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Gott sei dir nahe bei allem, was dir 
auf dem Weg deines Lebens begegnet.
In Freude und Schmerz sei er an deiner Seite,
in Glück und Leid sollst du geborgen sein.  
Gott schenke dir ein weites Herz für Menschen, 
die dich brauchen.
In Not und Gefahr sei er dir Schutz und Trost.  
Er lasse dein Leben gelingen und sei mit dir
auf dem Weg zu seinem Ziel.  

Traudel Greis

Hoffnungsvoll Hoffnungsvoll �eben



Für jeden Tag eine kleine Freude
und einen guten Grund, dankbar zu sein. 

Immer wieder eine Tür, die sich dir öffnet,
und ein Herz, das für dich schlägt.

Ein kleines Licht in jeder Dunkelheit
und eine Hand, die dich hält.

Für deine Seele einen offenen Himmel,
und dass du bei allem, was du erlebst,
Gottes Fürsorge und seine Nähe spürst.

Das                         ich dir Das                         ich dir �ünsch



Einer ist da, dem ich nicht gleichgültig bin.
Einer ist da, der immer für mich Zeit hat.
Einer ist da, der mir Mut macht.
Einer ist da, der mir die Richtung weist.
Einer ist da, der Freude und Zuversicht 
in mir wachsen lässt.

Gott ist da – an guten und auch an schweren Tagen.
Er ist für mich da – in jedem Augenblick.
Jesus hat versprochen: „Ich bin bei euch alle Tage …!“
Das gilt für heute und morgen und für jeden neuen Tag.

           bist bei mir            bist bei mir            bist bei mir Du



Wo keine Brücke mehr ist
fi ndest du einen Weg zu mir

Wo keine Hand mehr ist
greifst du mit starkem Arm nach mir

Wo kein Glaube mehr ist
fi ndest du den Faden zu mir

Wo kein Ziel mehr ist
fi ndest du den Heimweg für mich

Hermann Traub

    kommt uns immer entgegen    kommt uns immer     kommt uns immer Go� 



Wir haben in Gott einen Herrn, dem alle Macht 
gegeben ist. Dieser Herr ist in Jesus Christus 
unser Freund geworden. In ihm haben wir einen 
Helfer für unser Leben; einen Lastenträger im 
Leid; einen Sieger über alle Begrenztheiten; 
einen Erlöser für Schuld und Sünde; einen Tröster 
in Tränen und eine Hoffnung im Sterben.

Peter Hahne

Lebendige

Wir haben in Gott einen Herrn, dem alle Macht 

Ho� nung

Du bist der Gott, der mir hilft. Täglich hoff e ich auf dich. 

Die Bibel: Psalm 25,11 



    Überlasse Gott deine Sorgen 
und vertraue seiner Fürsorge. 
Er wird es gut für dich machen.

Die Bibel: nach Psalm 37,5

Zu dir, o Herr, 
erhebe ich meine Seele;
mein Gott, ich vertraue auf dich.

Die Bibel: Psalm 25, 1-2

                  leben 

    Überlasse Gott deine Sorgen 

                  leben                   leben Zuversich� ich 

Niemand wird sie 
aus meiner Hand reißen! 

Jesus Christus



Ich gebe ihnen 
das ewige 
Leben.

Jesus Christus
Es gibt eine Kraft, die 
alle Dunkelheit und auch 
die hartnäckigsten Sorgen 
vertreiben kann. 
Das ist die Freude an Gott 
und die Gewissheit,
dass er weiß, was er tut. 

Johannes Hansen

          an Gott           an Gott           an Gott Freude
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Lasst euch nicht bedrücken.
Die Freude am Herrn ist eure Stärke.  

Die Bibel: Nehemia 8, 10


