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1. Lies zu diesem Psalm in den nächsten sechs Tagen je zweimal einen der 
folgenden Bibeltexte vor, die diesen Psalm ergänzen und bestätigen. 

Tag 1 
 Die Felder sollen in Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst! Auch alle  
 Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt! Ja, er kommt, um auf der  
 Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein  
 Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt.  
 (Psalm 96,12–13 NGÜ NT+PS) 

Tag 2 
 Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? (1.Mose 18,25) 

Tag 3 
 Der Geist des Herrn wird auf ihm (Jesus) ruhen, der Geist der Weisheit und der   
 Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der   
 Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten 
 und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht   
 nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und  
 setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein  
 Stockhieb treffen; ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten.    
 Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen, sie    
 umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. (Jesaja 11,2–5 HfA) 

Tag 4 
 Gott hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm    
 bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein   
 gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den   
 künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.    
 (Apostelgeschichte 17,31 NGÜ NT+PS) 

Tag 5 
 Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn   
 Gottes. Denn es heißt in der Schrift: »Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt  
 der Herr; ich werde Vergeltung üben. (Römer 12,19 NGÜ NT+PS) 
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Tag 6 
 Wird nicht Gott… seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und  
 Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch: Er  
 wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Aber wird der Menschensohn, wenn 
 er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn   
 warten? (Lukas 18,7–8 GN) 

2. Nimm dir heute oder in den nächsten Tagen ein paar Minuten Zeit und schildere 
Gott ausführlich einen „Rechtsfall“, in den du verwickelt bist, eine Situation, in der 
du dich in irgendeiner Weise ungerecht behandelt oder benachteiligt fühlst. 
Schütte ihm dein Herz aus, übergebe ihm dann diesen Rechtsfall und sage einfach: 
Danke, Herr, dass du dich jetzt um diesen Fall kümmerst, dass du sofort damit 
anfängst und mir zur rechten Zeit und auf die rechte Weise mein Recht verschaffst. 

3. Variation zu 2.: Stehe nicht für dein eigenes Recht ein, sondern für das Recht 
eines anderen Menschen oder einer ethnischen Gruppe. 
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