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„Sei nun wieder zufrieden, meine
Seele; denn der Herr tut dir Gutes.“
(Psalm 116, 7)

2

1. VORWORT
Wie zerbrechlich unser Leben ist, wird uns nicht nur spürbar in Zeiten
von Pandemien und globalen Katastrophen. Auch in den vielen
persönlichen Krisenzeiten, Ängsten, Verlusten, Sorgen und Fragen
erweist sich Gottes Wort als lebendig und wirksam.
Im suchenden und betenden Umgang mit der Heiligen Schrift wirkt
sich das heilsame Wort Gottes noch tiefgreifender aus als in unserem
bewussten Denken und Fühlen. Es prägt und verändert unser Herz,
die Gesinnung, erwirkt Geist gewirkte Geborgenheit, Klärung und
Frieden auch in schweren Zeiten! Bibelworte können Verborgenes
aufdecken und gleichzeitig individuell-heilsame Veränderungsprozesse stärken. Diese Sammlung von etwa 130 ermutigenden und
verheißungsbezogenen Bibelworten sind bewusst seelsorgerlich
ausgewählt. Auch durch klagende Aussagen hindurch wird der Blick
geschärft auf die liebende Hilfe und Nähe Gottes. Jesus Christus
selbst, der unsere tiefsten menschlichen Fragen und Nöte kennt und
selbst durchlitten hat, möchte Menschen durch sein Wort wieder
aufrichten, stärken, frei setzen und trösten! Es lohnt sich, diesen
Zuspruch in den einzelnen Bibel-Worten auch im Zusammenhang zu
lesen, in einer anderen Übersetzung, wie auch einmal bewusst
auswendig zu lernen. Alle Lesenden sind eingeladen, sich auch über
diese Sammlung hinaus eine persönliche geistliche „Hausapotheke“
anzulegen und sie zu pflegen. So möge diese Broschüre zur
persönlichen Begleitung in der täglichen Bibellese werden, zur
Ermutigung und Stärkung in schweren Stunden, sowie zur Hilfe bei
Besuchsdiensten! Ich bete, dass dadurch noch viele einstimmen:
„Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und
Seel gesund, dein Wort ist’s, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt
Trost und Seligkeit.“
Dirk Garthe, Lahr 2021
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- „Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter
tröstet.“ (Jesaja 66, 12)
- „Ich glaube aber doch,
dass ich sehen werde die
Güte des HERRN im Lande
der Lebendigen.“ (Psalm
27, 13)
- „Das geknickte Rohr
wird er nicht zerbrechen,
und den glimmenden
Docht wird er nicht
auslöschen.“ (Jesaja 42, 3)
- „Denn so spricht der
Hohe und Erhabene, der
ewig wohnt, dessen Name
heilig ist: Ich wohne in der
Höhe und im Heiligtum
und bei denen, die
zerschlagenen und
demütigen Geistes sind,
auf dass ich erquicke den
Geist der Gedemütigten
und das Herz der
Zerschlagenen.“ (Jesaja
57, 15)

2. TRAURIGKEIT UND
NIEDERGSCHLAGENHEIT:
- „Der HERR ist nahe
denen, die zerbrochenen
Herzens sind, und hilft
denen, die ein
zerschlagenes Gemüt
haben.“ (Psalm 34, 19)
- „Ich hatte viel Kummer
in meinem Herzen, aber
deine Tröstungen
erquickten meine Seele.“
(Psalm 94, 19)

- „Aber ich weiß, dass
mein Erlöser lebt, und als
der letzte wird er über
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dem Staub sich erheben.“
(Hiob 19, 25)

- „Aber ich harre, HERR,
auf dich; du, HERR, mein
Gott, wirst erhören.“
(Psalm 38, 16)

- „Aber den Elenden wird
er durch sein Elend
erretten und ihm das Ohr
öffnen durch Trübsal.“
(Hiob 36, 15)

- „Was betrübst du dich,
meine Seele, und bist so
unruhig in mir? Harre auf
Gott; denn ich werde ihm
noch danken, dass er
meines Angesichts Hilfe
und mein Gott ist.“ (Psalm
42, 12)

- „Aber du, HERR, bist der
Schild für mich, du bist
meine Ehre und hebst
mein Haupt empor.“
(Psalm 3, 4)
- „Ich aber traue darauf,
dass du so gnädig bist;
mein Herz freut sich, dass
du so gerne hilfst.“ (Psalm
13, 6)
- „Aber die Elenden
werden das Land erben
und ihr Freude haben an
großem Frieden.“ (Psalm
37, 11)

- „Aber sei nur stille zu
Gott, meine Seele; denn
er ist meine Hoffnung.“
(Psalm 62, 6)

- „Aber das ist meine
Freude, dass ich mich zu
Gott halte und meine
Zuversicht setze auf Gott,
den HERRN, dass ich
verkündige all dein Tun.“
(Psalm 73, 28)

- „Alle, die den Herrn
suchen, sollen sich von
Herzen freuen.“ (1.
Chronik 16, 10)
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- „Gelobt sei der HERR
täglich. Gott legt uns eine
Last auf, aber er hilft uns
auch.“ (Psalm 68, 20)

vor deinem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so
bist du da; bettete ich
mich bei den Toten, siehe,
so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der
Morgenröte und blieben
am äußersten Meer, so
würde auch dort deine
Hand mich führen und
dein Rechte mich halten.
Spräche ich: Finsternis
möge mich decken und
Nacht statt Licht um mich
sein -, so wäre auch
Finsternis nicht finster bei
dir, und die Nacht
leuchtete wie der Tag.
Finsternis ist wie das
Licht.“ (Psalm 139, 5-12)

- „Lobe den HERRN,
meine Seele, und was in
mir ist, seinen heiligen
Namen! Lobe den HERRN,
meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes
getan hat: der dir alle
deine Sünde vergibt und
heilet alle deine
Gebrechen, der dein
Leben vom Verderben
erlöst, der dich krönet mit
Gnade und
Barmherzigkeit, der
deinen Mund fröhlich
macht, und du wieder
jung wirst wie ein Adler.“
(Psalm 103, 1-5)

- „Aber die auf den
HERRN harren, kriegen
neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie
Adler.“ (Jesaja 40, 31)

- „Von allen Seiten
umgibst du mich und
hältst deine Hand über
mir. Diese Erkenntnis ist
mir zu wunderbar und zu
hoch, ich kann sie nicht
begreifen. Wohin soll ich
gehen vor deinem Geist,
und wohin soll ich fliehen

- „Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist
mein! … weil du in
meinen Augen so wert
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geachtet und auch
herrlich bist und weil ich
dich lieb habe. … So
fürchte dich nun nicht,
denn ich bin bei dir.“
(Jesaja 43, 1.4+5)

- „Ich aber will auf den
HERRN schauen und
harren auf den Gott
meines Heils; mein Gott
wird mich erhören.“
(Micha 7, 7)

- „Ich habe dich einen
kleinen Augenblick
verlassen, aber mit großer
Barmherzigkeit will ich
dich sammeln. (Jesaja 54,
7)

- „Desgleichen hilft auch
der Geist unsrer
Schwachheit auf. Denn
wir wissen nicht, was wir
beten sollen, wie sich’s
gebührt; sondern der
Geist selbst vertritt uns
mit unaussprechlichem
Seufzen. Der aber die
Herzen erforscht, der
weiß worauf der Sinn des
Geistes gerichtet ist; denn
der vertritt die Heiligen,
wie es Gott gefällt.“
(Römer 8, 26-27)

- „Ihre Wege habe ich
gesehen, aber ich will sie
heilen und sie leiten und
ihnen wieder Trost geben;
und denen, die da Leid
tragen.“ (Jesaja 57, 18)
- „Aber dich will ich
wieder gesund machen
und deine Wunden
heilen, spricht der HERR.“
(Jeremia 30, 17)
- „Siehe, um Trost war mir
sehr bange. Du aber hast
dich meiner Seele herzlich
angenommen.“ (Jesaja
38, 17)

- „Wir wissen aber, dass
denen, die Gott lieben,
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alle Dinge zum Besten
dienen.“ (Römer 8, 28)

