
69

 Download Der Traugottesdienst

Beten mit Psalmworten 

(Altes Testament: Die Psalmen bilden eine Sammlung von 150 Einzelliedern, die eines 
der bedeutendsten Bücher der Heiligen Schrift und auch der gesamten Weltliteratur 
darstellen.)

Ich lege mich nieder und schlafe ein,
ich wache wieder auf, 
denn der Herr beschützt mich. (PS 3,6)

Du legst mir größere Freude ans Herz,
als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. (PS 4,8)

Höre meine Worte, Herr,
achte auf mein Seufzen! (PS 5,2)

Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit,
meinen Feinden zum Trotz;
ebne deinen Weg vor mir. (PS 5,9)

Ich will dir danken, Herr, aus ganzem Herzen,
verkünden will ich all deine Wunder. (PS 9,2)

Singen will ich dem Herrn,
weil er mir Gutes getan hat. (PS 13,6b)

Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle.
(PS 16,11)

Behüte mich wie den Augapfel, den Stern des Auges,
birg mich im Schatten deiner Flügel. (PS 17,8)

Mit dir erstürme ich Wälle,
mit meinem Gott überspringe ich Mauern. (PS 18,30)

Gott hat mich mit Kraft umgürtet, 
er führt mich auf dem Weg ohne Hindernis.
(PS 18,33)

Du schaffst meinen Schritten weiten Raum. (PS 18,37)

Von Geburt an bin ich geworfen auf dich,
vom Mutterleib an bist du mein Gott. (PS 22,11)
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Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen. (PS 23,1)

Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Retter. (PS 24,5)

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. (PS 20,9)

Mein Gott, auf dich vertraue ich. (PS 25,2)

Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade. (PS 25,4)

Der Herr ist mein Licht und mein Heil,
vor wem sollte ich mich fürchten? (PS 27,1)

Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrieen,
und du hast mich geheilt. (PS 30,3)

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt,
hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. (PS 30,12)

Euer Herz sei stark und unverzagt. (PS 31,25)

Singt ihm ein neues Lied,
greift voll in die Seiten und jubelt laut! (PS 33,3)

Meide das Böse und tu das Gute,
suche den Frieden und jage ihm nach. (PS 34,15)

Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist,
deine Treue so weit die Wolken ziehen. (PS 57,11)

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
in deinem Licht schauen wir das Licht. (PS 36,10)

Freu dich innig am Herrn!
Denn er gibt dir, was dein Herz begehrt. (PS 37,4)

Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm;
er wird es fügen. (PS 37,5)


