
 
 
 

Gott ist unsere 
Zuversicht und Stärke 



Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe 
in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die 
Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer 

sänken… 

 

Psalm 46, 2-3 
 



Gott ist unsere Zuversicht 
und Stärke 



Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug 
dem Unvermögenden (V.29) 

…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“ (V.31)  

 

Jes.40, 29.31 
 



… eine Hilfe in den großen 
Nöten, die uns getroffen 

haben 



Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns 
eine Last auf, aber er hilft uns auch. 

Psalm 68, 20 

 



Darum fürchten wir uns 
nicht, wenngleich die Welt 
unterginge und die Berge 
mitten ins Meer sänken… 



  
 

…und wenn ich wüsste, dass morgen die 
Welt unterginge, dann würde ich noch 

heute einen Apfelbaum pflanzen 
Martin Luther 



… wenngleich das Meer wütete 

und wallte und von seinem 

Ungestüm die Berge einfielen. 



Dennoch soll die Stadt Gottes 

fein lustig bleiben mit ihren 

Brünnlein, da die heiligen 

Wohnungen des Höchsten sind. 



 

Gott ist bei ihr drinnen, darum 

wird sie festbleiben… 
Psalm 46, 1-6 

 
 



Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem 

Bösesten, Gutes 
entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen 
lassen.  



Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage so viel 

Widerstandkraft geben will, wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns 

nicht auf uns selbst,  

sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 

Zukunft überwunden sein. 



Ich glaube, 
dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 

vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist mit 

ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 



Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern 

dass er auf aufrichtige 
Gebete und verantwortliche Taten wartet 

und antwortet. 
 

Dietrich Bonhoeffer 

 



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, 1-2 
 


