
Lied... Wer darf im Zelt Des Herrn wohnen – basierend auf Psalm 15 
Gesungen von Schwester Clare du Bois 

Wer darf wohnen, wer darf in Deinem heiligen Zelt wohnen? 
Er, der gerecht wandelt und Wahrheit aus dem Herzen spricht. 

Er, der unehrlichen Gewinn zurückweist und 
seine Ohren verschliesst gegen Pläne der Zerstörung. 

Wer seine Augen verschliesst gegenüber Bösem. 
Er, der seinen Nächsten nicht verleumdet, noch einem Anderen schadet 

und niemals einen Freund verunglimpft. 
Wer darf wohnen, wer darf auf Deinem heiligen Berg wohnen? 

Er, der ablehnt, seinem Bruder absichtlich zu schaden 
und seine Zunge zurückhält von Bösem, 

niemals seine Lippen nutzend, um zu täuschen. 
Er, der keinen bitteren Neid hegt und keine egoistischen Ambitionen. 

Er, der sein Herz freihält von Urteil und immer gut spricht über Andere. 
Ihr werdet auf den Höhen wohnen, und niemals erschüttert werden. 

Er, der Beleidigungen vergibt und schnell ist, seine eigenen Fehler zu gestehen, 
wer nachsichtig ist mit den Unzulänglichkeiten seines Bruders 

und rasch im Korrigieren des Fehlers seiner eigenen Wege. 
Er, der nicht sein Leben verbringt mit weltlichem Gewinn und Vergnügen, 

sondern sich um die Bedürfnisse der Armen und 
der Entfremdeten in seiner Mitte kümmert. 

Er, dem das Lob der Menschen nichts bedeutet, noch ihre Gunst umwirbt, 
sondern seine Wege vor Gott betrachtet und nur Seine Gunst sucht. 
Ihr werdet auf den Höhen wohnen, und niemals erschüttert werden. 

Er, der Dank darbringt, wenn die Dinge gut laufen, 
wie auch, wenn Dinge schlecht gehen. 

Er, der sein Leben der Weisheit des Allmächtigen anvertraut. 
Er, der sich nicht beschwert in seinem Herzen, noch ein ablehnendes Wort äussert, 

sondern sein Herz zu einem Tempel des Lobes 
und der Danksagung für den Allerhöchsten Gott macht, 

immer Dank darbringend für Seine Unterstützung. 
Ihr werdet auf den Höhen wohnen, und niemals erschüttert werden. 

Eure Zuflucht wird die Bergfestung sein. 
Euer Brot wird geliefert und das Wasser wird euch nicht im Stich lassen. 

Eure Augen werden den König in Seiner Schönheit sehen. 
Und ein Land betrachten, das sich weit erstreckt. 

Ihr werdet auf den Höhen wohnen, und niemals erschüttert werden. 



Song... Who May Dwell in the Lord’s Tent – based on Psalm 15 
Sung by Sister Clare du Bois 

Who may dwell, who may dwell in Your holy tent? 
He who walks righteously, speaking truth from the heart. 

He who rejects dishonest gain, and stops his ears against plots of destruction. 
Who shuts his eyes against contemplating evil. 

Who slanders not his neighbor, nor harms another, and never defames a friend. 
Who may dwell, who may dwell on Your holy mountain? 
He who refuses to contemplate harming his brother, 

and keeps his tongue from evil, never using his lips to deceive. 
He who harbors not bitter envy and selfish ambition. 

He who keeps his heart free of judgment, and always speaks well of others. 
You will dwell on the heights, never to be shaken. 

He who forgives offenses and is quick to confess his own fault, 
Who is lenient with the shortcomings of his brother, 

and swift to correct the error of his own ways. 
He who spends not his life on worldly gain and pleasure, 

but looks after the needs of the poor and the alien in his midst. 
He who cares nothing for the praises of men, nor courts their favor, 

but considers his ways before God, and seeks only His favor. 
You will dwell on the heights, never to be shaken. 

He who gives thanks when things go well, as well as when things go badly. 
Who entrusts his life to the wisdom of the Almighty. 

He who forms no complaint in his heart, nor utters a deprecating word, 
But makes his heart a tabernacle of praise, and thanksgiving to the Most High God, 

always giving thanks for His benefits. 
You will dwell on the heights, never to be shaken. 

Your refuge will be the mountain fortress. 
Your bread will be supplied and water will not fail you. 

Your eyes will see the King in His beauty. 
And view a land that stretches afar. 

You will dwell on the heights, never to be shaken. 

Video & Audio 
http://heaventalk.jesus-comes.com/wer-darf-im-zelt-des-herrn-wohnen-who-may-

dwell-in-the-lords-tent-song-by-sister-clare-du-bois/ 

 


