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

Psalmen 5:10,11 Denn in ihrem Munde ist nichts Zuverlässiges; 
ihr Herz ist  ein Abgrund, ihr Rachen ein offenes Grab, glatte 
Zungen haben sie. 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  11:6   Er  läßt  regnen  über  die  Gottlosen;  Schlingen, 
Feuer, Schwefel und Glutwind  teilt er ihnen zu.

Psalmen 18:15,18 Und er schoß seine Pfeile und zerstreute sie, 
schleuderte  Blitze und schreckte sie. 18 er rettete mich von 
meinem mächtigen Feind und von meinen  Hassern; denn sie 
waren mir zu stark;

Psalmen 18:40,46 Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Streit, du 
hast unter  mich gebeugt, die sich wider mich setzten. 46 die 
Kinder der Fremde verzagen und kommen zitternd aus ihren 
Schlössern.

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

Psalmen 35:1-8 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.

Psalmen 52:7 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  60:14  Mit  Gott  wollen  wir  Taten  tun;  er  wird  unsre 

Feinde untertreten.
Psalmen  66:3   Sprechet  zu  Gott:  Wie  wunderbar  sind  deine 

Werke!  Ob  der  Größe  deiner   Macht  schmeicheln  dir  deine 
Feinde.

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

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

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

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 149:8,9  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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