and tries 
men—Sacrifices are to be offered in His house. 
 
Psalm 69. A messianic psalm of David—The zeal of the 
Lord’s house has eaten Him up—Reproach has broken His 
heart—He is given gall and vinegar to drink—He is 
persecuted—He will save Zion. 
 
Psalm 70. David proclaims, Let God be magnified. 

Psalm 49. Menschen 
können nicht durch 
Reichtum freigekauft oder 

erlöst werden—Gott allein kann eine Seele aus dem Grab 
erlösen—Die Herrlichkeit eines reichen Mannes endet mit 
seinem Tod. 
 
Psalm 50. Asaph spricht von der Wiederkunft—Der Herr 
nimmt die Opfer der Gerechten an und wird sie befreien—
Diejenigen, deren Verhalten recht ist, werden die Errettung 
Gottes sehen. 
 
Psalm 51. David bittet um Vergebung, nachdem er nach 
Bathseba gegangen war – Er fleht: „Schaffe in mir ein reines 
Herz und erneuere einen rechten Geist in mir. 
 
Psalm 61. David findet Zuflucht beim Herrn, bleibt in der 
Gegenwart des Herrn und hält seine eigenen Gelübde. 
 
Psalm 62. David lobt Gott als seine Verteidigung, seinen 
Fels und seine Rettung – Der Herr richtet die Menschen 
nach ihren Werken. 
 
Psalm 63. David dürstet nach Gott, den er mit freudigen 
Lippen lobt. (Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda 
war.) 
 
Psalm 64. David betet um Sicherheit—Die Gerechten 
werden sich im Herzen freuen. 
 
Psalm 65. David spricht von der Seligkeit der Auserwählten 
Gottes – Der Herr schickt Regen und Gutes auf die Erde. 
 
Psalm 66. Lobe und bete den Herrn an—Er prüft und 
prüft die Menschen—Opfer sollen in Seinem Haus 
dargebracht werden. 
 
Psalm 69. Ein messianischer Psalm Davids – Der Eifer des 
Hauses des Herrn hat ihn aufgefressen – Schmach hat sein 
Herz gebrochen – ihm wird Galle und Essig zu trinken  
 
gegeben – er wird verfolgt – er wird Zion retten. 

Summary: Zusammenfassung: 



 
Psalm 71. David praises God with thanksgiving—Who is like 
unto the Lord! 
 
Psalm 72. David speaks of Solomon, who is made a type of the 
Messiah—He will have dominion—His name will endure 
forever—All nations will call him blessed—The whole earth will 
be filled with the glory of the Lord. 
 
Psalm 77. The righteous cry unto the Lord—They remember the 
wonders of old, how He redeemed the sons of Jacob and led Israel 
like a flock. 
 
Psalm 78. The Israelites are to teach the Lord’s law to their 
children—Disobedient Israel provoked the Lord in the 
wilderness—The Egyptian plagues are recounted—The Lord 
chooses and blesses Judah and David. 
 
Psalm 85. The Lord speaks peace to His people—Truth will 
spring out of the earth (the Book of Mormon), and righteousness 
will look down from heaven. 
 
Psalm 86. David implores God for mercy and is saved from the 
lowest hell—The Lord is good and generous in mercy—All 
nations will worship before Him. 

 
Psalm 70. David verkündet: Gott sei groß. 
 
Psalm 71. David lobt Gott mit Danksagung – Wer ist dem 
Herrn gleich? 
 
Psalm 72. David spricht von Salomo, der zum Sinnbild des 
Messias gemacht wird—Er wird herrschen—Sein Name 
wird ewig bestehen—Alle Nationen werden ihn gesegnet 
preisen—Die ganze Erde wird mit der Herrlichkeit des 
Herrn erfüllt sein. 
 
Psalm 77. Die Gerechten schreien zum Herrn: Sie erinnern 
sich an die Wunder der alten Zeit, wie er die Söhne Jakobs 
erlöste und Israel wie eine Herde führte. 
 
Psalm 78. Die Israeliten sollen ihre Kinder das Gesetz des 
Herrn lehren—Das ungehorsame Israel provozierte den 
Herrn in der Wüste—Die ägyptischen Plagen werden 
erzählt—Der Herr erwählt und segnet Juda und David. 
 
Psalm 85. Der Herr spricht seinem Volk Frieden zu – 
Wahrheit wird aus der Erde sprießen (das Buch Mormon), 
und Rechtschaffenheit wird vom Himmel herabblicken. 
 
