
2. Sam 22,1 Und David redete zu Jehova die Worte dieses Liedes an dem Tage, da Jehova ihn aus der
Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte; und er sprach:
Psalmen 18,1: Von dem Knechte Jehovas, von David, der die Worte dieses Liedes zu Jehova redete an
dem Tage, als Jehova ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. 
2. Mose 15,1: Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Jehova und sprachen also:
Singen will ich Jehova, denn hoch erhaben ist er; das Roß und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. 
Psalmen 149,1: Lobet Jehova! Singet Jehova ein neues Lied, sein Lob in der Versammlung der Frommen! 
Jakobus 5,13: Leidet jemand unter euch Trübsal? er bete. Ist jemand gutes Mutes? er singe Psalmen. 

2. Sam 22,2 Jehova ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter.
Fels: 5553 סלע (sela) : Fels, Stein
Ps 18,3 Jehova ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter;
Psalmen 31,4: Denn mein Fels und meine Burg bist du; und um deines Namens willen führe mich und
leite mich. 
5. Mose 32,4: Der Fels: Vollkommen ist sein Tun; denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und
ohne Trug, gerecht und gerade ist er! 
1. Samuel 2,2: Keiner ist heilig wie Jehova, denn keiner ist außer dir, und kein Fels ist wie unser Gott. 

2. Sam 22,3 Gott ist mein Fels, auf ihn werde ich trauen, mein Schild und das Horn meines Heils, meine
hohe Feste und meine Zuflucht. Mein Retter, von Gewalttat wirst du mich retten!
Fels: 6697 צור (zur) : Fels -> wörtlich: Gott meines Felsens
trauen: 2620 חסה (chasa) : vertrauen, Hoffnung haben
Heil: 3468 ישע (jescha) : Heil, Wohlstand, Rettung, Erlösung
hohe Feste: 4869 משגב (misgab) : Schutz, Höhe
Retter/retten: 3467 ישע (jascha) : helfen, retten, befreien, bewahren
Gewalt: 2555 חמס (chamas) : Frevel, Gewalt
Ps 18,3 ...mein Gott, mein Hort (6697 צור (zur) :  Fels), auf ihn werde ich trauen, mein Schild und das
Horn meines Heils, meine hohe Feste.

2. Sam 22,4 Ich werde Jehova anrufen, der zu loben ist, und ich werde gerettet werden von meinen
Feinden.
loben: 1984 הלל (halal) : preisen
Ps  18,4  Ich  werde  Jehova  anrufen,  der  zu  loben ist,  und ich  werde  gerettet  werden  von meinen
Feinden.
Römer 10,13: "denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden". 

2. Sam 22,5 Denn mich umfingen die Wogen des Todes, die Ströme Belials erschreckten mich;
Woge: 4867 משבר (mischbar) : Flut, Brandung
Ps 18,5 Es umfingen mich die Bande des Todes, und die Ströme Belials erschreckten mich;
Psalmen 42,8: Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse; alle deine Wogen und deine Wellen
sind über mich hingegangen. 
Jesaja 59,19: Wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch Jehovas ihn in die
Flucht schlagen. 
Jeremia 46,7: Wer ist es, der heraufzieht wie der Nil, wie Ströme wogen seine Gewässer? 
Offenbarung 12,15: Und die  Schlange warf  aus  ihrem Munde Wasser,  wie  einen Strom,  hinter  dem
Weibe her, auf daß sie sie mit dem Strome fortrisse. 
Offenbarung 17,15: Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und
Völkerscharen und Nationen und Sprachen; 

2. Sam 22,6 die Bande des Scheols umringten mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes.
Scheol: 7585 שאול (scheol) : Unterwelt, Sheol, Grube



Fallstrick: 4170 מוקש (mokesch) : Schlinge, Falle, Köder, Strick
Ps 18,6 die Bande des Scheols umringten mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes.
Psalmen 116,3: Es umfingen mich die Bande des Todes, und die Bedrängnisse des Scheols erreichten
mich; ich fand Drangsal und Kummer. 
Sprüche 14,27: Die Furcht Jehovas ist ein Born des Lebens, um zu entgehen den Fallstricken des Todes. 
Sprüche 13,14: Die Belehrung des Weisen ist ein Born des Lebens, um zu entgehen den Fallstricken des
Todes. 

2. Sam 22,7 In meiner Bedrängnis rief ich zu Jehova, und ich rief zu meinem Gott; und er hörte aus
seinem Tempel meine Stimme, und mein Schrei kam in seine Ohren.
Tempel: 1964 היכל (heikal) : Tempel, Palast
Ps 18,7 In meiner Bedrängnis rief ich zu Jehova, und ich schrie zu meinem Gott; er hörte aus seinem
Tempel meine Stimme, und mein Schrei vor ihm kam in seine Ohren.
Matthäus 26,38-39: Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode; bleibet hier und
wachet mit mir.  Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein
Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du
willst. 
Lukas 22,44: Und als er in ringendem Kampfe war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie
große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. 
Hebräer 5,7: Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl Bitten als Flehen dem, der ihn aus dem
Tode  zu  erretten  vermochte,  mit  starkem  Geschrei  und  Tränen  dargebracht  hat  (und  um  seiner
Frömmigkeit willen erhört worden ist) 
Jona 2,8: Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich Jehovas, und zu dir kam mein Gebet in
deinen heiligen Tempel. 
Habakuk 2,20: Aber Jehova ist in seinem heiligen Palast – schweige vor ihm, ganze Erde! 

