
Der Lift in einem Wolkenkratzer 
saust nach oben: 10. Stock, 
20. Stock, 30. Stock.
Da fl üstert ein kleiner Junge, der 
zum ersten Mal in so einem Auf-
zug fährt, seinem Vater zu: „Du 
Vati, weiß denn der liebe Gott auch, 
dass wir kommen?“

Eine Diakonisse hat Kindern die 
biblische Geschichte von „Daniel 
in der Löwengrube“ erzählt. Da 
fragt ein Kind: „Warum haben 
die Löwen den Daniel denn nicht 
gefressen?“ Nach einer Pause sagt 
ein Mädchen: „Ich weiß es. Gott 
hat einfach zu den Löwen gesagt: 

‚Jetzt wird nicht gefressen!‘“

Während eines starken Gewitters 
macht sich die Mutter Sorgen um 
ihren Sohn, der allein in seinem 
Zimmer ist. Um ihn zu beruhigen, 

öffnet sie vorsichtig die Kinder-
zimmertür. Doch voller Erstaunen 
bemerkt sie, dass ihr Sohn ganz 
begeistert aus dem Fenster schaut. 
Auf ihre Frage, was er denn dort 
mache, erwidert er strahlend: 

„Mami, ist das nicht toll? Gott 
macht gerade Fotos von mir!“

Anna kommt mit einem farbenfro-
hen Bild voller Lebensfreude und 
Kreativität in die Küche. Die Mutter 
sieht es lange an, dreht es mehr-
fach und freut sich über die Phan-
tasie, mit der ihre Jüngste gemalt 
hat. Gemalt ..., ja, aber was hat sie 
eigentlich gemalt? Erst jetzt fällt 
der Mutter auf, dass sie noch gar 
nicht weiß, was das Bild darstellen 
soll. „Sag mal, Anna, was hast du 
denn gemalt? Was ist das hier auf 
dem Bild?“ Anna holt tief Luft und 
sagt langsam und andächtig: „Das 
ist Gott!“ Und dann mit etwas be-
dauerndem Unterton. „Leider hat 
er nicht ganz draufgepasst!“

Du kannst nicht tiefer fallen 
als nur in Gottes Hand.

Wer Gott vertraut, dem wird 
immer wieder die Sonne aufgehen.
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Jesus ist da, der mit dir den unbekann-
ten Tag durchlebt.  Hermann von Bezzel

Über aller Sorge und trotz allem Leid 
gibt es eine Wahrheit, die unser Leben 
immer wieder mit Hoffnung erfüllt: 
Gott hat uns lieb. 

Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein. 
Jesaja 43, Vers 1

Lass dir an meiner Gnade genügen, 
denn meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig. 
2. Korinther 12, Vers 9

Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenne sie, und sie folgen 
mir; und ich gebe ihnen das ewige 
Leben, und sie werden nimmermehr 
umkommen, und niemand wird sie 
aus meines Vaters Hand reißen. 
Johannes 10, Verse 27-28

Harre, meine Seele, harre des Herrn
Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. 
Sei unverzagt, bald der Morgen tagt, 
und ein neuer Frühling 
folgt dem Winter nach.
In allen Stürmen, in aller Not wird er 
dich beschirmen, der treue Gott.

Harre, meine Seele, harre des Herrn. 
Alles ihm befehle, hilft er doch so gern.
Wenn alles bricht, Gott verlässt uns 
nicht; größer als der Helfer 
ist die Not ja nicht.
Ewige Treue, Retter in Not, 
rett auch unsre Seele, du treuer Gott.

Harre, meine Seele, harre des Herrn. 
Alles ihm befehle, hilft er doch so gern.
Bald höret auf unser Pilgerlauf, 
und die Klagen schweigen, 
Jesus nimmt uns auf.
Nach allen Leiden, nach aller Not, 
folgen ewge Freuden. Gelobt sei Gott.

Johann Friedrich Räder, Carl Friedrich Brockhaus

Es ist niemand zu groß,
es ist niemand zu klein, 
es ist niemand zu arm oder reich. 
Es ist niemand zu einfach 
und niemand zu fein, 
seine Liebe gilt für alle gleich.

Gott öffnet jedem die Tür, 
jedem, der ihn fragt. 
Er nimmt die Schuld 
und gibt Liebe dafür, 
denn er hat es uns gesagt. 

Es ist niemand zu gut, 
es ist niemand zu schlecht, 
es ist niemand zu frech oder scheu.
Es ist niemand zu schuldig 
und niemand zu gerecht, 
seine Liebe macht uns völlig neu.

Manfred Siebald 1

Es gibt Verse und Lieder, die begleiten einen Menschen 
das ganze Leben lang. Genauso ist es mit Bildern und Szenen, 
die sich tief in unserer Seele eingeprägt haben. Nicht immer 
sind es schöne Bilder und angenehme Empfi ndungen, die 
unser Innerstes speichert und die ganz plötzlich in uns 
aufsteigen und tiefe Erinnerungen wecken. Deshalb ist es 
wichtig, genügend gute Verse, helle Gedanken, tröstende 
Lieder und fröhliche Texte in Kopf und Herz aufzunehmen. 

   Gute Gedanken

Liedverse

Befi ehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pfl ege 
des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege fi nden, 
da dein Fuß gehen kann.

Dem Herren musst du trauen, 
wenn dir’s soll wohl ergehn; 
auf sein Werk musst du schauen, 
wenn dein Werk soll bestehn. 
Mit Sorgen und mit Grämen 
und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen: 
es muss erbeten sein. 

Auf, auf gib deinem Schmerze 
und Sorgen Gute Nacht! 
Lass fahren, was das Herze 
betrübt und traurig macht; 
bist du doch nicht Regente, 
der alles führen soll: 
Gott sitzt im Regimente 
und führet alles wohl.

Ihn, ihn lass tun und walten! 
Er ist ein weiser Fürst 
und wird sich so verhalten, 
dass du dich wundern wirst, 
wenn er, wie ihm gebühret, 
mit wunderbarem Rat 
das Werk hinausgeführet, 
das dich bekümmert hat. 

Paul Gerhardt

Bibelverse
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