Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger; /
so viele stehen gegen mich auf. Ps 3,2

Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit, /
meinen Feinden zum Trotz /
ebne deinen Weg vor mir. Ps 5,9

Du aber, Herr, bist ein Schild für mich, /
du bist meine Ehre und richtest mich auf.
Ps 3,4

Sei mir gnädig, Herr, ich sieche dahin; /
heile mich Herr,
denn meine Glieder zerfallen. Ps 6,2

Du hast mir Raum geschaffen,
als mir Angst war. /
Sei mir gnädig, und hör auf mein Flehen!
Ps 4,2

Herr, mein Gott, ich flüchte mich zu dir; /
hilf mir vor allen Verfolgern und rette mich!
Ps 7,2

Du legst mir größere Freude ins Herz, /
als andere haben bei Korn und Wein in Fülle.
Ps 4,8

Ich will dem Herrn danken,
denn er ist gerecht. /
Dem Namen des Herr, des Höchsten,
will ich singen und spielen. Ps 7,18

Herr, am Morgen hörst du mein Rufen, /
am Morgen rüst´ ich das Opfer zu,
halte Ausschau nach dir. Ps 5,4

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,
des Menschen Kind,
dass du dich seiner annimmst. Ps 8,5

Du hast mir Recht verschafft
und für mich entschieden, /
dich auf den Thron gesetzt
als ein gerechter Richter. Ps 9,5

Ich sage zum Herrn: „Du bist mein Herr, /
mein ganzes Glück bist du allein.“ Ps 16,1

Herr, warum bleibst du so fern, /
verbirgst dich in den Zeiten der Not?
Ps 10,1

Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. /
Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht.
Ps 16,11

Du siehst es ja selbst; /
denn du schaust auf Unheil und Kummer.
Der Schwache vertraut sich dir an; /
du bist den Verwaisten ein Helfer. Ps 10,2

Du zeigst mir den Pfad zum Leben. /
Vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle, /
zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.
Ps 16,11

Sie lügen einander an, einer den anderen; /
mit falscher Zunge
und zwiespältigem Herzen reden sie. Ps 12,3

Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke,
Herr, du mein Fels, meine Burg mein Retter,
mein Gott, meine Feste,
in der ich mich berge; /
mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht.
Ps 18,1f

Ich aber baue auf deine Huld, /
mein Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herr,
weil er mir Gutes getan hat. Ps 13,6

Er griff aus der Höhe herab
und fasste mich, /
zog mich heraus aus gewaltigen Wassern.
Ps 18,17

Du Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen, /
mein Gott macht meine Finsternis hell.
Ps 18,29

Ich bin hingeschüttet wie Wasser, /
gelöst haben sich all meine Glieder. /
Mein Herz ist in meinem Leib
wie Wachs zerflossen. Ps 22,15

Mit dir erstürme ich Wälle, /
mit meinem Gott überspringe ich Mauern
Ps 18,30

Rette mich vor dem Rachen des Löwen, /
vor den Hörnern der Büffel rette mich Armen!
Ps 22,22

Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, /
Vom Werk seiner Hände
kündet das Firmament. Ps 19,2

Ich will deinen Namen
meinen Brüdern verkünden, /
inmitten der Gemeinde dich preisen. Ps 22,23

Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen, /
bist fern meinem Schreien,
den Worten meiner Klage Ps 22,2

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir. /
Dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht. Ps 23,4

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,
der Leute Spott, vom Volk verachtet.
Ps 22,7

Du deckst mir den Tisch /
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, /
du füllst mir reichlich den Becher. Ps 23,5

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele /
mein Gott, auf dich vertraue ich.
Ps 25,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: /
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens: /
Vor wem sollte mir bangen? Ps 27,1

Zeige mir Herr, deine Wege, /
lehre mich deine Pfade. Ps 25,3

Mein Herz denkt an dein Wort:
„Sucht mein Angesicht!“
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Ps 27,8