Psalm 86. David fleht Gott um Barmherzigkeit an und 
wird aus der untersten Hölle gerettet—Der Herr ist gütig 
und großzügig in Barmherzigkeit—Alle Nationen werden 
vor Ihm anbeten. 
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Psalm Verses 
 
 
Psalm 49:15 “But God 
will redeem my soul 
from the power of the 
grave: for he shall 
receive me.” 
 
 

Connecting thoughts 
and scriptures: 
 
Resurrection is a gift for 
all. 
 
 

Psalm Versen: 
 
 
„Doch Gott wird 
mich loskaufen 
aus dem Reich 
des Todes, ja, er 
nimmt mich auf.“ 
(Psalm 49:16) 

Gedanken und 
Schriften verbinden: 
 
Die Auferstehung ist ein 
Geschenk für alle. 

Psalm 50:23 “Whoso 
offereth praise 
glorifieth me: and to 
him that ordereth his 
conversation aright 

“But behold, if ye will 
awake and arouse your 
faculties, even to an 
experiment upon my 
words, and exercise a 

Wer Opfer des 
Lobes bringt, ehrt 
mich; wer 
rechtschaffen lebt, 
dem zeig ich mein 

„Aber siehe, wenn ihr 
eure Geisteskraft weckt 
und aufrüttelt, um mit 
meinen Worten auch nur 
einen Versuch zu 



will I shew the 
salvation of God.” 

particle of faith, yea, 
even if ye can no more 
than desire to believe, 
let this desire work in 
you, even until ye 
believe in a manner that 
ye can give place for a 
portion of my words.” 
(Alma 32 27) 

Heil. machen, und zu einem 
kleinen Teil Glauben 
ausübt, ja, selbst wenn 
ihr nicht mehr könnt, als 
dass ihr den Wunsch 
habt zu glauben, dann 
lasst diesen Wunsch in 
euch wirken, ja, bis ihr 
auf eine Weise glaubt, 
dass ihr einem Teil 
meiner Worte Raum 
geben könnt.“ (Alma 
32:27) 

Psalm 51:2 “Wash me 
thoroughly from mine 
iniquity and cleanse 
me from my sin. For I 
acknowledge my 
transgressions: and 
my sin is ever before 
me.” 

Only the Lord will forget 
our sins (through the 
ordinance of repentance 
and baptism forgiveness 
of sins), He is the only 
one that paid for them 
all. “I will forgive their 
iniquity, and I will 
remember their sin no 
more.” (Jeremiah 31:31) 
Remembering our sins 
keeps reminding us of 
His mercy! The unusual 
sacrifice of the Red Calf 
in (Numbers 19) refers to 
the purification for sin. 
That was performed on 
the Mount of Olives, 
above the temple wall 
and still north of the 
altar. It is likely the 
Gethsemane and the 
Messiah’s second-
coming-in-red-clothing 
location. 

Wasch meine 
Schuld von mir ab 
und mach mich 
rein von meiner 
Sünde! (Psalm 
51:4) 

Nur der Herr wird unsere 
Sünden vergessen 
(durch die Verordnung 
der Reue und der Taufe 
Vergebung der Sünden), 
Er ist der Einzige, der für 
sie alle bezahlt hat. 
„Denn ich verzeihe 
ihnen die Schuld, an ihre 
Sünde denke ich nicht 
mehr.“ (Jeremia 31:31) 
Das Erinnern an unsere 
Sünden erinnert uns 
immer wieder an Seine 
Barmherzigkeit! Das 
ungewöhnliche Opfer 
des Roten Kalbs in 
(Numeri 19) bezieht sich 
auf die Reinigung von 
der Sünde. Das geschah 
auf dem Ölberg, 
oberhalb der 
Tempelmauer und noch 
nördlich des Altars. Es 
ist wahrscheinlich der 
Ort Gethsemane und 
der Ort des zweiten 
Kommens des Messias 
in roter Kleidung. 

Psalm 61:2 “From the 
end of the earth will I 
cry unto thee, when 
my heart is 
overwhelmed: lead 
me to the rock that is 
higher than I.” 