2. Sam 22,8 Da wankte und bebte die Erde; die Grundfesten des Himmels zitterten und wankten, weil
er entbrannt war.
Erde: 776 ארץ (erez) : land, Erde
Grundfeste: 4146 מוסדה (mosada) : Grundfestung, Grundstein
Ps 18,8 Da wankte und bebte die Erde, und die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, weil er
entbrannt war.
Matthäus 27,51: Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriß in zwei Stücke, von oben bis unten; und die
Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, 
Matthäus 28,2: Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam aus dem
Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Hiob 26,11: Die Säulen des Himmels wanken und entsetzen sich vor seinem Schelten. 
Richter 5,4: Jehova! Als du auszogest von Seir, als du einherschrittest vom Gefilde Edoms, da erzitterte
die Erde; auch troffen die Himmel, auch troffen die Wolken von Wasser. 
Psalmen 77,19: Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind,  Blitze erleuchteten den Erdkreis;  es
zitterte und bebte die Erde. 
Nahum 1,5-6: Vor ihm erbeben die Berge und zerfließen die Hügel, und vor seinem Angesicht erhebt sich
die Erde, und der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Grimm bestehen, und wer
standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, und die Felsen werden von
ihm zerrissen. 
-> Habakuk 3,6-11

2. Sam 22,9 Rauch stieg auf von seiner Nase, und Feuer fraß aus seinem Munde; glühende Kohlen
brannten aus ihm.
Nase: 639 אף (ap) : Zorn
Ps 18,9 Rauch stieg auf von seiner Nase, und Feuer fraß aus seinem Munde; glühende Kohlen brannten



aus ihm.
2. Mose 19,18: Und der ganze Berg Sinai rauchte, darum, daß Jehova auf ihn herabstieg im Feuer; und
sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg bebte sehr. 
2.  Mose 24,17: Und das Ansehen der Herrlichkeit  Jehovas war wie ein verzehrendes Feuer auf dem
Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. 
5. Mose 32,22: Denn ein Feuer ist entbrannt in meinem Zorn und wird brennen bis in den untersten
Scheol, und es wird verzehren die Erde und ihren Ertrag und entzünden die Grundfesten der Berge. 
Hiob 4,9: Durch den Odem Gottes kommen sie um, und durch den Hauch seiner Nase vergehen sie. 
Psalmen 97,3-5: Feuer geht vor ihm her und entzündet seine Feinde ringsum. Seine Blitze erleuchteten
den Erdkreis: die Erde sah es und bebte. Die Berge zerschmolzen wie Wachs, vor Jehova, vor dem Herrn
der ganzen Erde. 
Jesaja  30,27: Siehe,  der  Name Jehovas  kommt von fernher.  Sein  Zorn  brennt,  und der  aufsteigende
Rauch ist gewaltig; seine Lippen sind voll Grimmes, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer, 
Jesaja 30,33: Denn vorlängst ist eine Greuelstätte zugerichtet; auch für den König ist sie bereitet. Tief,
weit hat er sie gemacht, ihr Holzstoß hat Feuer und Holz in Menge; wie ein Schwefelstrom setzt der
Hauch Jehovas ihn in Brand. 
Hebräer 12,29: "Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer." 

2. Sam 22,10 Und er neigte die Himmel und fuhr hernieder, und Dunkel war unter seinen Füßen.
Ps 18,10 Und er neigte die Himmel und fuhr hernieder, und Dunkel war unter seinen Füßen.
Matthäus 27,45: Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis  über das ganze Land bis  zur
neunten Stunde; 
Lukas 23,44-45: Es war aber um die sechste Stunde; und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis
zur neunten Stunde. Und die Sonne ward verfinstert, und der Vorhang des Tempels riß mitten entzwei. 
Psalmen 144,5: Jehova, neige deine Himmel und fahre hernieder; rühre die Berge an, daß sie rauchen! 
2. Mose 20,21: Und das Volk stand von ferne; und Mose nahte sich zum Dunkel, wo Gott war. 
5. Mose 4,11: da nahtet ihr hinzu und standet unten an dem Berge; und der Berg brannte im Feuer bis
ins Herz des Himmels: Finsternis, Gewölk und Dunkel. 
Jesaja 64,1-3: "O daß du die Himmel zerrissest, herniederführest, daß vor deinem Angesicht die Berge
erbebten, wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun
deinen Widersachern: Damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtbare Taten
vollziehst, die wir nicht erwarteten; o daß du herniederführest, daß vor deinem Angesicht die Berge
erbebten!
1. Könige 8,12: Damals sprach Salomo: Jehova hat gesagt, daß er im Dunkel wohnen wolle. 
Psalmen  97,2: Gewölk  und  Dunkel  sind  um  ihn  her;  Gerechtigkeit  und  Gericht  sind  seines  Thrones
Grundfeste. 

2. Sam 22,11 Und er fuhr auf einem Cherub und flog daher, und er erschien auf den Fittichen des
Windes.
Cherub: 3742 כרוב (kerub) : Cherubim, Engel, Wächter
fahren: 7392 רכב (rakab) : aufsitzen, reitend sein
fliegen: 5774 עוף (up) : fliegen, Dunkelkeit
erscheinen: 7200 ראה (ra'a) : zu sehen, ansehen
Wind: 7307 רוח (ruach) : Wind, Atem, Geist
Ps 18,11 Und er fuhr auf einem Cherub und flog daher, und er schwebte auf den Fittichen des Windes.
2. Samuel 6,2: Und David machte sich auf und zog hin, und alles Volk, das bei ihm war, nach Baale-Juda,
um von dannen die Lade Gottes heraufzubringen, welche nach dem Namen, dem Namen Jehovas der
Heerscharen, der zwischen den Cherubim thront, genannt wird. 
1.  Mose  3,24: und  er  trieb  den  Menschen  aus  und  ließ  lagern  gegen  Osten  vom  Garten  Eden  die
Cherubim  und  die  Flamme  des  kreisenden  Schwertes,  um  den  Weg  zum  Baume  des  Lebens  zu
bewahren. 



