
Stärkung finden

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? 

Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, 
meine Widersacher und Feinde, 
sollen sie selber straucheln und fallen. 
Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, 
so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht; 
wenn sich Krieg wider mich erhebt, 
so verlasse ich mich auf "ihn." 

Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: 
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang, 
zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN 
und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
er birgt mich im Schutz seines Zeltes 
und erhöht mich auf einen Felsen. 

Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, 
die um mich her sind; 
darum will ich Lob opfern in seinem Zelt, 
ich will singen und Lob sagen dem HERRN.

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz hält dir vor dein Wort:
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn du bist meine Hilfe; 
verlass mich nicht 
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der HERR nimmt mich auf. 

HERR, weise mir deinen Weg 
und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 
Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf 
und tun mir Unrecht ohne Scheu. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 
Harre des HERRN! 
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

Altes Testament, Psalm 27



Dir geschehe wie du willst 

Jesus ging weg von Genezereth und entwich in die Gegend von
Tyrus  und  Sidon.   Und  siehe,  eine  kanaanäische  Frau kam aus
diesem Gebiet  und schrie:  Ach,  Herr,  du Sohn Davids,  erbarme
dich  meiner!  Meine  Tochter  wird  von  einem  bösen  Geist  übel
geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. 

Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie
doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und
sprach:  Ich  bin  nur  gesandt  zu  den  verlorenen  Schafen  des
Hauses Israel.   Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach:
Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht,
dass  man  den  Kindern  ihr  Brot  nehme  und  werfe  es  vor  die
Hunde. Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den
Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus
und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie
du willst! 

Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. 

Neues Testament, Matthäusevangelium, Kapitel 15, Verse 21-27

Herr, wenn du es bist

Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die
andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen
die  Volksmenge  verabschieden.  Nachdem  er  die  Volksmenge
verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit
zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort.

Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten
ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um
die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den
See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von
Furcht  gepackt.  Sie  riefen:  »Das  ist  ein  Gespenst!«  Vor  Angst
schrien sie laut auf.

Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: »Erschreckt nicht! Ich bin es. Ihr
braucht keine Angst zu haben.« Petrus antwortete Jesus: »Herr,
wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen.« 
Jesus sagte: »Komm!« Da stieg Petrus aus dem Boot,  ging über
das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er,  wie
stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und
schrie:  »Herr,  rette  mich!«  Sofort  streckte  Jesus  ihm  die  Hand
entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus: »Du hast zu wenig
Vertrauen. Warum hast du gezweifelt?« 

Dann stiegen sie  ins  Boot  –  und  der  Wind  legte  sich.  Und  die
Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten: »Du bist
wirklich der Sohn Gottes!«
Neues Testament, Matthäusevangelium, Kapitel 14, Verse 22-33



Flügel wie Adler 

Ihr Leute von Israel,  ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr:
»Der Herr kümmert sich nicht um uns; unser Gott lässt es zu, dass
uns  Unrecht  geschieht«?  Habt  ihr  denn nicht  gehört?  Habt  ihr
nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, seine
Macht reicht über die ganze Erde; er hat sie geschaffen! Er wird
nicht müde, seine Kraft lässt  nicht nach; seine Weisheit ist  tief
und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen
macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten
erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen im-
mer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler.
Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht
zusammen.

Altes Testament, Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, Verse 27-31

Nicht mehr als meine Gnade

Gott  der  Herr  hat  zu  mir  gesagt:  »Du brauchst  nicht  mehr  als
meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche
voll zur Geltung.«

Ich gebe also gerne mit meiner Schwäche an. Denn dann kann die
Kraft von Christus bei mir einziehen. Deshalb freue ich mich über
meine  Schwäche  –  über  Misshandlung,  Not,  Verfolgung  und
Verzweiflung. Ich erleide das alles für diese Kraft von Christus.
Denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark.

Neues Testament, 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 9.10 



Dort werdet ihr mich sehen 

Ganz früh am ersten Wochentag kamen Maria aus Magdala und 
die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sieh doch: 
Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn 
kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg 
und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und 
seine Kleider waren weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor 
Angst und fielen wie tot zu Boden.