- „Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig.“ (2.
Korinther 12, 9)

- „Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch
Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes noch
eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der
Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserm
Herrn.“ (Römer 8, 38-39)

- „Trotz aller Not bin ich
zuversichtlicher Freude.“
(2. Korinther 7, 4)
- „Alle sollen sich freuen,
die auf dich vertrauen.“
(Psalm 5, 12)
- „Mein Herz freut sich,
dass du so gerne hilfst.“
(Psalm 13, 6)
- „Dein Wort ist wie ein
Licht in der Nacht, das
meinen Weg erleuchtet.“
(Psalm 119, 105)
- „Gelobt sei Gott, der
Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der
Barmherzigkeit und Gott
allen Trostes, der uns
tröstet in aller unserer
Trübsal, damit wir auch
trösten können, die in
allerlei Trübsal sind, mit
dem Trost, mit dem wir
selber getröstet werden

- „Wir sind von allen
Seiten bedrängt, aber wir
ängstigen uns nicht. Uns
ist bange, aber wir
verzagen nicht.“ (2.
Korinther 4, 8)
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von Gott.“ (2. Korinther 1,
4-5)

dem Trost, mit dem wir
selber getröstet werden
von Gott.“ (2. Korinther 1,
3-4)

- „Aber ich will mich
freuen des HERRN und
fröhlich sein in Gott,
meinem Heil.“ (Habakuk
3, 18)

- „Sei nun wieder
zufrieden, meine Seele;
denn der Herr tut dir
Gutes. Denn du hast
meine Seele vom Tode
errettet, mein Auge von
den Tränen, meinen Fuß
vom Gleiten.“ (Psalm 116,
7-8)

- „Dankt Gott von ganzem
Herzen mit Psalmen,
Lobgesängen und Liedern.
(Kolosser 3, 16)
- „Es ist ein köstlich Ding,
dem Herrn danken und
lobsingen deinem Namen,
du Höchster.“ (Psalm 92,
2)
- „Wie gut ist es, dir, Herr,
zu danken, und dich, du
höchster Gott, zu
besingen.“ (Psalm 92, 2)

Gib dich zufrieden und
sei stille

- „Gelobt sei Gott, der
Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der
Barmherzigkeit und Gott
allen Trostes, der uns
tröstet in aller unserer
Trübsal, damit wir auch
trösten können, die in
allerlei Trübsal sind, mit

1) Gib dich zufrieden
und sei stille
in dem Gotte deines
Lebens!
In ihm ruht aller
Freuden Fülle,
9

ohn ihn mühst du dich
vergebens;
er ist dein Quell und
deine Sonne,
scheint täglich hell zu
deiner Wonne.
Gib dich zufrieden!

unser Sehnen.
Gib dich zufrieden!
4) Wenn gar kein
einz'ger mehr auf
Erden,
dessen Treue du darfst
trauen,
alsdann will er dein
Treuster werden
und zu deinem Besten
schauen.
Er weiß dein Leid und
heimlich Grämen,
auch weiß er Zeit, dir's
abzunehmen.
Gib dich zufrieden!

2) Er ist voll Lichtes,
Trosts und Gnaden,
ungefärbten, treuen
Herzen;
wo er steht, tut dir
keinen Schaden
auch die Pein des
größten Schmerzens.
Kreuz, Angst und Not
kann er bald wenden,
ja auch den Tod hat er
in Händen.
Gib dich zufrieden!

5) Er hört die Seufzer
deiner Seelen
und des Herzens stilles
Klagen,
und was du keinem
darfst erzählen,
magst du Gott gar
kühnlich sagen.
Er ist nicht fern, steht
in der Mitten,
hört bald und gern der
Armen Bitten.
Gib dich zufrieden!

3) Wie dir's und andern
oft ergehe,
ist ihm wahrlich nicht
verborgen;
er sieht und kennet aus
der Höhe
der betrübten Herzen
Sorgen.
Er zählt den Lauf der
heißen Tränen
und fasst zuhauf all
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6) Lass dich dein Elend
nicht bezwingen,
halt an Gott, so wirst
du siegen;
ob alle Fluten
einhergingen,
dennoch musst du
oben liegen.
Denn wenn du wirst zu
hoch beschweret,
hat Gott, dein Fürst
dich schon erhöret.
Gib dich zufrieden!

auf den Feldern
alle Tage tränkt und
speiset,
der wird viel mehr dich
einz'gen füllen
und dein Begehr und
Notdurft stillen.
Gib dich zufrieden!
9) Sprich nicht: "Ich
sehe keine Mittel,
wo ich such, ist nichts
zum besten."
Denn das ist Gottes
Ehrentitel:
helfen, wenn die Not
am größten.
Wenn ich und du ihn
nicht mehr spüren,
tritt er herzu, uns wohl
zu führen.
Gib dich zufrieden!

7) Was sorgst du für
dein armes Leben,
wie du's halten wollst
und nähren?
Der dir das Leben hat
gegeben,
wird auch Unterhalt
bescheren.
Er hat ein Hand, voll
aller Gaben,
davon sich See und
Land muss laben.
Gib dich zufrieden!

10) Bleibt gleich die Hilf
in etwas lange,
wird sie dennoch
endlich kommen;
macht dir das Harren
angst und bange,
glaub mir, es ist dein
Frommen.
Was langsam schleicht,
fasst man gewisser,

8) Der allen Vöglein in
den Wäldern
ihr bescheidnes
Körnlein weiset,
der Schaf und Rindern
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und was verzieht, ist
desto süßer.
Gib dich zufrieden!

13) Es kann und mag
nicht anders werden:
alle Menschen müssen
leiden;
was webt und lebet auf
der Erden,
kann das Unglück nicht
vermeiden.
Des Kreuzes Stab
schlägt unsre Lenden
bis in das Grab, da wird
sich's wenden.
Gib dich zufrieden!

11) Nimm nicht zu
Herzen, was die Rotten
deiner Feinde von dir
dichten;
lass sie nur immer
weidlich spotten,
Gott wird's hören und
recht richten.
Ist Gott dein Freund
und deiner Sachen,
was kann dein Feind,
der Mensch groß
machen?
Gib dich zufrieden!

14) Es ist ein Ruhetag
vorhanden,
da uns unser Gott wird
lösen;
er wird uns reißen aus
den Banden
dieses Leibs und allem
Bösen.
Es wird einmal der Tod
herspringen
und aus der Qual uns
sämtlich bringen.
Gib dich zufrieden!

12) Hat er doch selbst
auch wohl das Seine,
wenn er's sehen könnt
und wollte.
Wo ist ein Glück so klar
und reine,
dem nicht etwas fehlen
sollte?
Wo ist ein Haus, das
könnte sagen:
"Ich weiß durchaus von
keinen Plagen?"
Gib dich zufrieden.

15) Er wird uns bringen
zu den Scharen
der Erwählten und
Getreuen,
die hier mit Frieden
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abgefahren,
sich auch nun im Frieden
freuen,
da sie den Grund, der
nicht kann brechen,
den ewgen Mund selbst
hören sprechen:
"Gib dich zufrieden!"

2) O come and sing this
song with gladness as
your hearts are filled
with joy. Lift your
hands in sweet
surrender to His name.
O give Him all your
tears and sadness. Give
him all your years of
pain and you’ll enter
into life in Jesus’ name.
(Refrain …)

SPIRIT SONG (O, LET THE
SON OF GOD ENFOLD
YOU)

(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

1) O let the Son of God
enfold you with His
Spirit and His love. Let
Him fill your heart and
satisfy you soul. O let
Him have the things
that hold you and His
Spirit like a dove will
descend upon your life
and make you whole.

3. ANGST UND SORGEN:
- „Ich versinke in tiefem
Schlamm, wo kein Grund
ist; ich bin in tiefe Wasser
geraten und die Flut will
mich ersäufen. Ich habe
mich müde geschrien,
mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe
geworden, weil ich so
lange harren muss auf
meinen Gott.“ (Psalm 69,
4-5)

Refr.: Jesus, O Jesus
come and fill your
lambs. Jesus, O Jesus
come and fill your
lambs.