2. Mose 25,20: Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, den Deckel mit ihren Flügeln
überdeckend, und ihre Angesichter einander gegenüber; die Angesichter der Cherubim sollen gegen den
Deckel gerichtet sein. 
2. Mose 25,22: Und daselbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab, zwischen
den zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir an die
Kinder Israel gebieten werde. 
2. Könige 19,15: Und Hiskia betete vor Jehova und sprach: Jehova, Gott Israels, der du zwischen den
Cherubim thronst, du allein bist es, der der Gott ist von allen Königreichen der Erde; du hast den Himmel
und die Erde gemacht. 
Hesekiel 9,3: Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über welchem sie war,
zu der Schwelle des Hauses hin. Und er rief dem in Linnen gekleideten Manne, der das Schreibzeug an
seiner Hüfte hatte, 
Psalmen 104,3: der seine Obergemächer bälkt in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Gefährt, der
da einherzieht auf den Fittichen des Windes; 
-> Hesekiel 10,2-14

2. Sam 22,12 Und Finsternis machte er rings um sich her zum Gezelt, Sammlung der Wasser, dichtes
Himmelsgewölk.
Sammlung: 2841 חשרה (chaschra) : schwarze
dichtes Himmelsgewölk: 5645 עב (ab) : Wolk, Wolkenmassen+7834 שחק (schachak) : Wolken
Ps 18,12  Finsternis machte er zu seinem Bergungsort, zu seinem Zelte rings um sich her,  Finsternis
.der Wasser, dichtes Himmelsgewölk (schwarze, finster, dunkel : (cheschka) חשכה 2824)
Psalmen 27,5: Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels, er wird mich verbergen in
dem Verborgenen seines Zeltes; auf einen Felsen wird er mich erhöhen. 
Psalmen  97,2: Gewölk  und  Dunkel  sind  um  ihn  her;  Gerechtigkeit  und  Gericht  sind  seines  Thrones
Grundfeste. 

2. Sam 22,13 Aus dem Glanze vor ihm brannten feurige Kohlen.
Ps 18,13 Aus dem Glanze vor ihm fuhr sein dichtes Gewölk vorüber, Hagel und feurige Kohlen.
2.  Mose 24,17: Und das Ansehen der Herrlichkeit  Jehovas war wie ein verzehrendes Feuer auf dem
Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. 

2. Sam 22,14 Es donnerte Jehova vom Himmel her, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen.
donnern: 7481 רעם (ra'am) : zu wüten, donnern, zittern
Höchster: 5945 עליון (eljon) : höchsten
erschallen lassen: 5414 נתן (nathan) : geben; in der Engl. Übersetzung: "utter"
Ps 18,14 Und  es donnerte Jehova in den Himmeln,  und der Höchste ließ seine Stimme erschallen –
Hagel und feurige Kohlen.
1. Samuel 7,10: Und Jehova donnerte mit starkem Donner an selbigem Tage über den Philistern und
verwirrte sie, und sie wurden vor Israel geschlagen. 
Hiob  37,2-5: Höret,  höret  das  Getöse  seiner  Stimme  und  das  Gemurmel,  das  aus  seinem  Munde
hervorgeht! Er sendet es aus unter den ganzen Himmel, und seinen Blitz bis zu den Säumen der Erde.
Nach dem Blitze brüllt eine Stimme; er donnert mit seiner erhabenen Stimme, und hält die Blitze nicht
zurück, wenn seine Stimme gehört wird. 5 Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme; er tut große
Dinge, die wir nicht begreifen. 
Psalmen 29,3-4: Die Stimme Jehovas ist auf den Wassern; der Gott der Herrlichkeit donnert, Jehova auf
großen Wassern. Die Stimme Jehovas ist gewaltig, die Stimme Jehovas ist majestätisch. 

2. Sam 22,15 Und er schoß Pfeile und zerstreute sie, seinen Blitz, und verwirrte sie.
verwirren: 2000 המם (hamam) : erschrecken, verstören
"seinen" (vor Blitz) ist in der CSV grau hinterlegt, steht also nicht dort, auch nicht im Engl.!



Ps 18,15 Und er schoß seine Pfeile und zerstreute sie, und er schleuderte Blitze und verwirrte sie.
Psalmen 77,18: Die Wolken ergossen Wasser; das Gewölk ließ eine Stimme erschallen, und deine Pfeile
fuhren hin und her. 
5. Mose 32,23: Ich werde Unglück über sie häufen, meine Pfeile wider sie verbrauchen. 
Ps 7,13 ...seinen Bogen hat er gespannt und ihn gerichtet.
Ps 45,6 Deine Pfeile sind scharf – Völker fallen unter dir – im Herzen der Feinde des Königs.
Psalmen 144,6: Blitze mit Blitzen und zerstreue sie; schieße deine Pfeile und verwirre sie! 
Habakuk  3,11: Sonne  und  Mond  traten  in  ihre  Wohnung  beim  Lichte  deiner  Pfeile,  welche
daherschossen, beim Glanze deines blitzenden Speeres. 

