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Psalmen 68:1(1,2) Dem Vorsänger Von David Ein Psalmlied. (2) Es stehe Gott 
auf, daß seine Feinde zerstreut werden, und die ihn hassen vor ihm fliehen!

Psalmen 5:9,10(10,11) Denn in ihrem Munde ist nichts Zuverlässiges; ihr Herz
ist ein Abgrund, ihr Rachen ein offenes Grab, glatte Zungen haben sie. 
10(11) Sprich sie schuldig, o Gott, laß sie fallen ob ihren Ratschlägen, 
verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen; denn sie haben sich 
empört wider dich.

Psalmen 7:1,2(1-3) Ein Klagelied Davids, das er dem HERRN sang wegen der 
Sache Kuschs, des Benjaminiters. (2) HERR, mein Gott, bei dir suche ich 
Zuflucht; hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich! 2(3) Daß er
nicht wie ein Löwe meine Seele erraffe und sie zerreiße, weil kein Erretter 
da ist.

Psalmen 11:6 Er läßt regnen über die Gottlosen; Schlingen, Feuer, Schwefel 
und Glutwind teilt er ihnen zu.

Psalmen 18:2(3) Der HERR ist meine Felsenkluft, meine Burg und meine 
Zuflucht; mein Gott ist ein Fels, darin ich mich berge, mein Schild und das 
Horn meines Heils, meine Festung.

Psalmen 18:14(15) Und er schoß seine Pfeile und zerstreute sie, schleuderte 
Blitze und schreckte sie.

Psalmen 18:17(18) er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von 
meinen Hassern; denn sie waren mir zu stark;

Psalmen 18:39(40) Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Streit, du hast unter 
mich gebeugt, die sich wider mich setzten.

Psalmen 18:45(46) die Kinder der Fremde verzagen und kommen zitternd aus 
ihren Schlössern.

Psalmen 18:48(49) der mich meinen Feinden entrinnen ließ und mich trotz 
meiner Widersacher erhöhte, mich errettete von dem gewalttätigen Mann!

Psalmen 23:3 Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen.

Psalmen 27:11 Zeige mir, HERR, deinen Weg und leite mich auf richtiger 
Bahn um meiner Feinde willen.

Psalmen 31:15(16) In deiner Hand sind meine Zeiten; rette mich aus der Hand
meiner Feinde und von meinen Verfolgern!

Psalmen 34:4(5) Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete 
mich aus aller meiner Furcht.

Psalmen 34:7(8) Der Engel des HERRN lagert sich um die her, so ihn fürchten,
und errettet sie.

Psalmen 34:13(14) Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, daß sie 
nicht trügen;



Psalmen 34:17(18) Als jene schrieen, hörte der HERR und rettete sie aus aller
ihrer Not.

Psalmen 34:18,19(19,20) Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens
sind, und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. 19(20) Der Gerechte 
muß viel leiden; aber der HERR rettet ihn aus dem allem.

Psalmen 35:1-8,10 Von David. HERR, hadere mit meinen Haderern, streite mit
denen, die wider mich streiten! 2 Ergreife Schild und Tartsche und erhebe 
dich, mir zu helfen! 3 Zücke den Speer und tritt meinen Verfolgern 
entgegen; sprich zu meiner Seele: Dein Heil bin ich! 4 Es müssen 
beschämt und zuschanden werden, die mir nach dem Leben trachten, es 
sollen zurückweichen und schamrot werden, die mein Unglück wollen. 5 
Sie müssen werden wie Spreu vor dem Winde, und der Engel des HERRN 
vertreibe sie! 6 Ihr Weg sei finster und glatt, und der Engel des HERRN 
verfolge sie! 7 Denn sie haben mir ohne Ursache ihr Netz gestellt, ohne 
allen Grund meiner Seele eine Grube gegraben. 8 Möge ihn unversehens 
Unglück überfallen und das Netz, das er gestellt hat, ihn selber fangen, so 
daß er ins Verderben hineinfällt. 10 Alle meine Gebeine sollen sagen: 
HERR, wer ist dir gleich, der du den Elenden errettest von dem, der ihm zu 
stark ist, und die Elenden und Armen von dem, der ihn beraubt?

Psalmen 36:7-9(8-10) Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, daß 
Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden! 8(9) 
Sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom
deiner Wonne tränkst du sie; 9(10) denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
in deinem Lichte schauen wir Licht!

Psalmen 37:5 Befiehl dem HERRN deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird 
er handeln

Psalmen 37:23,24 Vom HERRN werden die Schritte des Mannes bestätigt, 
wenn ihm sein Weg gefällt. 24 Fällt er, so wird er nicht weggeworfen; denn
der HERR stützt seine Hand.

Psalmen 37:40 Der HERR wird ihnen beistehen und sie erretten, er wird sie 
erretten von den Gottlosen und ihnen Heil verschaffen; denn sie bergen 
sich bei ihm.

Psalmen 39:1 Dem Vorsänger, dem Jeduthun. Ein Psalm Davids. (39-2) Ich 
habe gesagt: Ich will achten auf meine Wege, daß ich nicht sündige mit 
meiner Zunge; ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange der 
Gottlose vor mir ist.

Psalmen 41:4(5) Ich sprach: HERR, sei mir gnädig, heile meine Seele; denn 
ich habe an dir gesündigt.