Befrei mein Herz von der Angst, /
führe mich heraus aus der Bedrängnis.
Ps 25,17

Zeige mir Herr, deinen Weg, /
leite mich auf rechter Bahn,
trotz meiner Feinde. Ps 27,11

Erprobe mich, Herr, und durchforsche mich, /
prüfe mich auf Herz und Nieren.
Ps 26,2

Höre mich, Herr, sei mir gnädig; /
Herr, sei du mein Helfer. Ps 30,11

Herr, ich liebe den Ort,
wo dein Tempel steht, /
die Stätte, wo deine Herrlichkeit wohnt.
Ps 26,8

Wende dein Ohr mir zu, erlöse mich bald! /
Sei mir ein schützender Fels,
eine feste Burg, die mich rettet. Ps 30,3

Ich bin dem Gedächtnis entschwunden,
wie ein Toter; /
ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß,
Ps 31,13

Ich aber, Herr, ich vertraue dir, /
ich sage, du bist mein Gott. Ps 31,15

Streite Herr gegen alle,
die gegen mich streiten, /
bekämpfe alle, die mich bekämpfen. Ps 35,1

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, /
in deinem Licht schauen wir das Licht.
Ps 36,10

Freut euch am Herrn
und jauchzt ihr Gerechten, /
jubelt alle,
ihr Menschen mit redlichem Herzen!
Ps 32,11

Befiehl dem Herrn deinen Weg
und vertrau ihm; /
er wird es fügen. Ps 37,5

Ich will den Herrn allezeit preisen; /
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Ps 34,2

Ich bin gekrümmt und tief gebeugt, /
den ganzen Tag geh´ ich traurig umher.
Ps 38,7

Ich suchte den Herrn,
und er hat mich erhört, /
er hat mich all meinen Ängsten entrissen.
Ps 34,5

All mein Sehnen Herr, liegt offen vor dir, /
mein Seufzen ist dir nicht verborgen.
Ps 38,10

Weil ich aufrichtig bin, hältst du mich fest /
und stellst mich vor dein Antlitz für immer.
Ps 41,13

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, /
und gib mir einen neuen beständigen Geist.
Ps 51,12

Wie der Hirsch lechzt
nach frischem Wasser, /
so lechzt meine Seele, Gott nach dir.
Ps 42,1

Herr, öffne mir die Lippen, /
und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden.
Ps 51,17

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 42,12

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, /
tilge meine Frevel
nach deinem reichen Erbarmen! Ps 51,3

Der Herr der Heerscharen ist mit uns, /
der Gott Jakobs ist unsere Burg.
Ps 46,8

Entzwei sie, Herr, verwirr ihre Sprache! /
Denn in der Stadt
sehe ich Gewalttat und Hader. Ps 55,10

Singt unserem Gott, ja singt ihm! /
Spielt unserem König, spielt ihm! Ps 47,7

Sei mir gnädig, Gott,
denn Menschen stellen mir nach; /
meine Feinde bedrängen mich Tag für Tag.
Ps 56,2

Mein Elend ist aufgezeichnet bei dir. /
Sammle meine Tränen in einem Krug, /
zeichne sie auf in deinem Buch. Ps 56,9

Gott, du mein Gott, dich suche ich, /
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib, /
wie dürres lechzendes Land ohne Wasser.
Ps 63,2

Wach auf, meine Seele! /
Wacht auf Harfe und Saitenspiel! /
Ich will das Morgenrot wecken. Ps 57,9

Ich denke an dich auf nächtlichem Lager /
und sinne über dich nach, wenn ich wache.
Ps 63,7

Hilf mit deiner Rechten, erhöre uns, /
damit die gerettet werden,
die du sosehr liebst. Ps 60,7

Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, /
sie lobsinge deinem Namen. Ps 66,4

