
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ERMUTIGUNGEN 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 
Denn du bist der Gott, der mir hilft; 

täglich harre ich auf dich. 
 

Psalm 25,5 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel 
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.                      
Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns 
nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen.                  

 
Dietrich Bonhoeffer 

Der HERR ist mein Fels und meine Burg 
 und mein Erretter. 

 
2. Sam 22,2 

Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 

sie laufen und nicht matt werden, dass sie 
wandeln und nicht müde werden. 

 
Jesaja 40, 31 

Mein Gott, Du siehst in mein Herz. 
Du kennst mich. 

Wie schön, dass Du mir nahe bist 
Und ich geborgen bin bei Dir. 

 
Nach Jörg Zink aus Psalm 139 

Gottes Güte, Gottes Treu 
sind an jedem Morgen neu. 

 
Evangelisches Gesangbuch, Lied Nummer 454 

Nicht, was wir erleben, sondern wie wir 
empfinden, was wir erleben,  
macht unser Schicksal aus. 

 
Marie von Ebner-Eschenbach 

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der HERR.  

Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 

 
Jeremia 29,11 

Jesus Christus spricht:  
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt 

wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird 
das Licht des Lebens haben. 

 
Joh 8,12 

Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt 
wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? Ich 

mache einen Weg in der Wüste und 
Wasserströme in der Einöde. 

 
Jes 43, 9 

Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens 
sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes 

Gemüt haben. 
 

Psalm 34, 19 

Dir gehört mein Lob, wenn der Segen in Strömen fließt, du 
mir mehr als genügend gibst, dir gehört mein Lob. 

Und dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühl 
in der Wüste und ohne Ziel, dir gehört mein Lob. 

 
Dt. Übertragung „Blessed be your name“ Matt Redman 


