
Ist dein Leben in Gottes Hand?



Zur Einleitung lese den Psalm 23

Wo findest du Halt, Geborgenheit und Sicherheit?

Versuchst du vieles alleine zu regeln, oder holst du dir Hilfe von unseren himmlischen 
Vater?

Spricht Gott zu uns?



Lese Psalm 31, 2–9

David hat ein starkes Gottvertrauen. Gott hört uns immer, auch wenn wir schwach uns 
leise sind. Gott ist nicht angewiesen schnell zu handeln. Er hat sehr oft einen anderen 
Plan mit uns. David betet und bitte um Gottes Führung. Last uns in unseren Alltag auf 
Gott vertrauen.



Können wir unser Leben völlig in Gottes Hand geben? 


Unseren Vater im Himmel können wir alles sagen. Ihm können wir alles anvertrauen. Er 
schaut ins Innere und weiß, was wir brauchen.

Gott sieht deine Not und deine Sorgen in deinem Leben. Gott schenkt uns die 
innerliche Ruhe.

 
Lese Römer 15,13

Gib dein Leben in Gottes Hand. Bei ihm findest du Halt, Geborgenheit und Sicherheit.



Lese Römer 8,28

Wie können Unfälle, Leid und Not zum Guten führen?

Wir müssen auf Gott vertrauen und wenn wir seinen Weg verstehen, werden wir für 
unser Leid und unsere Not danken.



Es wird alles zum guten Dienen, wenn wir Jesus lieben.
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Buch_ K. Vers Bibelstelle ...

Psalm 23 1-6 „Ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir 
fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu 
frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf 
sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. 
Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein 
Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir 
Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein 
Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum 
Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag; in 
deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang.“
Psalm 23:1-6 HFA
https://www.bible.com/73/psa.23.1-6.hfa
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Psalm 31 2-9 „Bei dir, Herr, suche ich Schutz, lass meine Feinde nicht über 
mich triumphieren! Du bist ein gerechter Gott, darum hilf mir 
und rette mich! Höre mein Gebet und komm mir schnell zu 
Hilfe! Bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in 
einer Burg, die hoch oben auf dem Felsen steht. Ja, du bist 
mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich 
führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu machen! Du 
wirst mich aus der Schlinge ziehen, die meine Feinde mir 
heimlich gelegt haben! Ja, du bist meine einzige Zuflucht. In 
deine Hände lege ich mein Leben, denn du wirst mich 
erlösen, Herr, du treuer Gott! Ich verabscheue Menschen, die 
anderen Göttern nachlaufen – Göttern, die ja doch nicht 
helfen können. Darum vertraue ich nur dir, dem Herrn. Ich 
juble vor Freude, weil du mich liebst. Dir ist meine Not nicht 
entgangen; du hast erkannt, wie verzweifelt ich bin. Du hast 
mich nicht meinen Feinden ausgeliefert; jetzt bin ich frei, zu 
gehen, wohin ich will.“
Psalm 31:2-9 HFA
https://www.bible.com/73/psa.31.2-9.hfa
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Römer 15 13 „Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese 
Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude 
und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch 
die Kraft des Heiligen Geistes wachse.“
Römer 15:13 HFA
https://www.bible.com/73/rom.15.13.hfa
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Römer 8 28 „Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, 
was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach 
seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat.“
Römer 8:28 HFA
https://www.bible.com/73/rom.8.28.hfa
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