
on einem guten Wort kann man lange leben.  
Gute Worte und schöne Bilder lassen es oft
von einem Moment zum anderen hell in un-
serer Seele werden. Wenn wir merken, dass
Gott mit uns spricht und sein gutes Wort
unser Herz erreicht, fällt Licht auf unseren 
Lebensweg. Am schönsten ist es, wenn wir
dabei entdecken, dass er uns liebt und uns
gnädig ansieht. Dann kommt unser Innerstes
zur Ruhe und wir können befreit aufatmen.
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Für jeden Tag
Die bist der Gott, der mir hilft.
Täglich hoffe ich auf dich. 
DIE BIBEL: PSALM 25,5

Herr, segne uns und behüte uns.
Herr, lass dein Angesicht 
leuchten über uns 
und sei uns gnädig.
Herr, erhebe dein Angesicht auf uns
und gib uns deinen Frieden.



Ich bin bei dir, um dir zu helfen 
und dich zu erretten. 
DIE BIBEL: JEREMIA 15,20

Führe mich, o Herr, und leite
meinen Gang nach deinem Wort.
Sei und bleibe du auch heute
mein Beschützer und mein Hort.
Nirgends als bei dir allein
kann ich recht bewahret sein.

Du bist nicht allein



In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden. 
JESUS CHRISTUS

Der du mich tröstest in Angst;
sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. 
DIE BIBEL: PSALM 4,2

Hab keine Angst



Eines ist ganz sicher:
Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch überirdische Mächte,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes –
nichts in dieser Welt kann uns
von der Liebe Gottes trennen,
die er uns durch Jesus Christus,
unseren Herrn, erwiesen hat. 
DIE BIBEL: NACH RÖMER 8,38

Du bist geliebt 



Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. 
DIE BIBEL: PSALM 37,5

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann.

Wenn alles dunkel ist 



Gott hat die Menschen so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hergab.
Jeder, der an ihn glaubt,
wird nicht verlorengehen,
sondern das ewige Leben haben. 
DIE BIBEL: JOHANNES 3,16

Möge die Gnade Gottes mit dir sein.
Möge der Friede Gottes dich begleiten.
Möge die Liebe Gottes dein Leben leiten,
heute und für alle Zeit. 

E inladung zum Leben



Wie ein Strom von oben aus der 
Herrlichkeit, fließt der Friede Gottes
durch das Land der Zeit.
Tiefer, reicher, klarer, strömt er Tag und
Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht.
Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruh,
alle meine Sorgen, alles deckst du zu. 

Der Tag geht zu Ende 
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Möge die Gnade Gottes mit dir sein.
Möge der Friede Gottes dich begleiten.
Möge die Liebe Gottes dein Leben leiten,
heute und für alle Zeit. 

Gott ist mit dir 