“The reading from the 
Torah describes the 
sacrifices brought by the 
princes at the dedication 
of the sanctuary, and 
the kindling of the 
candelabrum; special 

„Vom Ende der 
Erde rufe ich zu 
dir; denn mein 
Herz ist verzagt. 
Führe mich auf 
den Felsen, der 
mir zu hoch ist!“ 
(Psalm 61:3) 

„Die Lesung aus der 
Tora beschreibt die 
Opfer, die die Fürsten 
bei der Einweihung des 
Heiligtums brachten, 
und das Entzünden des 
Kandelabers; Für die 
Sabbate von Chanukka 



haftarot are prescribed 
for the Sabbaths of 
Hanukkah. In the 
Ashkenazi rite, a hymn 
called Ma’oz Zur (O 
Fortress, Rock of my 
salvation) is sung.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

sind spezielle Haftarot 
vorgeschrieben. Im 
aschkenasischen Ritus 
wird eine Hymne 
namens Ma’oz Zur (O 
Festung, Fels meiner 
Erlösung) gesungen.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

Psalm 62:7 “In God is 
my salvation and my 
glory: the rock of my 
strength, and my 
refuge, is in God.” 

“ADON OLAM (“Lord of 
the world”) . . . is a 
rhymed poem of 
unknown authorship, 
which was probably 
written in Babylon 
around the tenth 
century. The present 
version, as it appears in 
the Ashkenazi service, 
consists of ten verses. 
The first six speak of 
God the eternal, all-
powerful and ever- ruling 
Creator of the universe. 
The next four verses are 
more personal in nature. 
Here, God is much 
closer to the individual 
worshiper, his hopes 
and his fears. “He is my 
God, my Redeemer, my 
Rock in time of trouble” 
There is another 
sensitive parallel to be 
seen in the lesson 
Moses learned as he 
struck the  rock. Giving 
“Living Water” to the 
Israelites, Moses was 
reminded who the real 
“Rock of Salvation” was. 
Peter (a Greek 
nickname for Simon), 
son of Jonah, who when 
sinking in the Sea of 

„Nur er ist mein 
Fels, meine 
Hilfe, meine 
Burg; darum 
werde ich nicht 
wanken.“ 
(Psalm 62:7) 

„ADON OLAM („Herr der 
Welt“) . . . ist ein 
Reimgedicht 
unbekannter 
Urheberschaft, das 
wahrscheinlich um das 
zehnte Jahrhundert in 
Babylon geschrieben 
wurde. Die 
gegenwärtige Version, 
wie sie im 
aschkenasischen 
Gottesdienst erscheint, 
besteht aus zehn 
Versen. Die ersten 
sechs sprechen von 
Gott, dem ewigen, 
allmächtigen und ewig 
herrschenden Schöpfer 
des Universums. Die 
nächsten vier Verse sind 
eher persönlicher Natur. 
Hier ist Gott viel näher 
am einzelnen Anbeter, 
seinen Hoffnungen und 
seinen Ängsten. „Er ist 
mein Gott, mein Erlöser, 
mein Fels in der Zeit der 
Trübsal“ Es gibt eine 
weitere sensible 
Parallele in der Lektion, 
die Mose lernte, als er 
auf den Felsen schlug. 
Als er den Israeliten 
„lebendiges Wasser“ 
gab, wurde Moses daran 
erinnert, wer der wahre 
„Fels der Erlösung“ war. 
Petrus (ein griechischer 
Spitzname für Simon), 
Sohn des Jona, der 



Galilee cried out to the 
Lord, “Save me,” was 
probably being taught—
as Moses was— who 
the real “Rock of 
Salvation” was. The 
Lord’s highest trusted 
servants on the earth 
were honored with titles 
or names emulating their 
Master, reminding them 
that HE is the master. 

beim Untergang im See 
Genezareth zum Herrn 
rief: „Rette mich“, wurde 
wahrscheinlich – wie 
Mose – gelehrt, wer der 
wahre „Fels der 
Erlösung“ war . Die am 
höchsten vertrauten 
Diener des Herrn auf der 
Erde wurden mit Titeln 
oder Namen geehrt, die 
ihrem Meister 
nacheiferten und sie 
daran erinnerten, dass 
ER der Meister ist. 

Psalm 63:2 “To see 
thy power and thy 
glory, so as I have 
seen thee in the 
sanctuary.” 

The Sanctuary is the 
Temple complex. Our 
homes can become the 
“temple” model of the 
Lord’s house. 
Entertainment brought in 
by various vicarious 
means may challenge us 
today as it did in the past! 
On the other hand, our 
homes may be the model 
to prepare us daily to live 
with Him, in His house, 
and in His city. 

„Darum halte ich 
Ausschau nach dir 
im Heiligtum, um 
deine Macht und 
Herrlichkeit zu 
sehen.“ (Psalm 
63:3) 

Das Heiligtum ist der 
Tempelkomplex. Unser 
Zuhause kann zum 
„Tempel“-Modell des 
Hauses des Herrn 
werden. Unterhaltung, 
die durch verschiedene 
Mittel herbeigeführt wird, 
kann uns heute genauso 
herausfordern wie in der 
Vergangenheit! 
Andererseits kann unser 
Zuhause das Vorbild 
sein, um uns täglich 
darauf vorzubereiten, 
mit ihm, in seinem Haus 
und in seiner Stadt zu 
leben. 