- „Fürchte dich nicht, ich
bin mit dir; weiche nicht,
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denn ich bin dein Gott. Ich
stärke dich, ich helfe dir
auch, ich halte dich durch
die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41,
10)

meinen Augen so wert
geachtet und auch
herrlich bist und weil ich
dich lieb habe. … So
fürchte dich nun nicht,
denn ich bin bei dir.“
(Jesaja 43, 1.4+5)

- „Der Herr ist mein Licht
und mein Heil; vor wem
sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines
Lebens Kraft; vor wem
sollte mir grauen?“ (Psalm
27, 1)

- „Und ob ich schon
wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten
mich.“ (Psalm 23, 4)
- „Du sollst auf
Gerechtigkeit gegründet
sein. Du wirst ferne sein
von Bedrückung, denn du
brauchst dich nicht zu
fürchten, und von
Schrecken, denn er soll dir
nicht nahen.“ (Jesaja 54,
13)
- „In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost,
ich habe die Welt
überwunden.“ (Johannes
16, 33)

- „Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist
mein! … weil du in

- „Wir sind von allen
Seiten bedrängt, aber wir
14

ängstigen uns nicht. Uns
ist bange, aber wir
verzagen nicht. (2.
Korinther 4, 8)

Tages fliegen.“ (Psalm 91,
4-5)
- "Wenn mein Geist in
Ängsten ist, so nimmst du
dich meiner an." (Psalm
142, 4)

- „Von allen Seiten
umgibst du mich und
hältst deine Hand über
mir.“ (Psalm 139, 5)

- „Der HERR ist mit mir,
darum fürchte ich mich
nicht; was können mir
Menschen tun?“ (Psalm
118, 6)
- „Siehe, ich habe dir
geboten, dass du getrost
und unverzagt seist. Lass
dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn
der Herr, dein Gott, ist
mit dir in allem, was du
tun wirst.“ (Josua 1, 9)

- „Meine Seele ist stille zu
Gott, der mir hilft.“
(Psalm 62, 2)

- „Denn ich bin der Herr,
dein Gott, der deine
rechte Hand fasst und zu
dir spricht: Fürchte dich
nicht, ich helfe dir!“
(Jesaja 41, 13)

- „Er wird dich mit seinen
Fittichen decken, und
Zuflucht wirst du haben
unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm
und Schild, dass du nicht
erschrecken musst vor
dem Grauen der Nacht,
vor den Pfeilen, die des

- „Angst und Not haben
mich getroffen; ich habe
aber Freude an deinen
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Geboten. (Psalm 119,
143)

- Der HERR ist mit mir,
darum fürchte ich mich
nicht; was können mir
Menschen tun? (Psalm
118, 6)

- „Aber sei nur stille zu
Gott, meine Seele; denn
er ist meine Hoffnung.“
(Psalm 62, 6)

- „Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter
tröstet.“ (Jesaja 66, 13)

- „Ich aber will zu Gott
rufen, und der Herr wird
mir helfen.“ (Psalm 55,
17)

- „Wirf dein Anliegen auf
den Herrn; der wird dich
versorgen und wird den
Gerechten in Ewigkeit
nicht wanken lassen.“
(Psalm 55, 23)

- „Die Wasserwogen im
Meer sind groß und
brausen mächtig; der Herr
aber ist noch größer in
der Höhe.“ (Psalm 93, 4)

- „Meine Zeit steht in
deinen Händen. Nun kann
ich ruhig sein, ruhig sein
in dir. Du gibst
Geborgenheit, du kannst
alles wenden. Gib mir ein
festes Herz, mach es fest
in dir.“ (Peter Strauch –
Vgl. Psalm 31, 16)
- „Ich vermag alles durch
den, der mich mächtig
macht.“ (Philipper 4, 13)
- „Aber du, Herr, sei du
mit mir um deines
Namens willen; denn
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deine Gnade ist mein
Trost: Errette mich!
(Psalm 109, 21)

denn er hat wunderbar
seine Liebe mir erwiesen
und Güte mir gezeigt.“
(Deutsch:
Gitta Leuschner)

- „Denn bei Gott ist kein
Ding unmöglich.“ (Lukas
1, 37)

Ich lasse dich nicht
fallen
(Gerhard Schnitter)
Refrain: Ich lasse
dich nicht fallen
Und ich verlasse dich
nicht.
So sagt es Gott zu
allen, die hören,
wenn er spricht.
Gott lässt uns
niemals fallen
und er verlässt uns
nicht.

„Aber der Herr ist
immer noch größer,
größer als ich denken
kann. Er hat das ganze
Weltall erschaffen. Alles
ist ihm untertan.
Str.: Wellen der Angst
kommen auf mich zu,
beklemmen und
hemmen, nehmen mir die
Ruh. Angst vor dem
Leben, und der
Einsamkeit, dem Sterben,
dem Alltag und der freien
Zeit. (Refr.) Aber der Herr
ist immer noch größer …“
(E. u. G. Schnitter)

1) Sei mutig und sei
stark.
Hast du Angst,
dann rede mit mir.
In allem, was
noch kommen
wird,
ich bin bei dir.
2) Sei fröhlich, geh
voran.
Halt dich immer
nah zu mir.

Ich trau auf dich, o
Herr Ich sage: Du bist mein
Gott. In deiner Hand steht
meine Zeit, in deiner
Hand steht meine Zeit.
2.Gelobet sei der Herr,
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in uns. Wenn wir aber
unsre Sünden bekennen,
so ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden
vergibt und reinigt uns
von aller
Ungerechtigkeit.“ (1.
Johannes 1, 9)

Und bleibe treu
auf meinem Weg.
Ich bin bei dir.
3) Vertraue auf mein
Wort.
Es ist Kraft zum
Leben von mir.
Und ich bin bei
Tag und Nacht
immer bei dir.

- „Er hat den Schuldbrief
getilgt, der mit seinen
Forderungen gegen uns
war, und hat ihn
weggetan und an das
Kreuz geheftet.“ (Kolosser
2, 14)

- (Siehe auch Lied: „Ich
bin bei dir (Hab keine
Angst)“ S. 38
Auch Lieder „Wie tief
kann ich fallen“, „Meine
Zeit steht in deinen
Händen“, „Weiß ich den
Weg auch nicht“ …)

- „Daran erkennen wir,
dass wir aus der Wahrheit
sind, und können unser
Herz vor ihm damit zum
Schweigen bringen, dass,
wenn uns unser Herz
verdammt, Gott größer ist
als unser Herz und
erkennt alle Dinge.“ (1.
Johannes 3, 19)

(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

4. VERGEBUNG/GNADE
GOTTES

- „Du aber, Herr, Gott,
bist barmherzig und
gnädig, geduldig und von
großer Güte und Treue.“
(Psalm 86, 15)

- „Wenn wir sagen, wir
haben keine Sünde, so
betrügen wir uns selbst,
und die Wahrheit ist nicht
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- „Denn er ist unser
Friede.“ (Epheser 2, 14)

sein. Wie sich ein Vater
über Kinder erbarmt, so
erbarmt sich der HERR
über die, die ihn
fürchten.“ (Psalm 103,
8.10-13)

- „Lobe den HERRN,
meine Seele, und was in
mir ist, seinen heiligen
Namen! Lobe den HERRN,
meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes
getan hat: der dir alle
deine Sünde vergibt und
heilet alle deine
Gebrechen, der dein
Leben vom Verderben
erlöst, der dich krönet mit
Gnade und
Barmherzigkeit …“ (Psalm
103, 1-4)

- „Fürwahr, er trug unsre
Krankheit und lud auf sich
unsre Schmerzen. Wir
aber hielten ihn für den,
der geplagt und von Gott
geschlagen und gemartert
wäre. Aber er ist um
unsrer Missetat willen
verwundet und um unsrer
Sünde willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden
hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt.“
(Jesaja 53, 4-5)

- „Barmherzig und gnädig
ist der HERR, geduldig
und von großer Güte. … Er
handelt nicht mit uns
nach unsern Sünden und
vergilt uns nicht nach
unsrer Missetat. Denn so
hoch der Himmel über
der Erde ist, lässt er seine
Gnade walten über
denen, die ihn fürchten.
So fern der Morgen ist
vom Abend, lässt er unsre
Übertretungen von uns

- „Denn es sollen wohl
Berge weichen und Hügel
hinfallen, aber meine
Gnade soll nicht von dir
weichen, und der Bund
meines Friedens soll nicht
hinfallen, spricht der Herr,
dein Erbarmer.“ (Jesaja
54, 10)
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- „Wenn eure Sünde auch
blutrot ist, soll sie doch
schneeweiß werden, und
wenn sie rot ist wie
Scharlach, soll sie doch
wie Wolle werden.“
(Jesaja 1, 18)

Bahn
auf verkehrten Weg
verfallen.
Hier ist, was sie retten
kann:
Jesus nimmt die Sünder
an.

