
Psalm 27,1-6



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? Wenn die 
Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, 

meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber 
straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider 

mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz 
nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse 

ich mich auf ihn. 



Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: dass 
ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben 

lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des 
HERRN und seinen Tempel zu betrachten. Denn er 
deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt 
mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf 

einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über 
meine Feinde, die um mich sind; so will ich opfern in 
seinem Zelt mit Jubel, ich will singen und Lob sagen 

dem HERRN.



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? Wenn 
die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, 
meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber 

straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider 
mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz 

nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse 
ich mich auf ihn. 



Wir Menschen kennen 
den Nebel des
Lebens



Licht wird erst im Dunkeln schön



Manchmal braucht es dunkle Zeiten, 
damit Gott sich verherrlicht



Stuhlübung



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? Wenn die 
Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, 

meine Widersacher und Feinde, müssen sie 
selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein 
Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch 

mein Herz nicht; wenn sich Krieg wider mich 
erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. 





Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: 
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne 

mein Leben lang, zu schauen die schönen 
Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel zu 
betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte 
zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines 

Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun 
erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um 

mich sind; so will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel, 
ich will singen und Lob sagen dem HERRN.
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Wenn Gott uns erhöht, sehen wir Dinge 

aus einer anderen Perspektive



Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: dass 
ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben 

lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des 
HERRN und seinen Tempel zu betrachten. Denn er 
deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt 
mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf 
einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt 

über meine Feinde, die um mich sind; so will ich 
opfern in seinem Zelt mit Jubel, ich will singen 

und Lob sagen dem HERRN.
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