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Du, Herr, segnest den Gerechten. 
Wie mit einem Schild deckst du ihn 

mit deiner Gnade. 
Ps 5,13 

Der Herr ist gerecht, 
 er liebt gerechte Taten; 
Wer rechtschaffen ist,  

darf sein Angesicht schauen. 
Ps 11,7 

Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt, 
wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? 

Der makellos lebt und das Rechte tut, 
der von Herzen die Wahrheit sagt 

und mit seiner Zunge nicht verleumdet. 
Ps 15,1-2 

Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn; 
für die Frommen ziemt es sich, 

Gott zu loben. 
Singt ihm ein neues Lied, 

greift voll in die Saiten und jubelt laut! 
Ps 33,1.3 

Wohl dem Volk, 
dessen Gott der Herr ist. 

Ps 33,12 

Du hast mich durch deine Taten froh 
gemacht; 

Herr, ich will jubeln über die Werke 
deiner Hände. 

Ps 92,5 

Herr, deine Güte reicht, so weit der 
Himmel ist, 

deine Treue, so weit die Wolken ziehn. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
in deinem Licht schauen wir das Licht. 

Ps 36,6.10 

Er birgt mich in seinem Haus 
am Tage des Unheils; 

er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes, 
er hebt mich auf einen Felsen empor. 

Ps 27,5 

Wie dein Name, Gott, so reicht dein 
Ruhm bis an die Enden der Erde; 

deine rechte Hand ist voll von 
Gerechtigkeit. 

Ps 48,11 

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, 
hast mir das Trauergewand ausgezogen 

und mich mit Freude umgürtet. 
Darum singt dir mein Herz und will nicht 

verstummen. 
Herr, mein Gott, ich will dir danken in 

Ewigkeit. 
Ps 30,12-13 
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Wohl dem, dessen Frevel vergeben 
und dessen Sünde bedeckt ist.. 

Wohl dem Menschen, dem der Herr 
die Schuld nicht zur Last legt 

und dessen Herz keine Falschheit 
kennt. 
Ps 32,1-2 

Freut euch am Herrn und jauchzt, 
ihr Gerechten, 

jubelt alle, ihr Menschen 
mit redlichem Herzen! 

Ps 32,11 

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, 
und gib mir einen neuen, 

beständigen Geist! 
Ps 51,12 

Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein 
zerknirschter Geist, 

ein zerbrochenes und zerschlagenes 
Herz wirst du, Gott, nicht 

verschmähen. 
Ps 51,19 

Der Herr ist gütig, 
ewig währt seine Huld, 

von Geschlecht zu Geschlecht 
seine Treue. 

Ps 100,5 

Wohl dem, der sich des Schwachen 
annimmt; zur Zeit des Unheils wird der 

Herr ihn retten. 
Ihn wird der Herr behüten 
und am Leben erhalten. 

Man preist ihn glücklich im Land. 
Ps 41,2-3 

Du bist nahe, Herr, 
und alle deine Gebote sind Wahrheit. 

Aus deinen Vorschriften 
weiß ich seit langem, 

dass du sie für ewig bestimmt hast. 
Ps 119,151f 

Dein Wort ist meinem Fuß 
eine Leuchte, 

ein Licht für meine Pfade. 
Ps 119,105 

Ich preise den Herrn, 
der mich beraten hat. 

Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. 
Ich habe den Herrn beständig vor Augen. 
Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. 

Ps 16,7-8 

Meine Seele, warum bist du betrübt 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm 
noch danken, meinem Gott und 

Retter, auf den ich schaue. 
Ps 42,6 
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Du krönst das Jahr mit deiner Güte, 
deinen Spuren folgt Überfluss. 

Ps 65,12 

Das ist mein Schmerz, 
dass die Rechte des Höchsten 

so anders handelt. 
Ps 77,11 

Komm wieder zur Ruhe, mein Herz! 
Denn der Herr hat dir Gutes getan. 

Du hast mein Leben dem Tod entrissen, 
meine Tränen getrocknet, 

meinen Fuß bewahrt vor dem Gleiten. 
Ps 119,7-8 

Der Herr behüte dich, wenn du 
fortgehst und wiederkommst, 
von nun an bis in Ewigkeit. 

Ps 121,8 

Die Furcht des Herrn 
ist der Anfang der Weisheit; 

alle, die danach leben, sind klug. 
Sein Ruhm hat Bestand für immer. 

Ps 111,10 

Lieber an der Schwelle stehen 
im Haus meines Gottes 

als wohnen in den Zelten der Frevler. 
Ps 84,11 

Unsere Seele ist wie ein Vogel dem 
Netz des Jägers entkommen; 

das Netz ist zerrissen, 
und wir sind frei. 

Ps 124,7 

Ich will hören, was Gott redet: 
Frieden verkündet der Herr seinem 

Volk und seinen Frommen, 
den Menschen mit redlichem Herzen. 

Ps 85,9 

Am Tag meiner Not rufe ich zu dir; 
denn du wirst mich erhören. 

Ps 86 

Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht 
sich jeder umsonst, der daran baut. 

Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, 
wacht der Wächter umsonst. 

Ps 127,1 
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Wohl dem Mann, 
der den Herrn fürchtet und ehrt 

und sich herzlich freut 
an seinen Geboten. 

Ps 112,1 

Unsere Tage zu zählen lehre uns! 
Dann gewinnen wir ein weises Herz. 

Ps 90,12 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt 
und ruht im Schatten des 

Allmächtigen, 
der sagt zum Herrn: Du bist für mich 

Zuflucht und Burg, 
mein Gott, dem ich vertraue. 

Ps 91,1-2 

Kamen Worte von dir, 
so verschlang ich sie; 

dein Wort war mir Glück und 
Herzensfreude. 

Jer 15,16 

Wer rechtschaffen lebt und immer die 
Wahrheit sagt, 

der wird auf den Bergen wohnen, 
Felsenburgen sind seine Zuflucht; 

man reicht ihm sein Brot, 
und seine Wasserquelle versiegt nicht. 

Jes 33,15a.16 

Wie der Bräutigam sich freut  
über die Braut, 

so freut sich dein Gott über dich. 
Jes 62,5 

Der Herr hat gegeben, 
der Herr hat genommen; 

gelobt sei der Name des Herrn. 
Ijob 1,21 

Denn ihr sollt ein Leben führen, 
das des Herrn würdig ist 

und in allem sein Gefallen findet. 
Kol 1,10 

Über eure Lippen komme kein böses 
Wort, sondern nur ein gutes, das 

den, der es braucht, stärkt, und dem, 
der es hört, Nutzen bringt. 

Eph 4,29 

Segnet eure Verfolger; segnet sie, 
verflucht sie nicht! Freut euch mit den 

Fröhlichen und weint mit den 
Weinenden! 
Röm 12,14-15 

 


