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Der Segen der Gerechten
- Psalm 37 -

«Gott lässt die Seele des Gerechten nicht hungern,
Aber das Verlangen derjenigen, die Gottes Wege verlassen haben, weist er zurück 

…

Segnungen ruhen auf dem Haupt des Gerechten,

Aber auf diejenigen, welche Gottes Weg verlassen haben, ihr Mund verbirgt Unrecht.»

Sprüche 10,3 + 6

«Erzürne dich nicht über die Bösen, und ereifere dich nicht über die 
Übeltäter! 2 Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und 
verwelken wie das grüne Kraut. 3 Vertraue auf den HERRN und tue 
Gutes, wohne im Land und übe Treue; 4 und habe deine Lust am 
HERRN, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt! 5 Befiehl dem 
HERRN deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. 6 
Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein 
Recht wie den hellen Mittag. .»

Psalm 37,1-6

• V 16 … das wenige, das der Gerechte hat, ist besser als der Überfluss 
vieler Gottlosen. 

• V 21 … kann schenken und geben

• V 25 … nie sah ich den Gerechten verlassen und seine Kinder nach 
Brot gehen

• V 26 … ist mildtätig und leiht,

• V 26 … seine Kinder werden zum Segen

Der Gerechte …

• V 29 … wird das Land gewinnen und für immer darin wohnen

• V 33 Gott gibt ihn nicht der Gewalt der Gottlosen preis

• V.33 … er lässt ihn nicht verdammen, wenn er gerichtet wird.

• V 23 Gott leitet seine Schritte

• V 24 wenn er strauchelt, , stürzt er nicht hin, denn der Herr stützt 
seine Hand

Der Gerechte …
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Wenn jemand aus dieser Gerechtigkeit lebt, so …

• V 30 … spricht sein Mund Weisheit

• V 30 … Seine Zunge bekennt sich zum Recht

• V 31 … Das Gesetz seines Gottes trägt er im Herzen, seine Tritte 
wanken nicht

• V 40 … traut er auf Gott

Der Gerechte …

Harre auf den Herrn und halte dich an seine Wege..

• V 34 … so wird er dich erhöhen, dass du das Land gewinnst

• V 39 … die Hilfe des Gerechten kommt von dem Herrn

• V 39 … Gott ist seine Zuflucht in der Zeit der Not

• V. 40 … Er steht ihnen bei  und rettet sie

• V. 40 …er hilft ihnen, weil sie auf ihn trauen

Der Gerechte …

Zusammenfassung

• Jesus gab uns sein Kleid der Gerechtigkeit im Tausch gegen unser sündiges 
Lebensgewand

• in ihm sind wir gerecht 

• und haben Zugang zu den Segnungen Gottes

• nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen

Die Frage bleibt :

• Denken wir daran im Alltag mit Jesus zusammen diese Segnungen zu entdecken?

Fragen zur persönlichen Vertiefung

Lies Psalm 37 mehrmals durch

• Notiere dir dabei: Was sagt der Psalm alles über die Gerechten

Tausche mit den andern über deine Entdeckungen aus:

• Was hat Dich angesprochen?

• Wie wird der Gerechte geschildert? Wie sieht sein Leben aus?

• Wie wird Gottes Charakter / Wesen geschildert?

• Welche Segnung möchtest Du in der nächsten Woche in Anspruch nehmen?