Du bist meine Zuflucht, /
ein fester Turm gegen die Feinde. Ps 61,4

Hilf mir, o Gott! /
Schon reicht mir das Wasser bis an die Kehle.
Ps 69,2

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe; /
denn von ihm kommt meine Hoffnung. Ps 62,6

Herr, ich suche Zuflucht bei dir; /
lass mich doch niemals scheitern! Ps 71,1

Vom Mutterleib an stütze ich mich auf dich,
vom Muterschoß an bist du mein Beschützer;
dir gilt mein Lobpreis allezeit. Ps 71,6

Wohl denen, die wohnen in deinem Haus, /
die dich allezeit loben. Ps 84,5

Du ließest mich viel Angst und Not erfahren.
Belebe mich neu,
führe mich herauf aus den Tiefen der Erde!
Ps 71,20

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. /
Er schenkt Gnade und Herrlichkeit.
Ps 84,12

Doch Gott ist mein König von alters her,
Taten des Heils vollbringt er auf Erden.
Ps 74,12

Erweise uns Herr, deine Huld,
und gewähre uns dein Heil!
Ps 85,8

Gott, richte uns wieder auf!
Lass dein Angesicht leuchten,
dann ist uns geholfen. Ps 80,4

Willst du uns nicht wieder beleben, /
so dass dein Volk sich an dir freuen kann.
Ps 85,7

Erheb dich, Gott und richte die Erde!
Denn alle Völker werden dein Erbteil sein.
Ps 82,8

Ich will dir danken, Herr, mein Gott,
aus ganzem Herzen, /
will deinen Namen ehren immer und ewig.
Ps 86,12

Lass mein Gebet zu dir dringen, /
wende dein Ohr meinem Flehen zu! Ps 88,3

Die Freunde hast du mir entfremdet, /
mich ihrem Abscheu ausgesetzt, /
Ich bin gefangen und kann nicht heraus.
Ps 88,9

Du brauchst dich vor dem Schrecken
der Nacht nicht zu fürchten /
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt.
Ps 91,5

Denn der Herr ist unsere Zuflucht,
du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.
Ps 91,9

Von den Taten deiner Huld, Herr,
will ich ewig singen, /

Denn du hast mich durch deine Taten
froh gemacht; /
Herr, ich will jubeln
über das Werk deiner Hände. Ps 92,5

Unsere Tage zu zählen lehre uns! /
Dann gewinnen wir ein weises Herz. Ps 90,12

Deine Gesetze sind fest und verlässlich; /
Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit
für alle Zeiten. Ps 93,5

bis zum fernsten Geschlecht
laut deine Treue verkünden. Ps 89,2

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, /
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, /
Schild und Schutz ist dir seine Treue.
Ps 91,4

Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn /
und zujauchzen dem Fels unseres Heils!
Ps 95,1

Lass mein Gebet zu dir dringen, /
Wende dein Ohr meinem Flehen zu! Ps 88,3

Die Freunde hast du mir entfremdet, /
mich ihrem Abscheu ausgesetzt, /
Ich bin gefangen und kann nicht heraus.
Ps 88,9

Du brauchst dich vor dem Schrecken
der Nacht nicht zu fürchten /
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt.
Ps 91,5

Denn der Herr ist unsere Zuflucht,
du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.
Ps 91,9

Von den Taten deiner Huld, Herr,
will ich ewig singen, /

Denn du hast mich durch deine Taten
froh gemacht; /
Herr, ich will jubeln
über das Werk deiner Hände. Ps 92,5

Unsere Tage zu zählen lehre uns! /
Dann gewinnen wir ein weises Herz. Ps 90,12

Deine Gesetze sind fest und verlässlich; /
Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit
für alle Zeiten. Ps 93,5

Bis zum fernsten Geschlecht
laut deine Treue verkünden. Ps 89,2

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, /
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, /
Schild und Schutz ist dir seine Treue.
Ps 91,4

Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn /
und zujauchzen dem Fels unseres Heils!
Ps 95,1

Kommt, lasst uns niederfallen,
uns vor ihm verneigen, /
lasst uns niederknien vor dem Herrn,
unserm Schöpfer. Ps 95,6

Jauchzt vor dem Herrn,
alle Länder der Erde, /
Freut euch, jubelt und singt. Ps 98,4

Singt dem Herrn und preist seinen Namen, /
verkündet sein Heil von Tag zu Tag. Ps 96,1

Rühmt den Herrn, unsern Gott, /
werft euch nieder an seinem heiligen Berge!
Denn Heilig ist der Herr, unser Gott.
Ps 99,9

Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, /
es brause das Meer und alles,
was es erfüllt. Ps 96,11

Ich liege wach und klage /
wie ein einsamer Vogel auf dem Dach.
Ps 102,8

Denn du, Herr, bist der Höchste
über der ganzen Erde, /
hoch erhaben über alle Götter. Ps 97,9

Denn der Herr schaut herab
aus heiliger Höhe, /
vom Himmel blickt er auf die Erde nieder.
Ps 102,20

Singt dem Herrn ein neues Lied; /
denn er hat wunderbare Taten vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen /
und mit seinem heiligen Arm. Ps 98,1

Du aber bleibst, der du bist, /
und deine Jahre enden nie. Ps 102,28

Lobe den Herrn, meine Seele /
und alles in mir seinen heiligen Namen.
Ps 103,1

Danket dem Herrn, denn er ist gütig, /
denn seine Huld währt ewig. Ps 107,1

Lobe den Herrn, meine Seele /
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Ps 103,2

Mein Herz ist bereit, o Gott /
mein Herz ist bereit, /
ich will dir singen und spielen. Ps 108,2

Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, /
so erbarmt sich der Herr über alle,
die ihn fürchten. Ps 103,11

Denn deine Güte reicht,
so weit der Himmel ist, /
deine Treue, so weit die Wolken ziehn.
Ps 108,5

Du hüllst dich in Licht, wie in ein Kleid, /
du spannst den Himmel aus, wie ein Zelt.
Ps 104,2

Hilf mir, Herr, mein Gott, /
in deiner Huld errette mich. Ps 109,26

Er führte sein Volk heraus in Freude, /
seine Erwählten in Jubel. Ps 105,43

Groß sind die Werke des Herrn, /
kostbar allen, die sich an ihnen freuen.
Ps 111,2

Der Name des Herrn sei gepriesen, /
von nun an bis in Ewigkeit. Ps 113,2

Komm wieder zur Ruhe mein Herz! /
Denn der Herr hat dir Gutes getan.
Ps 116,7

Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang /
sei der Name des Herrn gelobt. Ps 113,3

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, /
er ist für mich zum Retter geworden.
Ps 118,14

Nicht uns, o Herr, bring zu Ehren, /
nicht uns, sondern deinen Namen, /
in deiner Huld und Treue. Ps 115,1

Du bist mein Gott, dir will ich danken; /
mein Gott, dich will ich rühmen. Ps 118,28

Alle, die ihr den Herrn fürchtet,
vertraut auf den Herrn! /
Er ist für euch Helfer und Schild. Ps 115,11

Ich habe meine Freude an deinen Gesetzen, /
dein Wort will ich nicht vergessen. Ps 118,16.