- „Aber er ist um unsrer
Missetat willen
verwundet und um unsrer
Sünde willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden
hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt.“
(Jesaja 53, 5)

2) Keiner Gnade sind
wir wert;
doch hat er in seinem
Worte
eidlich sich dazu
erklärt.
Sehet nur, die
Gnadenpforte
ist hier völlig aufgetan:
Jesus nimmt die Sünder
an.

- „Und Jesus sprach: So
verdamme ich dich auch
nicht; geh hin und
sündige hinfort nicht
mehr.“ (Johannes 8, 11

3) Wenn ein Schaf
verloren ist,
suchet es ein treuer
Hirte;
Jesus, der uns nie
vergisst,
suchet treulich das
Verirrte,
dass es nicht verderben
kann:
Jesus nimmt die Sünder
an.

Jesus nimmt die
Sünder an
1) Jesus nimmt die
Sünder an.
Saget doch dies
Trostwort allen,
welche von der rechten
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4) Kommet alle,
kommet her,
kommet, ihr betrübten
Sünder!
Jesus rufet euch, und er
macht aus Sündern
Gottes Kinder.
Glaubet's doch und
denket dran:
Jesus nimmt die Sünder
an.

kann:
Jesus nimmt die Sünder
an.
7) Mein Gewissen quält
mich nicht,
will mich das Gesetz
verklagen;
der mich frei und ledig
spricht,
hat die Schulden
abgetragen,
dass mich nichts
verdammen kann:
Jesus nimmt die Sünder
an.

5) Ich Betrübter
komme hier
und bekenne meine
Sünden;
lass, mein Heiland,
mich bei dir Gnade zur
Vergebung finden,
dass dies Wort mich
trösten kann:
Jesus nimmt die Sünder
an.

8) Jesus nimmt die
Sünder an;
mich hat er auch
angenommen
und den Himmel
aufgetan,
dass ich selig zu ihm
kommen
und auf den Trost
sterben kann:
Jesus nimmt die Sünder
an.

6) Ich bin ganz
getrosten Muts:
ob die Sünden blutrot
wären;
müssen sie kraft deines
Bluts
dennoch sich in
schneeweiß kehren,
da ich gläubig sprechen

(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)
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5. VERSUCHUNGEN

-„So seid nun Gott
untertan. Widersteht dem
Teufel, so flieht er von
euch. Naht euch zu Gott,
so naht er sich zu euch.“
(Jakobus 4, 7-9)

- „Ich fürchte aber, dass
wie die Schlange Eva
verführte mit ihrer List, so
auch eure Gedanken
abgewendet werden von
der Einfalt und Lauterkeit
gegenüber Christus.“ (2.
Korinther 11, 3)

- „Vor allen Dingen aber
ergreift den Schild des
Glaubens, mit dem ihr
auslöschen könnt alle
feurigen Pfeile des
Bösen.“ (Epheser 6, 16)

- „Darum, wer meint, er
stehe, mag zusehen, dass
er nicht falle. Bisher hat
euch nur menschliche
Versuchung getroffen.
Aber Gott ist treu, der
euch nicht versuchen lässt
über eure Kraft, sondern
macht, dass die
Versuchung so ein Ende
nimmt, dass ihr’s ertragen
könnt.“ (1. Korinther 10,
12-13)

- „Zuletzt: Seid stark in
dem Herrn und in der
Macht seiner Stärke: Zieht
an die Waffenrüstung
Gottes, damit ihr
bestehen könnt gegen die
listigen Anschläge des
Teufels.“ (Epheser 6, 1011)
- „Meidet das Böse in
jeder Gestalt.“ (1.
Thessalonicher 5, 22)

- „Wir zerstören damit
Gedanken und alles Hohe,
das sich erhebt gegen die
Erkenntnis Gottes, und
nehmen gefangen alles
Denken in den Gehorsam
gegen Christus.“ (2.
Korinther 10, 5)

- „Seid nüchtern und
wacht; denn euer
Widersacher, der Teufel,
geht umher wie ein
brüllender Löwe und
22

sucht, wen er verschlinge.
Dem widersteht fest im
Glauben.“ (1. Petrus 5, 89a)

- „Denn wir haben nicht
einen Hohenpriester, der
nicht könnte mit leiden
mit unserer Schwachheit,
sondern der versucht
worden ist in allem wie
wir, doch ohne Sünde.
Darum lasst uns
hinzutreten mit
Zuversicht zu dem Thron
der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit
empfangen und Gnade
finden zu der Zeit, wenn
wir Hilfe nötig haben.“
(Hebräer 4, 15-16)

- „Aber Gott ist treu, der
euch nicht versuchen lässt
über eure Kraft.“ (1.
Korinther 10, 13)
- „Erforsche mich, Gott,
und erkenne mein Herz;
prüfe mich und erkenne,
wie ich’s meine. Und sieh,
ob ich auf bösem Wege
bin, und leite mich auf
ewigem Wege.“ (Psalm
139, 23-24)

- „Und Jesus sprach: So
verdamme ich dich auch
nicht; geh hin und
sündige hinfort nicht
mehr.“ (Johannes 8, 11)

- „Wenn wir sagen, wir
haben keine Sünde, so
betrügen wir uns selbst,
und die Wahrheit ist nicht
in uns. Wenn wir aber
unsre Sünden bekennen,
so ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden
vergibt und reinigt uns
von aller
Ungerechtigkeit.“ (1
Johannes 1, 8-9)

„Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern
erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist die
Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.“
(Matthäus 6, 13)
-„Schaffe in mir, Gott, ein
reines Herz, und gib mir
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einen neuen beständigen
Geist. Verwirf mich nicht
von deinem Angesicht,
und nimm deinen Heiligen
Geist nicht von mir.
Erfreue mich wieder mit
deiner Hilfe, und mit
einem willigen Geist rüste
mich aus.“ (Psalm 51, 1214)

- „Der HERR ist nahe
denen, die zerbrochenen
Herzens sind, und hilft
denen, die ein
zerschlagenes Gemüt
haben.“ (Psalm 34, 19)
- „Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und
beladen seid; ich will euch
erquicken.“ (Matthäus 11,
28)

- „Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle
Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in
Christus Jesus.“ (Philipper
4, 7)

- „Du wollest mich aus
dem Netze ziehen, das sie
mir heimlich stellten;
denn du bist meine
Stärke.“ (Psalm 31, 5)

(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

- „Er heilt, die
zerbrochenen Herzens
sind, und verbindet ihre
Wunden.“ (Psalm 147, 3)

6. VERLETZUNGEN
(INNERE):

- „Aber dich will ich
wieder gesund machen
und deine Wunden
heilen, spricht der HERR.“
(Jeremia 30, 17)

- „Errette mich aus dem
Schlamm, dass ich nicht
versinke, dass ich errettet
werde vor denen, die
mich hassen, und aus den
tiefen Wassern.“ (Psalm
69, 15)

- „Der Herr wird ihn
bewahren und beim
Leben erhalten und es
ihm lassen wohlgehen auf
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Erden und ihn nicht
preisgeben dem Willen
seiner Feinde.“
(Psalm 41, 3)

- „Und Gott wird
abwischen alle Tränen
von ihren Augen.“
(Offenbarung 21, 4)

- „Du bereitest vor mir
einen Tisch im Angesicht
meiner Feinde.“
(Psalm 23, 5)