2. Sam 22,16 Da wurden gesehen die Betten des Meeres,  aufgedeckt die Grundfesten des Erdkreises
durch das Schelten Jehovas, vor dem Schnauben des Hauches seiner Nase.
Bett: 650 אפיק (aphik) : Wasserströme
aufdecken: 1540 גלה (gala) : enthüllen
Grundfeste: 4146 מוסדה (mosada) : Grundfestung, Grundstein
Erdkreis: 8398 תבל (tebel) : Erdboden, Weltkreis
Schnauben: 5397 נשמה (neschama) : Odem
Hauch: 7307 רוח (ruach) : Wind, Atem, Geist
Nase: 639 אף (ap) : Zorn
Ps 18,16 Und es wurden gesehen die Betten der Wasser, und die Grundfesten des Erdkreises wurden 
aufgedeckt vor deinem Schelten, Jehova, vor dem Schnauben des Hauches deiner Nase.
-> 2. Mose 14,21-27 -> 2. Mose 15,8-10 -> Psalmen 114,3-7 -> Habakuk 3,8-10 -> Nahum 1,4-5
Hiob 38,11: und sprach:  Bis  hierher  sollst  du  kommen und nicht  weiter,  und hier  sei  eine Schranke
gesetzt dem Trotze deiner Wellen? – 
Psalmen 106,9: Und er schalt das Schilfmeer, und es ward trocken; und er ließ sie durch die Tiefen gehen
wie durch eine Wüste. 
Matthäus 8,26-27: Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und
bedrohte die Winde und den See; und es ward eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich
und sprachen: Was für einer ist dieser, daß auch die Winde und der See ihm gehorchen? 

2. Sam 22,17 Er streckte seine Hand aus von der Höhe, er nahm mich, er zog mich aus großen Wassern;
Ps 18,17 Er streckte seine Hand aus von der Höhe, er nahm mich, er zog mich aus großen Wassern.
"seine Hand" ist in der CSV grau hinterlegt, steht also nicht dort, auch nicht im Engl.!
Psalmen  144,7: Strecke  deine  Hände  aus  von  der  Höhe;  reiße  mich  und  errette  mich  aus  großen
Wassern, aus der Hand der Söhne der Fremde, 
Jesaja 43,2: Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht
überfluten; wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird dich nicht
verbrennen. 
Klagelieder 3,54-57: Wasser strömten über mein Haupt; ich sprach: Ich bin abgeschnitten! Jehova, ich
habe deinen Namen angerufen aus der tiefsten Grube. Du hast meine Stimme gehört; verbirg dein Ohr
nicht vor meinem Seufzen, meinem Schreien! Du hast dich genaht an dem Tage, da ich dich anrief; du
sprachst: Fürchte dich nicht! 
Psalmen 32,6: Deshalb wird jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, wo du zu finden bist; gewiß, bei Flut
großer Wasser – ihn werden sie nicht erreichen.
-> Psalmen 93,3-4
Offenbarung 17,15: Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und
Völkerscharen und Nationen und Sprachen; 

2. Sam 22,18 Er errettete mich von meinem starken Feinde, von meinen Hassern;  denn sie waren
mächtiger als ich.
stark: 5794 עז (az) : starken, heftig, stolz, stark



erretten: 5337 נצל (nazal) : erretten, losreißen, befreien
Ps 18,18  Er errettete mich von meinem starken Feinde und von meinen Hassern,  denn sie  waren
mächtiger als ich.
2. Korinther 1,10: welcher uns von so großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere
Hoffnung gesetzt haben, daß er uns auch ferner erretten werde; 
2.  Timotheus  4,17: Der  Herr  aber  stand  mir  bei  und  stärkte  mich,  auf  daß  durch  mich  die  Predigt
vollbracht werde, und alle die aus den Nationen hören möchten; und ich bin gerettet worden aus dem
Rachen des Löwen. 
1. Johannes 4,4: Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer
ist als der, welcher in der Welt ist. 

2. Sam 22,19 Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber Jehova ward mir zur Stütze.
Stütze: 4937 משען (misch'en) : Zuversicht
Ps 18,19 Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber Jehova ward mir zur Stütze.
1. Samuel 30,6: Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen; denn
die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder um seine Söhne und um seine Töchter. Aber David
stärkte sich in Jehova, seinem Gott. 
Jesaja 41,10: fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein
Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 
-> Matthäus 27,39-44

2. Sam 22,20 Und er führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Lust an mir hatte.
Lust haben: 2654 חפץ (chaphez) : gern willen, gern haben
Ps 18,20 Und er führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Lust an mir hatte.
2. Samuel 15,26: Wenn er aber also spricht: Ich habe kein Gefallen an dir – hier bin ich, mag er mit mir
tun, wie es gut ist in seinen Augen. 
Ps 22,9 "Er vertraut auf Jehova! Der errette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat!"
Matthäus 27,43: Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt; denn er sagte: Ich bin
Gottes Sohn. – 
Psalmen 118,5: Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah; Jah erhörte mich und setzte mich in einen weiten
Raum. 
Psalmen 147,11: Jehova hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Güte harren. 
Jesaja  42,1: Siehe,  mein  Knecht,  den  ich  stütze,  mein  Auserwählter,  an  welchem  meine  Seele
Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht kundtun. 
Matthäus  3,17: Und  siehe,  eine  Stimme  kommt  aus  den  Himmeln,  welche  spricht:  Dieser  ist  mein
geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. 
Matthäus 17,5: Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine
Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen
gefunden habe; ihn höret. 
-> Apostelgeschichte 2,32-36
Psalmen 31,9: und hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes, hast in weiten Raum gestellt
meine Füße. 

