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Ein Volxbibel-Psalm aus Martin D.s Feder
Musik

Ein Lied vom David, Ein Lied vom David, 
mal mit Beat, zum Unterschied.mal mit Beat, zum Unterschied.

„Oh Gott, errette mich, „Oh Gott, errette mich, 
pass auf, beschütze mich,pass auf, beschütze mich,
Die fiesen Leut‘ sind unterwegs, Die fiesen Leut‘ sind unterwegs, 
gehen mir mit Muckies auf den Keks, gehen mir mit Muckies auf den Keks, 
machen den Lauten dann und wann, machen den Lauten dann und wann, 
machen sich an die Leute ran,machen sich an die Leute ran,
die ganze Zeit sind sie dabei, die ganze Zeit sind sie dabei, 
planen nur Streit und Schlägerei, planen nur Streit und Schlägerei, 
was aus‘m Mund kommt, schneidet tief, was aus‘m Mund kommt, schneidet tief, 
Giftworte schreiben sie im Brief! Giftworte schreiben sie im Brief! 
Die Zunge ist fast wie ein Schwert, Die Zunge ist fast wie ein Schwert, 
sie tötet alles unter Wert. sie tötet alles unter Wert. 
Pass auf mich auf, mein Gott, schlag zu, Pass auf mich auf, mein Gott, schlag zu, 
sind deine Feinde Herr, siehst du, sind deine Feinde Herr, siehst du, 
die arroganten Fratzen da? die arroganten Fratzen da? 
Sie machen jede Falle klar, Sie machen jede Falle klar, 
damit ich falle knalle rein, damit ich falle knalle rein, 
kein Weg kann da mehr sicher sein!“kein Weg kann da mehr sicher sein!“
Ich sag zu dir: „Du bist mein Gott! Ich sag zu dir: „Du bist mein Gott! 
Du musst mich hören, in der Not!Du musst mich hören, in der Not!
Oh Gott, du bist mein Supermann, Oh Gott, du bist mein Supermann, 
bist mir ganz nah, und immer dann, bist mir ganz nah, und immer dann, 
wenn da Probleme sind am Start, wenn da Probleme sind am Start, 

dann passt dudann passt du auf, auf, du gibst mir Rat! du gibst mir Rat!
Die Leute GottDie Leute Gott,, die die auf dich scheißen,  auf dich scheißen, 
gibs ihnen nicht,gibs ihnen nicht, worum sie sich reißen! worum sie sich reißen!
Was Was siesie beginnen, beginnen, lass es scheitern,  lass es scheitern, 
sie könnten sich sonst dran erheitern.sie könnten sich sonst dran erheitern.
Was meine Feinde für mich wünschen, Was meine Feinde für mich wünschen, 
soll auf sie komm‘, sie selber lynchen!“soll auf sie komm‘, sie selber lynchen!“
Du sollst mit Feuer sie begießen, Du sollst mit Feuer sie begießen, 
und dann soll nur noch Wasser fließen, und dann soll nur noch Wasser fließen, 
dass sie sich nicht mehr können erheben, dass sie sich nicht mehr können erheben, 
das wäre cool, das mach mal eben!das wäre cool, das mach mal eben!
Aus wessen Mund nur Lügen kommt, Aus wessen Mund nur Lügen kommt, 
der wird’s nicht packen in dem Land, der wird’s nicht packen in dem Land, 
und wer‘s versucht mit Zank und treten, und wer‘s versucht mit Zank und treten, 
der wird sich dabei selbst erledig‘n.der wird sich dabei selbst erledig‘n.
Ich weiß, dass Gott auf Gerechtigkeit steht, Ich weiß, dass Gott auf Gerechtigkeit steht, 
dass er vertritt, dem schlecht es geht, dass er vertritt, dem schlecht es geht, 
er ist der Anwalt für die Armen, er ist der Anwalt für die Armen, 
und vor Gericht hat er erbarmen. und vor Gericht hat er erbarmen. 
Drum sag ich: Du bist mein Held! Drum sag ich: Du bist mein Held! 
Ich werde dir treu sein in der Welt! Ich werde dir treu sein in der Welt! 
Und wer dir treu ist, wird dir danken, Und wer dir treu ist, wird dir danken, 
wer niemals lügt, wird niemals wanken. wer niemals lügt, wird niemals wanken. 
Und alle die dich ham erfahren, Und alle die dich ham erfahren, 
sagen dazu noch einmal „Amen!“sagen dazu noch einmal „Amen!“

Wie würde David heute die Psalmen im Gottesdienst vortragen? Meine Vermutung 
ist, dass die Psalmen die Charts anführen würden. Sie wären in einer coolen Spra-

che geschrieben. Und sie würden sich garantiert reimen. 
Diese Idee haben wir jetzt in Angriff genommen. Aus ein paar Anfragen an die Hip-

Hop-Szene, einem Forum und ein paar Vorlagen ist ein „Battle“ entstanden, wer den 
nächsten, besseren Psalm schreibt! Bis jetzt haben wir 57 Psalmen von 150 fertig. Und 
die sind fast alle todgeil geworden! Die Volxbibel-Psalmen werden abgehen, dass ist für 
mich schon sicher. Und wer von euch voll auf Hip-Hop steht und gut reimen kann, soll 
sich bitte bei mir melden, denn es ist ja erst ein Drittel komplett. 
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