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Gnade und Gerechtigkeit in den Psalmen und Sprüchen

Sonntag
Ps 9,8-10.14-21 9/8 Der HERR läßt sich nieder auf immer, er hat seinen Thron

aufgestellt zum Gericht. 9/9 Und er, er wird richten die Welt in Gerechtig-
keit, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. 9/10 Doch dem
Unterdrückten ist der HERR eine hohe Feste, eine hohe Feste in Zeiten der
Drangsal.

9/14 Sei mir gnädig, HERR! Sieh an mein Elend von seiten meiner Hasser,
indem du mich emporhebst aus den Toren des Todes: 9/15 Damit ich all dein
Lob erzähle in den Toren der Tochter Zion, daß ich frohlocke über deine Rettung.
9/16 Versunken sind die Nationen in die Grube, die sie gemacht; in dem Netz,
das sie versteckt haben, hat sich ihr eigener Fuß gefangen. 9/17 Der HERR
hat sich zu erkennen gegeben, er hat Gericht ausgeübt: der Gottlose hat sich
verstrickt im Werk seiner Hände. Higgajon. 9/18 Mögen zum Scheol sich wenden
die Gottlosen, alle Nationen, die Gott vergessen. 9/19 Denn nicht für immer wird
der Arme vergessen, [noch] geht der Elenden Hoffnung für ewig verloren. 9/20
Steh auf, HERR, daß nicht der Mensch Gewalt habe! Mögen gerichtet werden
die Nationen vor deinem Angesicht! 9/21 Lege Furcht auf sie, HERR! Mögen
die Nationen erkennen, daß sie Menschen sind!

Montag
Ps 82 82/1 Ein Psalm. Von Asaf. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten

der Götter richtet er. 82/2 Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gott-
losen begünstigen? // 82/3 Schafft Recht dem Geringen und der Waise, dem
Elenden und dem Bedürftigen laßt Gerechtigkeit widerfahren! 82/4 Rettet den
Geringen und den Armen, entreißt ihn der Hand der Gottlosen! 82/5 Sie er-
kennen nichts und verstehen nichts, im Dunkeln laufen sie umher. Es wanken
alle Grundfesten der Erde. 82/6 Ich sagte [zwar]: Ihr seid Götter, Söhne des
Höchsten seid ihr alle! 82/7 Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer
der Obersten werdet ihr fallen. 82/8 Stehe auf, o Gott, richte die Erde! Denn
du sollst zum Erbteil haben alle Nationen.

Dienstag
Ps 101 101/1 Von David. Ein Psalm. Von Gnade und Recht will ich singen; dir,

HERR, will ich spielen. 101/2 Ich will einsichtig handeln auf vollkommenem
Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln in
meinem Hause. 101/3 Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen; Übertre-
tungen zu begehen, hasse ich; das soll nicht an mir kleben. 101/4 Ein verkehrtes

Herz soll von mir weichen, Böses will ich nicht kennen. 101/5 Wer seinen Näch-
sten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Wer stolze Augen und
ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. 101/6 Meine Augen sind
auf die Treuen im Lande [gerichtet], damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkom-
menem Weg wandelt, der darf mir dienen. 101/7 Im Innern meines Hauses soll
nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen
Augen. 101/8 Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes stumm machen,
um aus der Stadt des HERRN alle Übeltäter auszurotten.

Mittwoch
Ps 146 146/1 Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! 146/2 Loben will ich den

HERRN mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. 146/3
Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist! 146/4
Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde: am selben Tag gehen seine
Pläne verloren. 146/5 Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen
Hoffnung auf dem HERRN, seinem Gott, steht, 146/6 der Himmel und Erde
gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist; der Treue hält auf ewig. 146/7
Er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot. Der HERR macht
die Gefangenen frei. 146/8 Der HERR öffnet die Augen der Blinden. Der HERR
richtet die Gebeugten auf. Der HERR liebt die Gerechten. 146/9 Der HERR
behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf; aber er krümmt den
Weg der Gottlosen. 146/10 Der HERR wird regieren in Ewigkeit, dein Gott,
Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja!

Donnerstag
Spr 10,4 Arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen

macht reich.

Spr 13,23.25 13/23 Reichlich Nahrung [bringt] der Neubruch der Armen, aber
mancher wird weggerafft durch Unrecht.
13/25 Der Gerechte hat zu essen bis zur Sättigung seiner Seele, aber der Leib
der Gottlosen bleibt leer.

Spr 14,31 Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat; aber
ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt.

Spr 15,15-16 15/15 Alle Tage des Elenden sind schlecht, aber ein fröhliches Herz
[hat] ein ständiges Festmahl. 15/16 Besser wenig in der Furcht des HERRN als
ein großer Schatz und Unruhe dabei.

Spr 19,15.17 19/15 Faulheit versenkt in tiefen Schlaf, und eine lässige Seele muß
hungern.
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19/17 Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem HERRN, und seine Wohl-
tat wird er ihm vergelten.

Spr 30,7-9 30/7 Zweierlei erbitte ich von dir; verweigere es mir nicht, bevor ich
sterbe: 30/8 Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern! Armut und Reich-
tum gib mir nicht, laß mich das Brot, das ich brauche, genießen, 30/9 damit
ich nicht, satt geworden, leugne und sage: Wer ist [denn] der HERR? - und da-
mit ich nicht, arm geworden, stehle und mich vergreife an dem Namen meines
Gottes!

Spr 22,2.22-23 22/2 Reiche und Arme begegnen sich; der sie alle gemacht hat, ist
der HERR.
22/22 Beraube nicht den Geringen, weil er gering ist, und zertritt nicht den
Elenden im Tor! 22/23 Denn der HERR führt ihren Rechtsstreit und raubt
ihren Räubern das Leben.

Spr 14,5.25 14/5 Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge bringt Lügen
vor.
14/25 Ein wahrhaftiger Zeuge ist Lebensretter; wer aber Lügen vorbringt, ist
[lauter] Betrug.

Spr 16,11-13 16/11 Waagbalken und rechte Waagschalen sind [Sache] des HERRN;
sein Werk sind alle Gewichtsteine im Beutel. 16/12 Ein Greuel ist für Könige
gottloses Tun; denn durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest. 16/13 Das Wohl-
gefallen des Königs [finden] gerechte Lippen; und wer aufrichtig redet, den liebt
er.

Spr 17,15 Wer den Armen verspottet, verhöhnt den, der ihn gemacht hat; wer sich
über Unglück freut, bleibt nicht ungestraft.

Spr 20,23 Ein Greuel sind für den HERRN zweierlei Gewichtsteine, und trügerische
Waagschalen sind nicht gut.

Spr 21,28 Ein Lügenzeuge wird zugrunde gehen; ein Mann aber, der zuhört, redet
für lange Dauer.

Spr 28,14-16 28/14 Glücklich der Mensch, der beständig in der [Gottes]furcht
bleibt! Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. 28/15 Ein knurren-
der Löwe und ein gieriger Bär, [so ist] ein gottloser Herrscher über ein geringes
Volk. 28/16 [Mancher] Fürst ist ohne Verstand und reich an Erpressungen; wer
[aber] unrechtmäßigen Gewinn haßt, wird [seine] Tage verlängern.

Spr 8,15-16 8/15 Durch mich regieren Könige, und Fürsten treffen gerechte Ent-
scheidungen. 8/16 Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Rich-
ter.
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