Psalm 64:10 “The 
righteous shall be 
glad in the LORD 
AND shall trust in him; 
and all the upright in 
heart shall glory.” 

The biblical word 
emunah (and its other 
forms) which is often 
translated as “belief” 
really means “trust” or 
“confidence . . .” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

„Dann fürchten 
sich alle 
Menschen; sie 
verkünden Gottes 
Taten und 
bedenken sein 
Wirken.“ (Psalm 
64:10) 

Das biblische Wort 
Emunah (und seine 
anderen Formen), das 
oft mit „Glaube“ 
übersetzt wird, bedeutet 
eigentlich „Vertrauen“ 
oder „Zuversicht“. . .“ 
(Enzyklopädie Judaica 
Jr.) 

Psalm 65:9 “Thou 
visitest the earth, 
and waterest it: thou 
greatly enrichest it 
with the river of God, 
which is full of water: 
thou preparest them 

Another name for the 
Lord is Water or Living 
Waters. The name for 
heaven in Hebrew is 
“Shamayim.” It means, 
“from the waters!” Water 
comes from heaven and 

„Du stillst das 
Brausen der 
Meere, das 
Brausen ihrer 
Wogen, das 
Tosen der Völker.“ 
(Psalm 65:8) 

Ein anderer Name für 
den Herrn ist Wasser 
oder lebendiges 
Wasser. Der hebräische 
Name für den Himmel 
lautet „Shamayim“. Es 
bedeutet „aus dem 
Wasser!“ Wasser kommt 



corn, (grain) when 
thou hast so 
provided for it.” 

so does the Lord. Many 
images of water are 
used in the scriptures. 

vom Himmel und der 
Herr auch. In den 
heiligen Schriften 
werden viele Bilder von 
Wasser verwendet. 

Psalm 66:19-20 “But 
verily God hath 
heard me; he hath 
attended to the voice 
of my prayer. 
Blessed be God, 
which hath not 
turned away my 
prayer, nor his mercy 
from me.” 

He hears me! Gott aber hat mich 
erhört, hat auf 
mein drängendes 
Beten geachtet. 
Gepriesen sei 
Gott; denn er hat 
mein Gebet nicht 
verworfen und mir 
seine Huld nicht 
entzogen. (Psalm 
66:19-20) 

Er Hört mich! 

Psalm 69:32-33 “The 
humble shall see 
this, and be glad: 
and your heart shall 
live that seek God. 
For the Lord heareth 
the poor, and 
despiseth not his 
prisoners.” 

“To open the blind eyes, 
to bring out the 
prisoners from the 
prison, and them that sit 
in darkness out of the 
prison house.” (Isaiah 
42:7) “The Spirit of the 
Lord God is upon me; 
because the Lord hath 
anointed me to preach 
good tidings unto the 
meek; he hath sent me 
to bind up the 
brokenhearted, to 
proclaim liberty to the 
captives, and the 
opening of the prison to 
them that are bound;” 
(Isaiah 61:1) 

„Schaut her, ihr 
Gebeugten, und 
freut euch; ihr, die 
ihr Gott sucht: 
euer Herz lebe 
auf! Denn der 
Herr hört auf die 
Armen, er 
verachtet die 
Gefangenen 
nicht.“ (Psalm 
69:33-43) 
 

„. . . blinde Augen zu 
öffnen, Gefangene aus 
dem Kerker zu holen 
und alle, die im Dunkel 
sitzen, aus ihrer Haft zu 
befreien.“ (Jesaja 42:7) 
„Der Geist Gottes, des 
Herrn, ruht auf mir; denn 
der Herr hat mich 
gesalbt. Er hat mich 
gesandt, damit ich den 
Armen eine frohe 
Botschaft bringe und alle 
heile, deren Herz 
zerbrochen ist, damit ich 
den Gefangenen die 
Entlassung verkünde 
und den Gefesselten die 
Befreiung.“ (Jesaja 61:1)  

Psalm 70:1 “Make 
haste, O God, to 
deliver me; make 
haste to help me, O 
Lord.” 

He is my Deliverer! “Gott, komm 
herbei, um mich 
zu retten, Herr, eil 
mir zu Hilfe!“ 
(Psalm 70:1) 

Er ist mein Erlöser! 