Psalmen 42:5(6),11(12) Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unru-
hig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, daß er meines
Angesichts Heil und mein Gott ist! 11(12) Was betrübst du dich, meine 
Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch



danken, daß er meines Angesichts Heil und mein Gott ist! (Psalmen 43:5)
Psalmen 43:1 Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache wider ein 

liebloses Volk, errette mich von dem falschen und bösen Mann!
Psalmen 44:4(5) Du bist derselbe, mein König, o Gott; verordne Jakobs Heil!
Psalmen 51:4(6) An dir allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen 

Augen böse ist, auf daß du Recht behaltest mit deinem Spruch und dein 
Urteil unangefochten bleibe.

Psalmen 52:5(7) Gott wird dich auch noch stürzen, und zwar für immer, er 
wird dich wegraffen, herausreißen aus dem Zelte und dich ausrotten aus 
dem Lande der Lebendigen! (Pause.)

Psalmen 54:7(9) Denn er hat mich errettet aus aller Not, und mein Auge sieht 
seine Lust an meinen Feinden.

Psalmen 55:18(19) Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft vor 
denen, die mich bekriegten; denn ihrer viele sind gegen mich gewesen.

Psalmen 59:2(3) Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den 
Blutgierigen!

Psalmen 60:12(14) Mit Gott wollen wir Taten tun; er wird unsre Feinde 
untertreten.

Psalmen 63:11(12) Der König aber soll sich freuen in Gott; wer bei ihm 
schwört, wird sich glücklich preisen; aber jedes Lügenmaul wird verstopft!

Psalmen 66:3 Sprechet zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! Ob der 
Größe deiner Macht schmeicheln dir deine Feinde.

Psalmen 68:6(7) ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt, Gefangene in 
Sicherheit bringt; nur Widerspenstige bewohnen dürres Land.

Psalmen 68:35(36) Verehrungswürdig bist du o Gott, in deinem Heiligtum! Der
Gott Israels verleiht seinem Volk Macht und Stärke. Gepriesen sei Gott!

Psalmen 70:1(1,2) Dem Vorsänger. Von David. Zum Gedächtnis. (70-2) Eile, o 
Gott, mich zu erretten, HERR, mir zu helfen!

Psalmen 71:4 Mein Gott, laß mich entrinnen der Hand des Gottlosen, der 
Faust des Ungerechten und Peinigers!

Psalmen 71:13 Es müssen sich schämen und vertilgt werden, die meine Seele
anfechten, mit Schimpf und Schande müssen bedeckt werden, die mein 
Unglück suchen!

Psalmen 72:12 Denn er wird den Armen erretten, wenn er schreit, und den 
Elenden, der keinen Helfer hat.

Psalmen 76:12(13) Er beschneidet den Mut der Fürsten und ist furchtbar den 
Königen auf Erden.

Psalmen 79:9 Hilf uns, du Gott unsres Heils, um der Ehre deines Namens will-
en, und rette uns und vergib uns unsre Sünden um deines Namens willen!

Psalmen 86:17 Tue ein Zeichen an mir zum Guten, so werden meine Hasser 
zu ihrer Beschämung sehen, daß du, HERR, mir geholfen und mich 
getröstet hast.



Psalmen 91:14 Denn er klammert sich an mich an, darum will ich ihn 
erretten; ich will ihn sicherstellen, weil er meinen Namen kennt.

Psalmen 91:15 Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der 
Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen;

Psalmen 92:11(12) und mein Auge wird seine Lust sehen an denen, die mir 
auflauern; und mein Ohr wird seine Lust hören an den Bösen, die sich 
wider mich erheben.

Psalmen 103:10 Er hat nicht mit uns gehandelt nach unsern Sünden und uns 
nicht vergolten nach unsrer Missetat;

Psalmen 104:9 Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht 
überschreiten sollen; sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken.

Psalmen 107:6 Da schrieen sie zum HERRN in ihrer Not, und er rettete sie 
aus ihren Ängsten

Psalmen 118:10,12 Alle Nationen haben mich umringt; im Namen des HERRN 
zerhaue ich sie; 12 sie haben mich umringt wie Bienen; sie sind erloschen 
wie ein Dornenfeuer; im Namen des HERRN zerhaue ich sie.

Psalmen 121:7,8 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine 
Seele; 8 der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 
Ewigkeit!

Psalmen 138:3 Am Tage, da ich rief, antwortetest du mir; du hast mich 
gestärkt und meine Seele ermutigt.

Psalmen 140:1(1,2) Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids. (2) Errette mich, 
HERR, von den bösen Menschen; vor den Gewalttätigen bewahre mich!

Psalmen 140:4,5(5,6) Bewahre mich, HERR, vor den Händen des Gottlosen, 
behüte mich vor dem gewalttätigen Menschen, der mich zu Fall bringen 
will! 5(6) Die Stolzen legen mir Fallen und Schlingen, sie spannen ein Netz 
aus neben dem Weg; sie haben mir Fallstricke gelegt. (Pause.)

Psalmen 142:6(7) Merke auf mein Wehklagen; denn ich bin sehr schwach; 
errette mich von meinen Verfolgern; denn sie sind mir zu mächtig 
geworden!

Psalmen 143:9 Errette mich, HERR, von meinen Feinden; denn bei dir suche 
ich Schutz!

Psalmen 147:14 er gibt deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem 
besten Weizen.

Psalmen 149:6-9 das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges 
Schwert in ihrer Hand, 7 um Rache zu üben an den Völkern, Strafe an den 
Nationen, 8 um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit 
eisernen Fesseln, 9 um an ihnen zu vollstrecken das geschriebene Urteil; 
das ist eine Ehre für alle seine Frommen. Hallelujah!
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