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Selig ist der gepreiset
(Psalm 128)

Melodie: Genfer Psalter (1543)
Psalm−Übertragung: Ambrosius Lobwasser (1579)

Satz zu zwei Stimmen: Christoph Dalitz (2009)

1. Se − lig ist der ge− prei − set/ Der Gott vor au− gen hält/
2. Dein weib gleich ei− ner re − ben/ In dei− nem hauß wird seyn/

8 1. Se − lig ist der ge− prei − set/ Der Gott vor
2. Dein weib gleich ei− ner re − ben/ In dei− nem

Alt

Tenor

Sich sei − ner weg be − fleis − set/ Da − von auch nicht ab−
Der sei − ne frucht thut ge − ben/ Zu sei − ner zeit von

8 au − gen hält/ Sich sei− ner weg be − fleis − set/ Da−
hauß wird seyn/ Der sei− ne frucht thut ge − ben/ Zu

felt/ Denn du wirst dich wol neh − ren/ Mit ar − beit
wem/ Dein kin − der wirs − tu se − hen/ Zu rings umb

8 von auch nicht ab − felt/ Denn du wirst dich wol neh−
sei − ner zeit von wem/ Dein kin− der wirs − tu se −

dei − ner hand/ Gott wird dir glück be− sche −
dei − nen tisch/ Nach ei − ner rey − en ste−

8 ren/ Mit ar − beit dei − ner hand/ Gott
hen/ Zu rings umb dei− nen tisch/ Nach
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ren/ Und seg− nen dei − nen stand/ Und seg− nen dei − nen stand.
hen/ Gleich wie ein öl− zweig frisch/ Gleich wie ein öl − zweig frisch/

8 wird dir glück be − sche − ren/ Und seg− nen dei − nen stand.
ei − ner rey − en ste − hen/ Gleich wie ein öl− zweig frisch.

3. Das seynd die schönen gaben/ Die Gott dem menschen giebt/
Die ihn in ehren haben/ Von den er wird geliebt/
Er wird dich benedeyen/ Aus Sion[/] und der stadt/
Jerusalem verleyhen/ Bey deinem leben gnad.

4. Du wirst auch endlich sehen/ Kindskinder und dazu/
Israels sachen stehen/ In gutem fried und ruh.

Die letzte Strophe steht in dieser Form bei Lobwasser und unterlegt die Melodie nur zur Hälfte. Für 
die letzten zwei Melodiezeilen können die Verse der vierten Strophe nochmals wiederholt werden. 

Ich danke der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel für das öffentliche Zugänglichmachen des 
Drucks "Die Psalmen Davids" von Ambr. Lobwasser aus dem Jahr 1579 unter der URL 
http://diglib.hab.de/drucke/xb−1304−2/start.htm. 

Weitere Materialien zu diesem Bicinium zum Genfer Psalter wie z.B. andere Textunterlegungen oder 
die abc−Quelldateien zur Anpassung an weitere Textunterlegungen findet man unter 
http://music.dalitio.de/choir/dalitz/psalter−bicinia/. 
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