2. Sam 22,21 Jehova vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände erstattete
er mir.
Ps 18,21 Jehova vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände erstattete er
mir.
Jakobus 4,8: Nahet euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reiniget
die Herzen, ihr Wankelmütigen. 

2. Sam 22,22 Denn ich habe bewahrt die Wege Jehovas, und bin von meinem Gott nicht frevelhaft



abgewichen.
frevelhaft abweichen: 7561 רשע (rascha) : böse sein, schlecht handeln, schuldig sein, schlecht handeln
Ps  18,22  Denn  ich  habe  die  Wege  Jehovas  bewahrt,  und  bin  von  meinem  Gott  nicht  frevelhaft
abgewichen.
Hiob 23,10-12: Denn er kennt den Weg, der bei mir ist; prüfte er mich, wie Gold würde ich hervorgehen.
An seinem Schritte  hat  mein Fuß festgehalten,  und seinen Weg habe ich beobachtet  und bin nicht
abgebogen; von dem Gebote seiner Lippen bin ich nicht abgewichen, ich habe die Worte seines Mundes
verwahrt, mehr als meinen eigenen Vorsatz. 
1.  Mose 18,19: Denn ich habe ihn erkannt,  auf  daß er  seinen Kindern und seinem Hause nach ihm
befehle,  daß  sie  den  Weg  Jehovas  bewahren,  Gerechtigkeit  und  Recht  zu  üben,  damit  Jehova  auf
Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. 
Psalmen 128,1: Glückselig ein jeder, der Jehova fürchtet, der da wandelt in seinen Wegen! 
Sprüche 8,32: Nun denn, ihr Söhne, höret auf mich: Glückselig sind, die meine Wege bewahren! 
Psalmen 125,5: Die aber auf  ihre krummen Wege abbiegen,  die wird Jehova dahinfahren lassen mit
denen, welche Frevel tun. Wohlfahrt über Israel! 
Johannes 15,10: Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleichwie ich die
Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 

2.  Sam 22,23 Denn alle  seine  Rechte  waren  vor  mir,  und  seine  Satzungen  –  ich bin  nicht  davon
gewichen (5493 סור (sur) : abweichen, weggehen);
Ps 18,23  Denn alle seine Rechte waren vor mir, und seine Satzungen, ich entfernte (5493 : (sur) סור 
abweichen, weggehen) sie nicht von mir.
Psalmen 40,9: Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines
Herzens. 
Lukas  1,6: Beide aber waren gerecht vor Gott,  indem sie untadelig  wandelten in allen Geboten und
Satzungen des Herrn. 
Johannes 15,14: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. 

2. Sam 22,24 Und ich war vollkommen gegen ihn und hütete mich vor meiner Ungerechtigkeit.
vollkommen: 8549 תמים (tamim) : völlig, ganz
Ungerechtigkeit: 5771 עון (awon) : Missetat, Sünde
Ps 18,24 Und ich war vollkommen gegen ihn, und hütete mich vor meiner Ungerechtigkeit.
1. Mose 6,9: Dies ist die Geschichte Noahs: Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen
Zeitgenossen; Noah wandelte mit Gott. 
1. Mose 17,1: Und Abram war neunundneunzig Jahre alt, da erschien Jehova dem Abram und sprach zu
ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige; wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. 
Hiob 1,1: Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob; und selbiger Mann war vollkommen und
rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. 
Ps 51,7 Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter.

2. Sam 22,25 Und Jehova erstattete mir nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen
Augen.
Ps 18,25  Und Jehova erstattete mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor
seinen Augen.
Anm: Der Vers liest sich wie ein Refrain.
2.  Samuel  22,21: Jehova  vergalt  mir  nach  meiner  Gerechtigkeit,  nach  der  Reinheit  meiner  Hände
erstattete er mir. 
Jesaja  3,10: Saget  vom  Gerechten,  daß  es  ihm  wohlgehen  wird;  denn  die  Frucht  ihrer  Handlungen
werden sie genießen. 

2. Sam 22,26 Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den vollkommenen Mann erzeigst du



dich vollkommen;
Gütiger: 2623 חסיד (chasid) : heilig, fromm, gütig, gnädig, gut
Mann: 1368 גבור (gibbor) : mannhaftig, kraftvoll
Ps 18,26 Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den vollkommenen Mann erzeigst du dich
vollkommen;
Matthäus 5,7: Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. 
Jakobus 2,13: Denn das  Gericht  wird  ohne Barmherzigkeit  sein  gegen den,  der  nicht  Barmherzigkeit
geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich wider das Gericht. 

2. Sam 22,27 gegen den Reinen erzeigst  du dich rein,  und gegen den Verkehrten erzeigst  du dich
entgegenstreitend.
rein: 1305 ברר (barar) : läutern
Ps  18,27  gegen  den  Reinen  erzeigst  du  dich  rein,  und  gegen  den  Verkehrten  erzeigst  du  dich
entgegenstreitend.
Matthäus 5,8: Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. 
-> 3. Mose 26,23-28 -> 5. Mose 28,58-61
Psalmen 125,5: Die aber auf  ihre krummen Wege abbiegen,  die wird Jehova dahinfahren lassen mit
denen, welche Frevel tun. 