(siehe auch „Spirit Song“
unter
„Niedergeschlagenheit +
Abschnitt „Entmutigung“)
(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

- „Rächt euch nicht selbst,
meine Lieben, sondern
gebt Raum dem Zorn
Gottes; denn es steht
geschrieben (5.Mose 32,
35): „Die Rache ist mein;
ich will vergelten, spricht
der Herr.“ (Römer 12, 19)

7. SELBSTWERT
(MANGELNDER):
- "Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist
mein! ... Weil du in
meinen Augen so
wertgeachtet und auch
herrlich bist und weil ich
dich lieb habe. ... So
fürchte dich nun nicht,
denn ich bin bei dir."
(Jesaja 43, 1.4.5)

. „Aber du, Herr, bist der
Schild für mich, du bist
meine Ehre und hebst
mein Haupt empor.“
(Psalm 3, 4)
- „Denn wenn ihr aber
den Menschen ihre
Verfehlungen vergebt, so
wird euch euer
himmlischer Vater auch
vergeben.“ (Matthäus 6,
14)
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- „Siehe, in die Hände
habe ich dich
gezeichnet!“ (Jesaja 49,
16)

- „Kauft man nicht zwei
Sperlinge für einen
Groschen? Dennoch fällt
keiner von ihnen auf die
Erde ohne euren Vater.
Nun aber sind auch eure
Haare auf dem Haupt alle
gezählt. Darum fürchtet
auch nicht; ihr sei besser
als viele Sperlinge.“
(Matthäus 10, 29-31)
- „Wir wissen aber, dass
denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten
dienen, denen die nach
seinem Ratschluss
berufen sind. Denn die er
ausersehen hat, die hat er
auch vorherbestimmt,
dass sie gleich sein sollten
dem Bild seines Sohnes,
damit dieser der
Erstgeborene sei unter
vielen Brüdern.“ (Römer
8, 28-29)

- "Denn du hast meine
Nieren bereitet und hast
mich gebildet im
Mutterleibe. Ich danke dir
dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar
sind deine Werke; das
erkennt meine Seele. Es
war dir mein Gebein nicht
verborgen, als ich gebildet
wurde unten in der Erde.
Deine Augen sahen mich,
als ich noch nicht bereitet
war, und alle Tage waren
in dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten
und von denen keiner da
war." (Psalm 139, 13-16)

- „Denn ihr seid teuer
erkauft; darum preist
Gott mit eurem Leibe.“
(1. Korinther 6, 20)
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- „Ich rede mit großer
Zuversicht zu euch; ich
rühme viel von euch; ich
bin erfüllt mit Trost; ich
habe überschwängliche
Freude in aller unsrer
Bedrängnis.“ (2. Korinther
7, 4)

er aber berufen hat, die
hat er auch gerecht
gemacht; die er aber
gerecht gemacht hat, die
hat er auch verherrlicht.“
(Römer 8, 29-30)
- „Seht, welch eine Liebe
hat uns der Vater
erwiesen, dass wir Gottes
Kinder heißen sollen –
und wir sind es auch!“ (1.
Johannes 3, 1)

- „Denn wir sind sein
Werk, geschaffen in
Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor
bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen.“
(Epheser 2, 10) .

- „ … und von Jesus
Christus, welcher ist der
treue Zeuge, der
Erstgeborene von den
Toten und Herr über die
Könige auf Erden! Ihm,
der uns liebt und uns
erlöst hat von unsern
Sünden mit seinem Blut.“
(Offenbarung 1, 5)

- „Aber du, Herr, bist der
Schild für mich, du bist
meine Ehre und hebst
mein Haupt empor.“
(Psalm 3, 4)
- „Denn die er ausersehen
hat, die hat er auch
vorherbestimmt, dass sie
gleich sein sollten dem
Bild seines Sohnes, damit
dieser der Erstgeborene
sei unter vielen Brüdern.
Die er aber
vorherbestimmt hat, die
hat er auch berufen; die

(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)
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8. ENTMUTIGUNG

dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn
der Herr, dein Gott, ist
mit dir in allem, was du
tun wirst.“ (Josua 1, 9)

- „Ich harrte des Herrn,
und er neigte sich zu mir
und hörte mein Schreien.
Er zog mich aus der
grausigen Grube aus
lauter Schmutz und
Schlamm, und stellte
meine Füße auf einen
Fels, dass ich sicher treten
kann.“ (Psalm 40, 2-3)

- „Wer unter dem Schirm
des Höchsten sitzt und
unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der
spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht und
meine Burg, mein Gott,
auf den ich hoffe.“ (Psalm
91, 1-2)

- „Dein Wort ward meine
Speise, sooft ich’s
empfing, und dein Wort
ist meines Herzens Freude
und Trost; denn ich bin ja
nach deinem Namen
genannt, Herr, Gott
Zebaoth.“ (Jeremia 15,
16)

- „Fürchte dich nicht, ich
bin mit dir; weiche nicht,
denn ich bin dein Gott. Ich
stärke dich, ich helfe dir
auch, ich halte dich durch
die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41,
10)

- „Ich will Gottes Wort
rühmen; auf Gott will ich
hoffen und mich nicht
fürchten. Was können mir
Menschen tun?“ (Psalm
56, 5)

- „Und er hat zu mir
gesagt: Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig.
Darum will ich mich am
allerliebsten rühmen
meiner Schwachheit,

- „Siehe, ich habe dir
geboten, dass du getrost
und unverzagt seist. Lass
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damit die Kraft Christi bei
mir wohne. Darum bin ich
guten Mutes in
Schwachheit, in
Misshandlungen, in
Nöten, in Verfolgungen
und Ängsten um Christi
willen; denn wenn ich
schwach bin, so bin ich
stark.“ (2. Korinther 12, 910)

(Siehe auch Abschnitt
„innere Verletzungen“,
„Angst“ …)
(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

9. ZWEIFEL
- „Diese (angebotene
Hoffnung) haben wir als
einen sicheren und festen
Anker unserer Seele.“
(Hebräer 6, 19)

- „Ich vermag alles durch
den, der mich mächtig
macht.“ „Mein Gott aber
wird all eurem Mangel
abhelfen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit
in Christus Jesus.“
(Philipper 4, 13+19)
- „Rufe mich an, so will ich
dir antworten und will dir
kundtun große und
unfassbare Dinge, von
denen du nichts weißt.“
(Jeremia 33, 3)
- „Aber ich will mich
freuen des Herrn und
fröhlich sein in Gott,
meinem Heil.“ (Habakuk
3, 18)

- „Gedenke doch, wie ich
so elend verlassen, mit
Wermut und Bitterkeit
getränkt bin! Du wirst ja
daran gedenken, denn
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meine Seele sagt mir’s.
Die nehme ich zu Herzen,
darum hoffe ich noch: Die
Güte des Herrn ist’s, dass
wir nicht gar aus sind,
seine Barmherzigkeit hat
noch kein Ende, sondern
sie ist alle Morgen neu,
und deine Treue ist groß.
Der Herr ist mein Teil,
spricht meine Seele;
darum will ich auf ihn
hoffen.“ (Klagelieder 3,
19-23)

erfahren.“ (Johannes 13,
7)
- „Dennoch bleibe ich
stets an dir; denn du
hältst mich meiner
rechten Hand, du leitest
mich nach deinem Rat
und nimmst mich am
Ende mit Ehren an.“
(Psalm 73, 23-24)
- Danach spricht er zu
Thomas: „Reiche deinen
Finger her und sieh meine
Hände, und reiche deine
Hand her und lege sie in
meine Seite, und sei nicht
ungläubig, sondern
gläubig! Thomas
antwortet und sprach zu
ihm: Mein Herr und mein
Gott!“ (Johannes 20, 2728)

- „Darum werft euer
Vertrauen nicht weg,
welches eine große
Belohnung hat. Geduld
aber habt ihr nötig, damit
ihr den Willen Gottes tut
und das Verheißene
empfangt.“ (Hebräer 10,
35)

- „Und er sprach zu ihnen:
Was seid ihr so
erschrocken, und warum
kommen solche
Gedanken in euer Herz?
Seht meine Hände und
meine Füße, ich bin’s
selber. Fasst mich an und

