
Bibelsprüche und Psalmen aus der Bibel

Psalm 23, Verse 1 bis 6 

Ein Psalm Davids

1 . Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

2 . Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum 
frischen Wasser.

3 . Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen.

4 . Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir,

dein Stecken und Stab trösten mich.

5 . Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein.

6 . Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang,

und ich werde bleiben im Hause Gottes immerdar.

Psalm 27, 1 von David 

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 32, 8 . Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, 
den du gehen sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten.

Psalm 37, 5 . Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird´s wohl machen.



• Psalm 55, 23 . Wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn; er 
selber wird sich um dich kümmern! 

Niemals läßt er die im Stich, die ihm die Treue halten.

Psalm 84, 12 . Gott der Herr ist Sonne und Schild / 
Familienspruch der Familie Bruchwitz aus Berlin / 
Nordfriesland

Gesamter Text aus dem Psalm 84, 12 

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt 
Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den 
Frommen.

Psalm 86, 11 . Weise mir, HERR, deinen Weg, daß ich wandle in 
deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, daß ich 
deinen Namen fürchte.

Psalm 118, 1 . Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und 
seine Güte währet ewiglich.

Jesaja 43, 1 . Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Prediger 3, 1 . Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Stunde. 

Lukas 15, 11-32 . Die Geschichte vom verlorenen Sohn . . als 
Audio . das Lukas-Evangelium 

Matthäus 11,28 bis 30 . Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, so will ich euch erquicken! Nehmt auf euch 
mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! 
Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
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