2. Sam 22,28 Und du wirst retten das elende Volk; aber deine Augen sind wider die Hoffärtigen, die du
erniedrigen wirst.
elend: 6041 עני (ani) : arm, elend, schwach
retten: 3467 ישע (jascha) : helfen, retten, befreien, bewahren
Hoffärtiger: 7311 רום (rum) : hoch sein, erhöht sein, hochheben, preisen, anbieten
Ps 18,28 Denn du, du wirst retten das elende Volk, und die hohen Augen wirst du erniedrigen.
Matthäus 5,3-4: Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die
Trauernden, denn sie werden getröstet werden. 
Jesaja 2,11: Die hochmütigen Augen des Menschen werden erniedrigt, und die Hoffart des Mannes wird
gebeugt werden; und Jehova wird hoch erhaben sein, er allein, an jenem Tage. 
Jakobus 4,6: ..."Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade." 
1. Petrus 5,5: ...denn "Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade". 
Sprüche 21,4: Stolz der Augen und Hochmut des Herzens, die Leuchte der Gesetzlosen, sind Sünde. 
Hiob 40,11: ...sieh an alles Hoffärtige und erniedrige es! 

2. Sam 22,29 Denn du bist meine Leuchte, Jehova; und Jehova erhellt meine Finsternis.
Anm. -> ZWEI JEHOVAS!!!
Ps 18,29 Denn du, du machst meine Leuchte scheinen; Jehova, mein Gott, erhellt meine Finsternis.
Leuchte: 5216 ניר (nir) : Lampe
Psalmen 27,1: Von David. Jehova ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Psalmen 112,4: Den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis;
Jesaja 60,1: Stehe auf, leuchte! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit Jehovas ist über dir
aufgegangen. 
Johannes 8,12: Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
Johannes 9,5: So lange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 
Hiob 29,3: als seine Leuchte über meinem Haupte schien, und ich bei seinem Lichte durch die Finsternis
wandelte; 
Jesaja  60,20: Nicht  wird  ferner  deine  Sonne  untergehen,  noch  dein  Mond  sich  zurückziehen;  denn
Jehova wird dir zum ewigen Licht sein. Und die Tage deines Trauerns werden ein Ende haben. 
Johannes 12,46: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf daß jeder, der an mich glaubt, nicht in der
Finsternis bleibe; 



Offb 21,23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, auf daß sie ihr scheinen; denn die
Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm.
Offb 22,5 Und Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Lichte der
Sonne;  denn der  Herr,  Gott,  wird  über  ihnen  leuchten,  und  sie  werden herrschen von  Ewigkeit  zu
Ewigkeit.

2. Sam 22,30 Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen, mit meinem Gott werde ich eine
Mauer überspringen.
Schar: 1416 גדוד (gedud) : Kriegsleute
anrennen: 7323 רוץ (ruz) : zu laufen, rennen, forttreiben
Ps 18,30  Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen, und mit meinem Gott werde ich eine
Mauer überspringen.
Anm.: Das "und" in Ps. 18,30 zeigt an, daß es sich um zwei Personen der Gottheit handelt!

2. Sam 22,31 Gott – sein Weg ist vollkommen; Jehovas Wort ist geläutert; ein Schild ist er allen, die auf
ihn trauen.
Gott: 410 אל (el) : Gott
Wort: 565 אמרה (imra) : Rede
geläutert: 6884 צרף (zaraph) : zu schmelzen, läutern, untersuchen, prüfen
trauen: 2620 חסה (chasa) : vertrauen, Hoffnung haben
Ps 18,31 Gott – sein Weg ist vollkommen; Jehovas Wort ist geläutert; ein Schild ist er allen, die auf ihn
trauen.
Sprüche 30,5: Alle Rede Gottes ist geläutert; ein Schild ist er denen, die auf ihn trauen. 
5. Mose 32,4: Der Fels: Vollkommen ist sein Tun; denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und
ohne Trug, gerecht und gerade ist er! 
Psalmen 119,140: Wohlgeläutert ist dein Wort, und dein Knecht hat es lieb. 

2. Sam 22,32 Denn wer ist Gott, außer Jehova, und wer ein Fels, außer unserem Gott?
1. Gott: 410 אל (el) : Gott
2. Gott 430 אלהים (elohim) : Gott
Ps 18,32 Denn wer ist Gott, außer Jehova? Und wer ein Fels, als nur unser Gott?
Gott : (eloa) אלוה 433 .1
2. Gott 430 אלהים (elohim) : Gott
5. Mose 32,39: Sehet nun, daß ich, ich bin, der da ist, und kein Gott neben mir! 
Jesaja 44,6: So spricht Jehova, der König Israels und sein Erlöser, Jehova der Heerscharen: Ich bin der
Erste und bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. 
1. Samuel 2,2: Keiner ist heilig wie Jehova, denn keiner ist außer dir, und kein Fels ist wie unser Gott. 
5. Mose 32,31: Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels: Dessen sind unsere Feinde selbst Richter! 
Jesaja 44,8: Gibt es einen Gott außer mir? Und es gibt keinen Fels, ich weiß keinen. 
Jesaja 45,5: ich bin Jehova, und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott;

2. Sam 22,33 Gott ist meine starke Feste, und er lenkt vollkommen meinen Weg.
Gott: 410 אל (el) : Gott
Kraft, Festung, Zuflucht : (ma'oz) מעז 4581
losgeben, anfangen, freimachen : (nathar) נתר 5425

Ps 18,33  Der Gott, der mich mit Kraft umgürtet und  vollkommen macht (5414 (geben : (nathan) נתן 
meinen Weg;
Psalmen 25,8-9: Gütig und gerade ist Jehova, darum unterweist er die Sünder in dem Wege; Er leitet die
Sanftmütigen im Recht, und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. 
Psalmen 32,8: Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst; mein Auge auf



dich richtend, will ich dir raten. 