Psalm 71:8 “Let my 
mouth be filled with 
thy praise and with 
thy honour all the 
day.” 

May I relate all that I 
choose to learn as a 
testimony of my Savior. 

“Mein Mund ist 
erfüllt von deinem 
Lob, von deinem 
Ruhm den ganzen 
Tag.“ (Psalm 71:8) 

Darf ich alles erzählen, 
was ich lernen möchte, 
als Zeugnis von meinem 
Erretter. 

Psalm 72:19 “And 
blessed be his 

The creator! “Gepriesen sei 
sein herrlicher 

Der Schöpfer! 



glorious name for 
ever: and let the 
whole earth be filled 
with his glory; Amen, 
and Amen.” 

Name in Ewigkeit! 
Seine Herrlichkeit 
erfülle die ganze 
Erde. Amen, ja 
amen.“ (Psalm 
72:19) 

Psalm 77:6 “I call to 
remembrance my 
song in the night: I 
commune with mine 
own heart: and my 
spirit made diligent 
search.” 

Abide with Me; ’Tis 
Eventide, Text: M. 
Lowrie Hofford, 1825–
1888, Music: Harrison 
Millard, 1830–1895 
(Hymn) 

“Mein Herz 
grübelt bei Nacht, 
ich sinne nach, es 
forscht mein 
Geist.“ (Psalm 
77:7) 

Bleib bei mir; Text: 
Lowrie Hofford, 1825-
1888, Musik: Harrison 
Millard, 1830-1895 
(Gesangbuch) 

Psalm 78:13-16 “He 
divided the sea, and 
caused them to pass 
through; and he 
made the waters to 
stand as an heap. In 
the daytime also he 
led them with a 
cloud, and all the 
night with a light of 
fire. He clave the 
rocks in the 
wilderness and gave 
them drink as out of 
the great depths. He 
brought streams also 
out of the rock and 
caused waters to run 
down like rivers.” 

The Savior of the 
Exodus. He parted the 
red sea; He was a cloud 
by day and a pillar of fire 
by night. He is the Rock 
of Salvation who 
provided Living Waters. 

„Er spaltete das 
Meer und führte 
sie hindurch, er 
ließ das Wasser 
fest stehen wie 
einen Damm. Er 
leitete sie bei Tag 
mit der Wolke und 
die ganze Nacht 
mit leuchtendem 
Feuer. Er spaltete 
Felsen in der 
Wüste und gab 
dem Volk reichlich 
zu trinken wie mit 
Wassern der 
Urflut. Er ließ 
Bäche aus dem 
Gestein 
entspringen, ließ 
Wasser fließen 
gleich Strömen.“ 
(Psalm 78:13-16) 

Der Retter des Exodus. 
Er teilte das Rote Meer; 
Er war tagsüber eine 
Wolke und nachts eine 
Feuersäule. Er ist der 
Felsen der Erlösung, der 
lebendige Wasser 
bereitstellte. 

 

Psalm 85:2 “Thou 
hast forgiven the 
iniquity of thy people, 
thou hast covered all 
their sin.” 

“I will forgive their 
iniquity, and I will 
remember their sin no 
more.” (Jeremiah 31:31) 
Remembering our sins 
keeps reminding us of 
His mercy! 

“(Du) hast deinem 
Volk die Schuld 
vergeben, all 
seine Sünden 
zugedeckt“ (Psalm 
85:3) 

„Denn ich verzeihe 
ihnen die Schuld, an ihre 
Sünde denke ich nicht 
mehr.“ (Jeremia 31:31) 
Das Erinnern an unsere 
Sünden erinnert uns 
immer wieder an Seine 
Barmherzigkeit! 

Psalm 86:12 “I will 
praise thee, O Lord 
my God, with all my 
heart: and I will 
glorify thy name for 

“. . . put my name upon 
the children of Israel” 
(Numbers 6:27) “Thus 
shall my church be 
called in the last days, 

“Ich will dir 
danken, Herr, 
mein Gott, aus 
ganzem Herzen, 
will deinen Namen 

„So sollen sie meinen 
Namen auf die Israeliten 
legen und ich werde sie 
segnen.“ (Numeri 6:27) 
„. . . denn so soll meine 



evermore.” even The Church of 
Jesus Christ of Latter-
day Saints” (Doctrine and 
Covenants 115:4). 

ehren immer und 
ewig.“ (Psalm 
86:12) 

Kirche in den letzten 
Tagen genannt werden, 
nämlich: Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der 
Letzten Tage.“ (Lehre 
und Bündnisse 115:4) 

 