- „Ich aber habe für dich
gebeten, dass dein
Glaube nicht aufhöre.“
(Lukas 22, 32)
- „Was ich tue, das
verstehst du jetzt nicht;
du wirst es aber hernach
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seht; denn ein Geist hat
nicht Fleisch und
Knochen, wir ihr seht,
dass ich sie habe. Und als
er das gesagt hatte, zeigt
er ihnen die Hände und
Füße.“ (Lukas 24, 38-40)

- „Lasst euch nicht durch
mancherlei und fremde
Lehren umtreiben, denn
es ist ein köstlich Ding,
dass das Herz fest werde,
welches geschieht durch
Gnade.“ (Hebräer 13, 9)

- „Gott ist’s aber, der uns
fest macht samt euch in
Christus und uns gesalbt
und versiegelt und in
unsre Herzen als
Unterpfand den gegeben
hat.“ (2. Korinther 1, 2122)

- „Ihr werdet mich suchen
und finden; denn wenn
ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet, so
will ich mich von euch
finden lassen, spricht der
Herr.“ (Jeremia 29, 13-14)
- „Der Herr aber sprach:
Wenn ihr Glauben hättet
so groß wie ein Senfkorn,
dann könntet ihr zu
diesem Maulbeerbaum
sagen: Reiß dich aus und
versetze dich ins Meer!,
und er würde euch
gehorchen.“ (Lukas 17, 6)

- „Gesegnet aber ist der
Mann, der sich auf den
Herrn verlässt und dessen
Zuversicht der Herr ist.“
(Jeremia 17, 7)
- „Was ihr gehört habt
von Anfang an, das bleibe
in euch. Wenn in euch
bleibt, was ihr von Anfang
an gehört habt, so werdet
ihr auch im Sohn und im
Vater bleiben.“ (1.
Johannes 2, 24)

- „Und nun, Kinder, bleibt
in ihm, damit wir, wenn er
offenbart wird, Zuversicht
haben und nicht
zuschanden werden vor
ihm, wenn er kommt.“ (1.
Johannes 2, 28)
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(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

wird dich mit seinen
Fittichen decken, und
Zuflucht wirst du haben
unter seinen Flügeln.“
(Psalm 91, 1-4)

10. (KÖRPERLICHE)
LEIDEN:

- „Ihre Wege habe ich
gesehen, aber ich will sie
heilen und sie leiten und
ihnen wieder Trost geben;
und denen, die da Leid
tragen.“ (Jesaja 57, 18)

- „Darum sind meine
Lenden voll Schmerzen,
und Angst hat mich
ergriffen wie eine
Gebärende. Ich krümme
mich, wenn ich’s höre,
und erschrecke wenn
ich’s sehe.“ (Jesaja 21, 3)

- „Aber den Elenden wird
er durch sein Elend
erretten und ihm das Ohr
öffnen durch Trübsal.“
(Hiob 36, 15)

- „Herr, sei mir gnädig,
denn ich bin schwach;
heile mich, Herr, denn
meine Gebeine sind
erschrocken.“ (Psalm 6, 3)

- „Der Herr wird ihn
bewahren und beim
Leben erhalten und es
ihm lassen wohlgehen auf
Erden und ihn nicht
preisgeben dem Willen
seiner Feinde. Der Herr
wird ihn erquicken auf
seinem Lager; du hilfst
ihm auf von aller seiner
Krankheit.“ (Psalm 41, 34)

- „Wer unter dem Schirm
des Höchsten sitzt und
unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der
spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht und
meine Burg, mein Gott,
auf den ich hoffe. Denn er
errettet dich vom Strick
des Jägers und von der
verderblichen Pest. Er
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- „Ich aber bin elend und
voller Schmerzen. Gott,
deine Hilfe schütze mich!“
(Psalm 69, 30)

mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht
matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde
werden.“ (Jesaja 40, 31)

- „Wenn mir gleich Leib
und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott,
allezeit meines Herzens
Trost und mein Teil.“
(Psalm 73, 26)

- „Aber dich will ich
wieder gesund machen
und deine Wunden
heilen, spricht der Herr.“
(Jeremia 30, 17)

- "Ich glaube, auch wenn
ich sage: Ich werde sehr
geplagt." (Psalm 116, 10)

- „Herr, lass mich wieder
genesen und leben! Siehe,
um Trost war mir sehr
bange. Du aber hast dich
meiner Seele herzlich
angenommen, dass sie
nicht verdürbe; denn du
wirfst alle meine Sünden
hinter dich zurück.“
(Jesaja 38, 16-17)

- „Heile du mich, Herr, so
werde ich heil; hilf du mir,
so ist mir geholfen; denn
du bist mein Ruhm.“
(Jeremia 17, 14)
- „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
das Ende, des ihr wartet.“
(Jeremia 29, 11)

- „Und alles Volk suchte
ihn anzurühren; denn es
ging Kraft von ihm aus
und er heilte sie alle.“
(Lukas 6, 19)
- „Ist jemand unter euch
krank, der rufe zu sich die
Ältesten der Gemeinde,
dass sie über ihm beten

- „Aber die auf den Herrn
harren, kriegen neue
Kraft, dass sie auffahren
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und ihn salben mit Öl in
dem Namen des Herrn.
Und das Gebet des
Glaubenden wird dem
Kranken helfen, und der
der Herr wird ihn
aufrichten; und wenn er
Sünden getan hat, wird
ihm vergeben werden.“
(Jakobus 5, 14-15)

meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig.“ (2.
Korinther 12, 9)
- „Aber ich weiß, dass
mein Erlöser lebt, und als
der Letzte wird er über
dem Staub sich erheben.“
(Hiob 19, 25)
- „Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch
Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes noch
eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der
Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserm
Herrn.“ (Römer 8, 38-39)

- „Darum werden wir
nicht müde; sondern
wenn auch unser äußerer
Mensch verfällt, so wird
doch der innere von Tag
zu Tag erneuert. Denn
unsre Trübsal, die zeitlich
und leicht ist, schafft eine
ewige und über alle
Maßen gewichtige
Herrlichkeit, uns, die wir
nicht sehen auf das
Sichtbare, sondern auf
das Unsichtbare. Denn
was sichtbar ist, das ist
zeitlich; was aber
unsichtbar ist, das ist
ewig.“ (2. Korinther 4, 1618)

- „Und Gott wird
abwischen alle Tränen
von ihren Augen, und der
Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist
vergangen.“ (Offenbarung
21, 4)

- „Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn
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- „Dein Wort bewegt des
Herzens Grund, dein Wort
macht Leib und Seel
gesund, dein Wort ist´s,
das mein Herz erfreut,
dein Wort gibt Trost und
Seligkeit.“ (Johann
Olearius)

dass ich sicher wohne.“
(Psalm 4, 9)
- „Ich liege und schlafe
und erwache; denn der
Herr hält mich. Ich fürchte
mich nicht vor vielen
Tausenden, die sich
ringsum wieder mich
legen.“ (Psalm 3, 6-7)

(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

- „Ich lobe den Herrn, der
mich beraten hat; auch
mahnt mich mein Herz
des Nachts. Ich habe den
Herrn allezeit vor Augen;
steht er mir zur Rechten,
so werde ich festbleiben.“
(Psalm 16, 7-8)
- „Der HERR ist nahe
denen, die zerbrochenen
Herzens sind, und hilft
denen, die ein
zerschlagenes Gemüt
haben.“ (Psalm 34, 19)

11. SCHLAFLOSIGKEIT/
RUHELOSIGKEIT:

- „Am Tage sendet der
HERR seine Güte, und des
Nachts singe ich ihm und
bete zu dem Gott meines
Lebens.“ (Psalm 42, 9)

- „Ich liege und schlafe
ganz mit Frieden; denn
allein du, HERR, hilfst mir,

35

- „Wenn ich mich zu Bette
lege, so denke ich an dich,
wenn ich wach liege,
sinne ich über dich nach.“
(Psalm 63, 7)

