Psalm 121
Luther

1 Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?

Hoffnung für alle

Züritüsch

Ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem Es Heicho-Lied.
hinaufziehen. Ich schaue hinauf zu den Bergen Zu de Berge lueg i ue.Vo wo chunt
– woher kann ich Hilfe erwarten?
echt mini Hilf?

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel
und Erde gemacht hat!

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und
der dich behütet, schläft nicht.

Der HERR wird nicht zulassen, dass du fällst;
er, dein Beschützer, schläft nicht.

Er lat di nöd la stürchle
Er, wo dich behüetet, schlaft nöd.

Siehe, der Hüter Israels schläft noch
schlummert nicht.

Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht.

Er, wod Mensche behüetet,
muess nöd aneligge und schlafe.

Der HERR behütet dich; der HERR ist dein
Schatten über deiner rechten Hand,

Der HERR gibt auf dich acht; er steht dir zur
Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren.

Er wacht über dir. Und isch dir nöch,
eso wiä de eigeti Schatte a dinere
Siite.

dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.

Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen, und in der Nacht wird der Mond dir
nicht schaden.

So cha der ken Sunneschie schade
Und au nöd de Mond i de Nacht.

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er
behüte deine Seele.

Der HERR schützt dich vor allem Unheil, er be- Er lueged schon für dich. Und tuet di
wahrt dein Leben.
au vor em Böse behüete Und ich de
Wächter vo dim Lebe.
Er gibt auf dich acht, wenn du aus dem Haus
Er passt uf dich uf, wennd furt gasch
gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt
Und wennd heichunnsch. Er tuet dich
und für immer steht er dir bei!
begleite Jetzt und für immer.

Der HERR behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!

Mini Hilf chunnt vom IHM, nur er cha
helfe,wo Himmel und Erde gmacht het.

