
Psalm 27,7-14



Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei 

mir gnädig und antworte mir! In meinem Herzen 

wiederhole ich deine Worte: Kommt vor mein Angesicht, 

sucht meine Nähe! Ja, Herr, das will ich tun: Ich will vor 

dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir, 

stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn 

du warst zu jeder Zeit meine Hilfe! Gib mich nicht auf 

und verlass mich nicht, mein Retter und mein 

Gott! Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der 

Herr nimmt mich dennoch auf.



Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich 

auf ebener Bahn – tu es meinen Feinden zum 

Trotz! Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner 

Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen 

mich auf! Aus ihrem Mund kommen heftige Worte 

voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass 

ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der 

Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark, und dein Herz 

fasse Mut – ja, hoffe auf den Herrn!



Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme 

rufe, sei mir gnädig und antworte mir! In 

meinem Herzen wiederhole ich deine Worte: 

Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe! 

Ja, Herr, das will ich tun: Ich will vor dein 

Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir, 

stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn 

du warst zu jeder Zeit meine Hilfe! Gib mich nicht auf 

und verlass mich nicht, mein Retter und mein 

Gott! Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der 

Herr nimmt mich dennoch auf.



Licht wird erst im Dunkeln schön



Licht wird erst im Dunkeln schön



Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei 

mir gnädig und antworte mir! In meinem Herzen 

wiederhole ich deine Worte: »Kommt vor mein 

Angesicht, sucht meine Nähe!« Ja, Herr, das will ich tun: 

ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg 

dich darum nicht vor mir, stoße mich, deinen 

Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu 

jeder Zeit meine Hilfe! Gib mich nicht auf und 

verlass mich nicht, mein Retter und mein 

Gott! Selbst wenn Vater und Mutter mich 

verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf.



Der HERR nimmt mich dennoch auf...

Vater weg XYZ wegMutter weg



Gott verlässt uns NIEMALS!



Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite 

mich auf ebener Bahn – tu es meinen Feinden 

zum Trotz! Liefere mich nicht dem Mutwillen 

meiner Widersacher aus, denn es treten falsche 

Zeugen gegen mich auf! Aus ihrem Mund 

kommen heftige Worte voller Unrecht und 

Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben 

bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe 

auf den Herrn, sei stark, und dein Herz fasse Mut – ja, 

hoffe auf den Herrn!





Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich 

auf ebener Bahn – tu es meinen Feinden zum 

Trotz! Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner 

Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen 

mich auf! Aus ihrem Mund kommen heftige Worte 

voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, 

dass ich am Leben bleiben und sehen werde, 

wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei 

stark, und dein Herz fasse Mut – ja, hoffe auf 

den Herrn!
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Ich bin stark und mutig!

Ich hoffe auf den IHN!



Psalm 27,7-14