- „Das ist ein köstlich
Ding, dem HERRN danken
und lobsingen deinem
Namen, du Höchster, des
Morgens deine Gnade
und des Nachts deine
Wahrheit verkündigen auf
dem Psalter mit zehn
Saiten, mit Spielen auf der
Harfe. Denn, HERR, du
lässest mich fröhlich
singen von deinen
Werken …“ (Psalm 92, 25)

- „Befiehl dem Herrn
deine Wege und hoffe auf
ihn, er wird’s
wohlmachen. “ (Psalm 37,
5)
- „Wer unter dem Schirm
des Höchsten sitzt und
unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der
spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und
meine Burg, mein Gott,
auf den ich hoffe. Denn er
errettet dich vom Stricke
des Jägers und von der
verderblichen Pest. Er
wird dich mit seinen
Fittichen decken, und
Zuflucht wirst du haben
unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm
und Schild, dass du nicht
erschrecken musst vor
dem Grauen der Nacht …“
(Psalm 91, 1-5)

- „Zur Mitternacht stehe
ich auf, dir zu danken für
die Ordnungen deiner
Gerechtigkeit.“ (Psalm
119, 62)
- „Er wird deinen Fuß
nicht gleiten lassen, und
der dich behütet, schläft
nicht. Siehe, der Hüter
Israels schläft und
schlummert nicht. Der
HERR behütet dich; der
HERR ist dein Schatten
über deiner rechten
Hand, dass dich des Tages
die Sonne nicht steche
noch der Mond des
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Nachts. Der HERR behüte
dich vor allem Übel, er
behüte deine Seele. Der
HERR behüte deinen
Ausgang und Eingang von
nun an bis in Ewigkeit!“
(Psalm 121, 3-8)

nicht fallen werde.“
(Psalm 62, 6-7)
- „Bleibt hier und wacht
mit mir!“ (Matthäus 26,
38)
- „Um Mitternacht aber
beteten Paulus und Silas
und lobten Gott.“
(Apostelgeschichte 16,
25)

- „Spräche ich: Finsternis
möge mich decken und
Nacht statt Licht um mich
sein -, so wäre auch
Finsternis nicht finster bei
dir, und die Nacht
leuchtete wie der Tag.
Finsternis ist wie das
Licht.“ (Psalm 139, 11-12)

- "Ich liege und schlafe
und erwache; denn der
HERR hält mich." (Psalm
3, 6)
- "Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist
mein! ... Weil du in
meinen Augen so
wertgeachtet und auch
herrlich bist und weil ich
dich lieb habe. ... So
fürchte dich nun nicht,
denn ich bin bei dir."
(Jesaja 43, 1.4.5)

- „Von Herzen verlangt
mich nach dir des Nachts,
ja, mit meinem Geist
suche ich dich am
Morgen.“ (Jesaja 26, 9)
- „Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter
tröstet.“ (Jesaja 66, 13)
- „Aber sei nur stille zu
Gott, meine Seele; denn
er ist meine Hoffnung. Er
ist mein Fels, meine Hilfe
und mein Schutz, dass ich

- „Bei Gott bin ich
geborgen still wie ein
Kind. Bei IHM ist Trost
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und Rat. Ja, hin zu Gott
verzehrt sich meine Seele,
kehrt in Frieden ein.“
(Taizé)

seine Liebe mir erwiesen
und Güte mir gezeigt.“
(Deutsch:
Gitta Leuschner)

-„Ich liege und schlafe
ganz in Frieden, denn du
bist bei mir, mein Licht in
der Nacht. Du weißt was
mir fehlt bevor ich rede,
bist mein Trost, wenn die
Angst mich schlaflos
macht.“ (Manfred
Siebald)

Ich bin bei dir (Hab keine
Angst)
1.Ich bin bei dir, wenn die
Sorge Dich niederdrückt,
Wenn Dein Leben Dir
sinnlos scheint,
Dann bin ich da, Ich bin
bei Dir, auch wenn Du es
nicht glauben kannst,
auch wenn Du es nicht
fühlen kannst, Ich bin Dir
nah.
Refr.: Und ich hab' alles in
der Hand, Kenn' Dein
Leben sehr genau, Ich
weiß um alles, was Du
brauchst, Tag für Tag. Hab
keine Angst, Ich liebe
Dich, Du kannst meinem
Wort vertrau'n, und Du
wirst seh'n wie ich Dich
führe, Schritt für Schritt.
2.Hab keine Angst, Wenn
Du nachst nicht mehr
schlafen kannst, Wenn Du
grübelst, was vor dem ist,

- „Nun schläfet man; und
wer nicht schlafen kann,
der bete mit mir an den
großen Namen, dem Tag
und Nacht wird von der
Himmelswacht Preis, Lob
und Ehr gebracht: o Jesu,
Amen.“ (Gerhard
Tersteegen)
- „Ich trau auf dich, o
Herr. Ich sage: Du bist
mein Gott. In deiner Hand
steht meine Zeit, in deiner
Hand steht meine Zeit.
Gelobet sei der Herr,
denn er hat wunderbar
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Du hast doch mich. Hab
keine Angst, auch wenn
and're Dir zugesteh'n,
Wenn Du meinst, dass Du
wertlos bist, Ich liebe
Dich.
(Refr.)
3.Oh, welch ein Tag,
wenn Dein Leben sein
Ziel erreicht, Wenn wir
uns gegenübersteh'n,
Und Du bist hier. Oh,
welch ein Tag, Wenn
die Trauer der Freude
weicht, Und dann war,
was verwirrend schien,
Der Weg zu mir.
(Refr.:) Dann wirst du
staunen mit mir seh'n,
alles Ende und Beginn.
Mir war nicht einer Deiner
Tage unbekannt. Und Du
wirst glauben und
verstehen, alles hatte
seinen Sinn, und du wirst
seh'n, ich hatte alles in
der Hand.“ (Katja
Zimmermann)
(siehe auch Thema Angst
u. Niedergeschlagenheit …
+ Lied “Gib dich zufrieden
und sei stille“ S. 9!)

(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

- 12. EINSAMKEIT:
- „Wende dich zu mir und
sei mir gnädig; denn ich
bin einsam und elend.“
(Psalm 25, 16)
- „Gott, sei nicht ferne
von mir; mein Gott, eile,
mir zu helfen!“ (Psalm 71,
12)
- „Kann auch eine Frau ihr
Kindlein vergessen, dass
sie sich nicht erbarme
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über den Sohn ihres
Leibes? Und ob sie seiner
vergäße, so will ich doch
deiner nicht vergessen.
Siehe, in die Hände habe
ich dich gezeichnet.“
(Jesaja 49, 15-16)

- „Kann auch eine Frau ihr
Kindlein vergessen, dass
sie sich nicht erbarme
über den Sohn ihres
Leibes? Und ob sie seiner
vergäße, so will ich doch
deiner nicht vergessen.
Siehe in die Hände habe
ich dich gezeichnet.“
(Jesaja 49, 15-16)

- „Fürchte dich nicht, ich
bin mit dir; weiche nicht,
denn ich bin dein Gott. Ich
stärke dich, ich helfe dir
auch, ich halte dich durch
die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41,
10)

- „Ich will euch nicht als
Waisen zurücklassen; ich
komme zu euch.“
(Johannes 14, 18)
- Jesus: „Wer mich liebt,
der wird mein Wort
halten; und mein Vater
wird ihn lieben, und wir
werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm
nehmen.“ (Johannes 14,
23)

- „Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer
grünen Aue und führet
mich zum frischen
Wasser. Er erquicket
meine Seele. Er führet
mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon
wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten
mich.“ (Psalm 23, 1-4)

- „Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter
tröstet.“ (Jesaja 66, 12)
- „Er heilt, die
zerbrochenen Herzens
sind, und verbindet ihre
Wunden.“ (Psalm 147, 3)
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- „Ein Vater der Waisen
und ein Helfer der
Witwen ist Gott in seiner
heiligen Wohnung, ein
Gott, der die Einsamen
nach Hause bringt.“
(Psalm 68, 6-7)

„Und fürwahr, er ist nicht
ferne von einem jeden
unter uns.“
(Apostelgeschichte 17,
27)
- „Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch
Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes noch
eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der
Liebe Gottes, die in Jesus
ist, unserm Herrn.“
(Römer 8, 38-39)