2. Sam 22,34 Er macht meine Füße denen der Hindinnen gleich, und stellt mich hin auf meine Höhen.
"denen" ist in der CSV grau hinterlegt, steht also nicht dort, auch nicht im Engl.!
Ps 18,34 der meine Füße denen der Hindinnen gleich macht, und mich hinstellt auf meine Höhen;
Habakuk 3,19: Jehova, der Herr, ist meine Kraft, und macht meine Füße denen der Hindinnen gleich und
läßt mich einherschreiten auf meinen Höhen.
2. Samuel 23,1: Und dies sind die letzten Worte Davids: Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht
der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels: 

2. Sam 22,35 Er lehrt meine Hände den Streit, und meine Arme spannen den ehernen Bogen.
Ps 18,35 der meine Hände den Streit lehrt, und meine Arme spannen den ehernen Bogen!
Psalmen 144,1: Von David. Gepriesen sei Jehova, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf,
meine Finger zum Kriege: 

2. Sam 22,36 Und du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Herablassung (6031 ענה (ana) : 
plagen, bedrängen, betrüben, demütigen) machte mich groß.
Heil, Wohlstand, Rettung, Erlösung : (jescha) ישע 3468
Ps  18,36  Und  du  gabst  mir  den  Schild  deines  Heils, und  deine  Rechte  stützte  mich,  und  deine
Herablassung 6037 ענוה (anwa) : Demut machte mich groß.

2. Sam 22,37 Du machtest Raum meinen Schritten unter mir, und meine Knöchel haben nicht gewankt.
Raum machen: 7337 רחב (rachab) : zu vergrößern, groß machen
Ps 18,37 Du machtest Raum meinen Schritten unter mir, und meine Knöchel haben nicht gewankt.
Psalmen 121,3: Er wird nicht zulassen, daß dein Fuß wanke; dein Hüter schlummert nicht. 
Sprüche 4,12: Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht beengt werden, und wenn du läufst, wirst du nicht
straucheln. 
1. Samuel 2,9: Die Füße seiner Frommen bewahrt er,...

2.  Sam  22,38 Meinen  Feinden  jagte  ich  nach  und vertilgte sie;  und  ich  kehrte  nicht  um,  bis  sie
aufgerieben waren.
vertilgen: 8045 שמד (schamad) : zu vertilgen, vernichten, zerstören
Ps 18,38 Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie, und ich kehrte nicht um, bis sie aufgerieben
waren.

2. Sam 22,39 Und ich rieb sie auf und zerschmetterte sie; und sie standen nicht wieder auf, und sie
fielen unter meine Füße.
schlagen, verwunden, durchbohren : (machaz) מחץ 4272
Ps 18,39 Ich zerschmetterte sie, und sie vermochten nicht aufzustehen; sie fielen unter meine Füße.
Psalmen 110,5: Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zornes. 
Maleachi  3,21: und  ihr  werdet  die  Gesetzlosen zertreten,  denn  sie  werden  Asche  sein  unter  euren
Fußsohlen an dem Tage, den ich machen werde, spricht Jehova der Heerscharen. 

2. Sam 22,40 Und du umgürtetest mich mit Kraft zum Streit, beugtest unter mich, die wider mich
aufstanden.
Kraft: 2428 חיל (chajil) : Heer, Kriegsvolk, Armee, Streitmacht
Ps  18,40  Und  du  umgürtetest  mich  mit  Kraft  zum  Streite,  beugtest  unter  mich,  die  wider  mich
aufstanden.

2. Sam 22,41 Und du gabst mir den Rücken meiner Feinde; meine Hasser, ich vernichtete sie.
Ps 18,41 Und du hast mir gegeben den Rücken meiner Feinde; und meine Hasser, ich vernichtete sie.



Psalmen 21,9: Deine Hand wird finden alle deine Feinde, finden wird deine Rechte deine Hasser. 

2. Sam 22,42 Sie blickten umher, und kein Retter war da zu Jehova, und er antwortete ihnen nicht.
umherblicken: 8159 שעה (scha'a) : zu starren, umsehen, achten
Ps 18,42 Sie schrieen, und kein Retter war da zu Jehova, und er antwortete ihnen nicht.
-> Matthäus 7,22-23 -> Lukas 13,25-27
Micha 3,4: Dann werden sie zu Jehova schreien, und er wird ihnen nicht antworten; und er wird sein
Angesicht vor ihnen verbergen zu jener Zeit, gleichwie sie ihre Handlungen böse gemacht haben. 
Sprüche 1,28: Dann werden sie zu mir rufen, und ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig
suchen, und mich nicht finden: 

2. Sam 22,43 Und ich zermalmte sie wie Staub der Erde; wie Straßenkot zertrat, zerstampfte ich sie.
Ps 18,43 Und ich zermalmte sie wie Staub vor dem Winde; wie Straßenkot schüttete ich sie aus.
Jes 63,3 Ich habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war niemand bei mir; und ich zertrat sie
in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm; und ihr Saft spritzte auf meine Kleider, und ich
besudelte mein ganzes Gewand.
Sacharja 10,5: Und sie werden wie Helden sein, die den Kot der Straßen im Kampfe zertreten; und sie
werden kämpfen, denn Jehova ist mit ihnen, und die Reiter auf Rossen werden zu Schanden. 
Offenbarung 14,20: Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter
hervor bis an die Gebisse der Pferde, tausend sechshundert Stadien weit. 
Offenbarung 19,13-15: und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und sein Name heißt:
Das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan
mit  weißer,  reiner  Leinwand. Und  aus  seinem  Munde  geht  hervor  ein  scharfes,  [zweischneidiges]
Schwert, auf daß er damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt
die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 
-> Jesaja 34,2-5