Ich liebe den Herrn, /
denn er hat mein lautes Flehen gehört
und sein Ohr mir zugeneigt /
an dem Tag, als ich zu ihm rief. Ps 116,1

Öffne mir die Augen, /
für das Wunderbare an deiner Weisung.
Ps 119,18

Deinen Vorschriften neige mein Herz zu, /
doch nicht der Habgier. Ps 119,36

Meine Hilfe kommt vom Herrn, /
der Himmel und Erde gemacht hat. Ps 124,8

Du bist gut und wirkst Gutes. /
Lehre mich deine Gesetze Ps 119,68

Ja, Großes hat der Herr an uns getan, /
da waren wir fröhlich. Ps 126,3

Nach deiner Hilfe sehnt sich meine Seele; /
ich warte auf dein Wort. Ps 119,81

Wende doch Herr, unser Geschick, /
wie du versiegte Bäche wieder füllst
im Südland. Ps 126,4

Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, /
ein Licht für meine Pfade. Ps 119,105

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: /
Herr, höre meine Stimme. Ps 130,1

Doch du bist nahe Herr, /
und alle deine Gebote sind Wahrheit.
Ps 119,151

Ich hoffe auf den Herrn,
es hofft meine Seele, /
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.
Ps 130,5

Ich ließ meine Seele ruhig werden und still; /
wie ein kleines Kind bei der Mutter
ist meine Seele still in dir. Ps 131,2

Du umschließt mich von allen Seiten /
und legst deine Hand auf mich. Ps 139,5

Lobt den Herrn, denn der Herr ist gütig. /
Singt und spielt seinem Namen,
denn er ist freundlich. Ps 135,3

Denn du hast mein Inneres geschaffen, /
mich gewoben im Schoß meiner Mutter.
Ps 139,13

Danket dem Herrn, denn er ist gütig, /
denn seine Huld währt ewig! Ps 136,1

Wie schwierig sind für mich, o Gott,
deine Gedanken /
Wie gewaltig ist ihre Zahl! Ps 139,17

Du hast mich erhört an dem Tag,
als ich rief; /
du gabst meiner Seele große Kraft. Ps 138,3

Erforsche mich, Gott
und erkenne mein Herz, /
prüfe mich, und erkenne mein Denken!
Ps 139,23

Der Herr nimmt sich meiner an. /
Herr, deine Huld währt ewig. /
Lass nicht ab vom Werk deiner Hände!
Ps 138,8

Rette mich Herr, vor bösen Menschen, /
vor gewalttätigen Leuten schütze mich!
Ps 140,2

Ich weiß,
der Herr führt die Sache der Armen, /
er verhilft den Gebeugten zum Recht.
Ps 140,13

Ein neues Lied will ich, o Gott, dir singen, /
auf der zehnsaitigen Harfe will ich dir spielen.
Ps 144,9

Mein Herr und Gott,
meine Augen richten sich auf dich; /
bei dir berge ich mich.
Gieß mein Leben nicht aus! Ps 141,8

Groß ist der Herr und hoch zu loben, /
seine Größe ist unerforschlich. Ps 145,3

Ich schütte vor ihm mein Klagen aus, /
eröffne ihm meine Not. Ps 142,3

Der Herr ist gnädig und barmherzig, /
langmütig und reich an Gnade. Ps 145,8

Zeige mir den Weg, den ich gehen soll; /
denn ich erhebe meine Seele zu dir.
Ps 143,8

Du öffnest deine Hand /
und sättigst alles, was lebt,
nach deinem Gefallen. Ps 145,16

Lehre mich deinen Willen zu tun;
denn du bist mein Gott. /
Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad.
Ps 143,10

Er heilt die gebrochenen Herzen /
und verbindet ihre schmerzenden Wunden.
Ps 147,3

Halleluja !
Lobet den Herrn vom Himmel her, /
Lobt ihn in den Höhen. Ps 148,1

Loben sollen sie den Namen des Herrn; /
denn sein Name allein ist erhaben, /
seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel.
Ps 148,13

Der Herr hat an seinem Volk Gefallen, /
Die Gebeugten krönt er mit Sieg.
Ps 149,4

Halleluja !
Lobet Gott in seinem Heiligtum, /
Lobt ihn in seiner mächtigen Feste! Ps 150,1

Alles, was atmet, /
lobe den Herrn! Halleluja!. Ps 150,6