- „Der Herr ist nahe allen,
die anrufen, allen, die ihn
ernstlich anrufen.“ (Psalm
145, 18)
-„Herr, du bist nahe, und
alle deine Gebote sind
Wahrheit.“ Psalm 119,
151)
- „Der Herr Zebaoth ist
mit uns, der Gott Jakobs
ist unser Schutz.“ (Psalm
46, 11)

- „Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der
Welt Ende.“ (Matthäus
28, 20)

- „Denn mein Vater und
meine Mutter verlassen
mich, aber der Herr
nimmt mich auf.“ (Psalm
27, 10)

- (Siehe auch Lied „Ich bin
bei dir“ S. 38!)
(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

- „Aber ich bin nicht
allein, denn der Vater ist
bei mir.“ (Johannes 16,
32)
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- 13. TRAUER:

Ewigkeit.“ (Psalm 30, 1213)

- „Ich gräme mich, dass
mir die Seele
verschmachtet; stärke
mich nach deinem Wort.“
(Psalm 119, 28)

- „Eure Traurigkeit soll in
Freude verwandelt
werden.“ (Johannes 16,
20)

- „Der Herr ist nahe
denen, die zerbrochenen
Herzens sind, und hilft
denen, die ein
zerschlagenes Gemüt
haben.“ (Psalm 34, 19)

- „Was betrübst du dich,
meine Seele, und bist so
unruhig in mir? Harre auf
Gott; denn ich werde ihm
noch danken, dass er
meines Angesichts Hilfe
und mein Gott ist.“ (Psalm
43, 5)

- „Er heilt die
zerbrochenen Herzens
sind, und verbindet ihre
Wunden.“ (Psalm 147, 3)

- „Die Erlösten des Herrn
werden wiederkommen
und nach Zion kommen
mit Jauchzen; ewige
Freude wird über ihrem
Haupte sein; Freude und
Wonne werden sie
ergreifen, und Schmerz
und Seufzen wird
entfliehen.“ (Jesaja 35,
10)

- „Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter
tröstet.“ (Jesaja 66, 13)
- „Du hast mir meine
Klage verwandelt in einen
Reigen, du hast mir den
Sack der Trauer
ausgezogen und mich mit
Freude gegürtet, dass ich
dir lobsinge und nicht
stille werde. Herr, mein
Gott, ich will dir danken in

- „Wir wollen euch aber,
liebe Brüder, nicht im
Ungewissen lassen über
die, die entschlafen, sind,
42

damit ihr nicht traurig
seid wie die andern, die
keine Hoffnung haben.
Denn wenn wir glauben,
dass Jesus gestorben und
auferstanden ist, so wird
Gott auch die, die
entschlafen sind, durch
Jesus mit ihm
einherführen.“ (1.
Thessalonicher 4, 13-14)

Es gibt ein Zuhause
(Eberhard Rink)
1) Vater im Himmel,
allmächtiger Gott,
bei dir ist die Quelle
des Lebens. Von dir
fließt ein Strom in
die Dürre der Zeit,
ein Frieden den
Menschen zum
Heil!

- „Und ich hörte eine
große Stimme von dem
Thron her, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes
bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden sein Volk
sein, und er selbst, Gott
mit ihnen, wird ihr Gott
sein; und Gott wird
abwischen alle Tränen
von ihren Augen, und der
Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist
vergangen. Und der auf
dem Thron saß, sprach:
Siehe, ich mache alles
neu!“ (Offenbarung 21, 35)

Refrain: Was die
Zukunft uns bringt,
wir wissen es nicht,
doch es gibt ein
Zuhause beim Vater
des Lichts. Dort sind
wir willkommen,
was auch geschieht,
willkommen beim
Vater des Lichts.
2) Vater im Himmel,
allmächtiger Gott,
in dir liegt die Fülle
der Weisheit. Wir
beten dich an und
wir sehen auf dich,
mit dir gehen die
Wege ins Licht!
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3) Vater im Himmel,
allmächtiger Gott,
in dir sind wir sicher
geborgen. Du
bleibst unser Hort,
ob im Leben, im
Tod; wir rühmen
dich und preisen
dich, o Gott!

- 14. STERBEN
- Jesus Christus spricht:
„In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost,
ich habe die Welt
überwunden.“ (Johannes
16, 33)
- Dennoch bleibe ich stets
an dir; denn du hältst
mich bei meiner rechten
Hand, du leitest mich
nach deinem Rat und
nimmst mich am Ende mit
Ehren an. Wenn ich nur
dich habe, so frage ich
nichts nach Himmel und
Erde. Wenn mir gleich
Leib und Seele
verschmachtet, so bist du
doch, Gott, allezeit
meines Herzens Trost und
mein Teil.“ (Psalm 73, 2326)

4) Vater im Himmel,
allmächtiger Gott,
von dir kommt die
Hoffnung für
morgen. Mir dir
stehn wir auf aus
den Ängsten der
Nacht, wir glauben,
der Sieg ist
vollbracht.
(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

- „Wir haben einen Gott,
der da hilft, und den
Herrn, der vom Tode
errettet.“ (Psalm 68, 21)
- „Und nun spricht der
Herr der dich geschaffen
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hat: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist
mein!“ (Jesaja 43, 1)

- „In deine Hände befehle
ich meinen Geist; du hast
mich erlöst, Herr, du
treuer Gott.“ (Psalm 31,
6)

- „Denn ich bin überzeugt,
dass dieser Zeit Leiden
nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der
Herrlichkeit, die an uns
offenbart werden soll.“
(Römer 8, 18)

- „Der Her aber wird mich
erlösen von allem Übel
und mich retten in sein
himmlisches Reich. Ihm
sei Ehre von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.“ (2.
Timotheus 4, 18)

- Jesus Christus spricht:
„Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird
leben, auch wenn er
stirbt; und wer da lebt
und glaubt an mich, der
wird nimmermehr
sterben.“ (Johannes 11,
25)

- „Fürwahr, er trug unsre
Krankheit und lud auf sich
unsre Schmerzen. Wir
aber hielten ihn für den,
der geplagt und von Gott
geschlagen und gemartert
wäre. Aber er ist um
unsrer Missetat willen
verwundet und um unsrer
Sünde willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden
hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt.“
(Jesaja 53, 4-5)

- „Leben wir, so leben wir
dem Herrn; sterben wir,
so sterben wir dem Herrn.
Darum: wir leben oder
sterben, so sind wir des
Herrn.“ (Römer 14, 8)

- „Und Gott wird
abwischen alle Tränen
von ihren Augen, und der
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Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist
vergangen. Und der auf
dem Thron saß, sprach:
Siehe, ich mache alles
neu!“ (Offenbarung 21, 45)

- „Das ist mein einziger
Trost im Leben und im
Sterben, dass ich mit Leib
und Seele, im Leben und
im Sterben, nicht mir,
sondern meinem
getreuen Heiland
Jesus Christus gehöre.
(Heidelberger
Katechismus 1563, Frage1)

- „Der Herr behüte dich
vor allem Übel, er behüte
deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in
Ewigkeit!“ (Psalm 121,78)

(Vgl. Lieder wie „Bald
schon kann es sein“
(„Soon and very soon“ …
„Der Herr mein Hirte“,
„Harre meine Seele“ …)
(zurück zur
THEMENÜBERSICHT)

„Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus.“
(Philipper 4, 7)
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Eigene Ergänzungen:
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Die Worte des Zuspruchs sind der
Luther’84-Übersetzung entnommen
und zusammengestellt von Dirk Garthe.
Lieder sind nach CCLI urheberrechtlich
abgedeckt (SongSelect).
(Bilder von Dirk Garthe,
Gemeinschaftspastor und Seelsorger
der AB-Gemeinde Lahr)
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*Die digitale Version dieser Ausgabe (auf dem Smartphone am besten zu bedienen über den
Adobe Acrobat PDF-Reader) kann unter https://lahr.ab-verband.org heruntergeladen werden
(mit Bitte um eine Spende für die AB-Gemeinde-Arbeit in Lahr).