2. Sam 22,44 Und du errettetest mich aus den Streitigkeiten meines Volkes; du bewahrtest mich auf
zum Haupte der Nationen; ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir.
Streitigkeiten: 7379 ריב (rib) : Streitsachen, Zweitracht, Streit, Sache vom Gesetz
aufbewahren: 8104 שמר (schamar) : behalten, achtgeben
Ps 18,44  Du errettetest  mich aus  den Streitigkeiten des Volkes; du setztest  mich zum Haupte der
Nationen; ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir.
-> Jesaja 55,3-5 -> Apostelgeschichte 4,25-28
Daniel  7,14: Und  ihm  wurde  Herrschaft  und  Herrlichkeit  und  Königtum  gegeben,  und  alle  Völker,
Völkerschaften und Sprachen dienten ihm; seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen,
und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. 
Jesaja 65,1: Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten; ich bin gefunden worden von
denen, die mich nicht suchten. Ich sprach: Hier bin, ich, hier bin ich! Zu einer Nation, die nicht mit
meinem Namen genannt war. 

2. Sam 22,45 Die Söhne der Fremde unterwarfen sich mir mit Schmeichelei;  beim Hören des Ohres
gehorchten sie mir.
mit Schmeichelei unterwerfen: 3584 כחש (kachasch) : zu täuschen, absagen, versagen
Ps 18,45  Sowie ihr Ohr hörte, gehorchten sie mir; die Söhne der Fremde unterwarfen sich mir mit
Schmeichelei.
Psalmen  66,3: Sprechet  zu  Gott:  Wie  furchtbar  sind  deine  Werke!  Wegen  der  Größe  deiner  Stärke
unterwerfen sich dir deine Feinde mit Schmeichelei. 
Ps 81,16 Die Hasser Jehovas würden sich ihm mit Schmeichelei unterworfen haben, und ihre Zeit würde
ewig gewesen sein;



2. Sam 22,46 Die Söhne der Fremde sanken hin und zitterten hervor aus ihren Schlössern.
Ps 18,46 Die Söhne der Fremde sanken hin und zitterten hervor aus ihren Schlössern.
Micha 7,17: sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die kriechenden Tiere der Erde; sie werden
hervorzittern aus ihren Schlössern; sie werden sich bebend wenden zu Jehova, unserem Gott, und vor
dir sich fürchten. 

2. Sam 22,47 Jehova lebt, und gepriesen sei mein Fels! Und erhoben werde der Gott, der Fels meines
Heils!
preisen: 1288 ברך (barak) : segnen
Ps 18,47 Jehova lebt, und gepriesen sei mein Fels! Und erhoben werde der Gott meines Heils!
Hiob 19,25: Und ich, ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen; 
Psalmen 89,27: Er wird mir zurufen: Mein Vater bist du, mein Gott, und der Fels meiner Rettung! 
Psalmen 95,1: Kommet, lasset uns Jehova zujubeln, lasset uns zujauchzen dem Felsen unseres Heils! 

2. Sam 22,48 Der Gott, der mir Rache gab und die Völker unter mich niederwarf;
Gott: 410 אל (el) : Gott
Ps 18,48 Der Gott, der mir Rache gab und die Völker mir unterwarf,
5. Mose 32,35: Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wanken wird; denn nahe ist
der Tag ihres Verderbens, und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. 

2. Sam 22,49 und der mich herausführte aus der Mitte meiner Feinde. Ja, du erhöhtest mich über die,
welche wider mich aufstanden, von dem Manne der Gewalttat befreitest du mich.
Ps 18,49 der mich errettete von meinen Feinden. Ja, du erhöhtest mich über die, welche wider mich
aufstanden; von dem Manne der Gewalttat befreitest du mich.
Ps 140,2 Befreie mich, Jehova,  von dem bösen Menschen; vor dem Manne der Gewalttaten behüte
mich!

2. Sam 22,50 Darum, Jehova, will ich dich preisen unter den Nationen und Psalmen singen deinem
Namen,
preisen: 3034 ידה (jada) : dank, bekennen, schießen, wegwerfen, danksagen
Ps 18,50 Darum, Jehova, will ich dich preisen unter den Nationen, und Psalmen singen deinem Namen,
Römer 15,9: auf daß die Nationen aber Gott verherrlichen möchten um der Begnadigung willen, wie
geschrieben  steht:  "Darum  werde  ich  dich  bekennen unter  den  Nationen  und  deinem  Namen
lobsingen." 
Ps 146,2 Loben will ich Jehova mein Leben lang, will Psalmen singen meinem Gott, solange ich bin.

2. Sam 22,51 Dich, der groß macht die Rettungen seines Königs, und Güte erweist seinem Gesalbten,
David und seinem Samen ewiglich.
Rettung: 3444 ישועה (jeschu'a) : Heil, Hilfe, Wohlstand, Erlösung, Rettung
Güte: 2617 חסד (chesed) : Barmherzigkeit, Gnade, Gütigkeit
Ps 18,51 Dich, der groß macht die Rettungen seines Königs, und Güte erweist seinem Gesalbten, David
und seinem Samen ewiglich.
Anm.: CSV -> "seinen Nachkommen" -> falsche Übersetzung; es heißt richtig -> "seinem Samen".