Der Engel sagte zu den Frauen: »Habt keine Angst! Ich weiß:
Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat
ihn vom Tod auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her 
und seht: Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht 
schnell zu seinen Jüngern! Sagt ihnen: ›Jesus wurde vom Tod 
auferweckt.‹ Seht doch: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort 
werdet ihr ihn sehen. Seht doch: Ich habe es euch gesagt.«

Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell 
liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Und 
sieh doch: Da stand Jesus vor ihnen und sagte: »Seid gegrüßt!« Sie
gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu 
Boden. Da sagte Jesus zu ihnen: »Habt keine Angst! Geht und sagt 
meinen Brüdern: ›Macht euch auf nach Galiläa. Dort werdet ihr 
mich sehen.‹«

Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie 
Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch 
Zweifel.

Jesus kam zu ihnen und sagte: »Gott hat mir alle Macht gegeben,
im Himmel und auf der Erde! Geht nun hin zu allen Völkern
und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen:
Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes! Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe.
Und seht doch: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende 
der Welt!«

Neues Testament, Matthäusevangelium, Kapitel 28, Verse 1-10 und 16-20

zu neu anfangen?



Steh auf und iss

Elija packte die Angst und er floh,  um sein Leben zu retten.  In
Beerscheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener zu-
rück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die
Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und
wünschte den Tod herbei. »Herr, ich kann nicht mehr«, sagte er.
»Lass mich sterben! Ich bin nicht besser als meine Vorfahren.«
Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. 

Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte: »Steh auf und iss!« Als
Elija sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches
Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte
sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch
einmal und sagte: »Steh auf und iss! Du hast einen weiten Weg
vor dir!« Elija stand auf, aß und trank und machte sich auf den
Weg.  Er  war  so  gestärkt,  dass  er  vierzig  Tage  und  Nächte
ununterbrochen wanderte,  bis er zum Berg Gottes,  dem Horeb,
kam. 

Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen
legen.  Da  hörte  er  plötzlich  die  Stimme  des  Herrn:  »Elija,  was
willst  du hier?«  Elija  antwortete:  »Herr,  ich  habe  mich leiden-
schaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, einge-
setzt; denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den
du mit ihnen geschlossen hast; sie haben deine Altäre niederge-
rissen  und  deine  Propheten  umgebracht.  Ich  allein  bin  übrig
geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten.« 

Der Herr sagte: »Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor
mich hin! Ich werde an dir vorübergehen!« Da kam ein Sturm, der
an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der
Herr war nicht im Sturm. Als  der Sturm vorüber war,  kam ein
starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das
Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war
nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war,  kam ein ganz leiser
Hauch. Da verhüllte Elija sein Gesicht mit dem Mantel,  trat vor
und stellte sich in den Eingang der Höhle.

Altes Testament, 1. Buch der Könige, Kapitel 19, Verse 3 bis 13



Wie soll einer allein sich warm halten?

Zwei sind allemal besser dran als einer allein. Wenn zwei zusam-
menarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs
sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine.
Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm
helfen  kann.  Wenn  zwei  beieinander  schlafen,  können  sie  sich
gegenseitig wärmen. Aber wie soll einer allein sich warm halten?
Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei
wehren den Überfall ab. 

Altes Testament, Prediger Salomo, Kapitel 4, Verse 9-12a

Sieh doch: Ich mache alles neu!

Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. 
Und das Meer ist nicht mehr da.

Und ich sah die heilige Stadt: das neue Jerusalem.
Sie kam von Gott aus dem Himmel herab –
für die Hochzeit bereit wie eine Braut,
die sich für ihren Mann geschmückt hat.

Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen:
»Sieh doch: Gottes Wohnung bei den Menschen!
Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein.
Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein.
Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen.
Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben,
kein Klagegeschrei und keinen Schmerz.
Denn was früher war, ist vergangen.«

Der auf dem Thron saß, sagte: 
»Sieh doch: Ich mache alles neu!«

Neues Testament, Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, Verse 1 bis 5a 


