
Die Befehle des Herrn 
sind richtig und erfreuen 
das Herz. Die Gebote 
des Herrn sind lauter 
und erleuchten die 
Augen.  

Ps 19,9 

 
 
Leite mich in deiner 
Wahrheit und Lehre 
mich! Denn du bist der 
Gott, der mir hilft; täglich 
harre ich auf dich.  

Ps 25,5 

 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

 Ps 23,1 
 

 
 
 
 
 
Herr, zeige mir deine 
Wege und lehre mich 
deine Steige!  

Ps 25,4 

 



 
Die Wege des Herrn 
sind lauter Güte und 
Treue für alle, die 
seinen Bund und seine 
Gebote halten.  

Ps 25, 10 

 
 
 
 
Harre des Herrn! Sei 
getrost und unverzagt 
und harre des Herrn.  

Ps 27,14 

 

 
Der Herr ist meine Stärke 
und mein Schild; auf ihn 
hofft mein Herz, und mir ist 
geholfen. Nun ist mein Herz 
fröhlich und ich will ihm 
danken mit meinem Lied.  

Ps 28,7 

 
 
Des Herrn Wort ist 
wahrhaftig, und was er 
zusagt, das hält er 
gewiss.  

Ps 33,4 



Bei dir ist die Quelle des 
Lebens, und in deinem 
Lichte sehen wir das 
Licht.  

Ps 36,10 

 
 
 
 
Habe deine Lust am 
Herrn; der wird dir 
geben, was dein Herz 
wünscht. 

 Ps 37,4 
 

Befiehl dem Herrn deine 
Wege und hoffe auf ihn, 
er wird's wohl machen. 

Ps 37,5 

 
 
 
 
Sende dein Licht und 
deine Wahrheit, dass 
sie mich leiten und 
bringen zu deinem 
heiligen Berg und zu 
deiner Wohnung.  

Ps 43,3 



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.  

Ps. 46,2f 

 
 
Wirf dein Anliegen auf den 
Herrn; der wird dich 
versorgen und wird den 
Gerechten in Ewigkeit nicht 
wanken lassen.  

Ps 55,23 

Auf Gott hoffe ich und 
fürchte mich nicht; was 
können mir Menschen 
tun?  

Ps 56,12 

 
 
 
 
Meine Seele ist stille zu 
Gott, der mir hilft. Denn 
er ist mein Fels, meine 
Hilfe, mein Schütz, dass 
ich gewiss fallen werde. 

 Ps 62,2f 



Meine Seele hängt an 
dir; deine rechte Hand 
hält mich.  

Ps 63,9 
 

 
 
 
 
 
Gelobt sei Gott, der 
mein Gebet nicht 
verwirft noch seine Güte 
von mir wendet.  

Ps 66,20 
 

Dennoch bleibe ich stets 
an dir; denn du hältst 
mich bei meiner rechten 
Hand.  

Ps 73,23 
 

 
 
Das ist meine Freude, 
dass ich mich zu Gott 
halte und meine 
Zuversicht setze auf 
Gott den Herrn, dass ich 
verkünde all dein Tun. 

 Ps 73,28 



Weise mir, Herr, deinen 
Weg, dass ich wandle in 
deiner Wahrheit, erhalte 
mein Herz bei dem 
einen, dass ich deinen 
Namen fürchte.  

Ps 86,11 

 
 
 
Denn er hat seinen 
Engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen.  

Ps 91,11 

Jauchzet dem Herrn, 
alle Welt! Dienet dem 
Herrn mit Freuden 
kommt vor sein 
Angesicht mit 
Frohlocken!  

Ps 100,1f 
 

 
 
Der Herr denkt an uns 
und segnet uns.  

Ps 115,12 
 

 
 



Es ist gut, den Herrn 
vertrauen und nicht sich 
verlassen  auf 
Menschen.  

Ps 118,8 
 

 
 
 
 
Dein Wort ist meines 
Fußes Leuchte und ein 
Licht auf meinem Wege. 

 Ps 119,105 

 

 
Meine Hilfe kommt vom 
Herrn, der Himmel und 
Erde gemacht hat.  

Ps 121,2 
 

 
 
 
 
Der Herr behüte deinen 
Ausgang und Eingang 
von nun an bis in 
Ewigkeit!  

Ps 121,8 
 



Wenn der Herr nicht das 
Haus baut, so arbeiten 
umsonst, die daran bauen. 
Wenn der Herr nicht die 
Stadt behütet, so wacht der 
Wächter umsonst.  

Ps 127,1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Herr hat Gefallen an 
denen, die ihn fürchten, 
die auf seine Güte 
hoffen.  

Ps 147,11 

 
 
 


