










Psalm 63 
  
2 Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. 
Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so 
verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem 
ganzen Körper spüre ich, wie groß meine 
Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, 
ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser 
mehr gibt.  

3 Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im 
Heiligtum Ausschau nach dir, um deine 
Macht und Herrlichkeit zu sehen.  



4 Denn deine Güte ist besser als das Leben, 
mit meinem Mund will ich dich loben.  

5 Ja, so will ich dich preisen mein Leben 
lang, im Gebet will ich meine Hände zu dir 
erheben und deinen Namen rühmen.  

6 Deine Nähe sättigt den Hunger meiner 
Seele wie ein Festmahl, mit meinem Mund 
will ich dich loben, ja, über meine Lippen 
kommt großer Jubel.  



7 Nachts auf meinem 
Lager denke ich an 
dich, stundenlang sinne 
ich über dich nach:  

8 So viele Male hast du 
mir geholfen, und im 
Schutz deiner Flügel 
kann ich jubeln.  

9 Von ganzem Herzen 
hänge ich an dir, und 
deine Hand hält mich 
fest.  



>> Gott zu MEINEM 
GOTT machen 



(Mein) Gott kann 
heilen! 

 

(Mein) Gott meint es 
gut mit mir! 

 

(Mein) Gott hat die 
Erde erschaffen! 

 

(Mein) Gott liebt alle 
Menschen! 

 

(Mein) Gott hält zu 
mir! 



>> Gott zu MEINEM 
GOTT machen 

 

>> Gott suchen 

 

>> Leidenschaftskiller 



>> Gott zu MEINEM 
GOTT machen 

 

>> Gott suchen 

 

>> Leidenschaftskiller 

  > Geschäftigkeit 



Offenbarung 2,2-5 

2 Ich weiß, wie du lebst und was du tust; ich 
kenne deinen unermüdlichen Einsatz und 
deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du 
niemand in deiner Mitte duldest, der Böses 
tut, und dass du die geprüft und als Lügner 
entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu 
sein, und es gar nicht sind.  

3 Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast 
um meines Namens willen viel ausgehalten, 
ohne dich entmutigen zu lassen.  



Offenbarung 2,2-5 

4 Doch einen Vorwurf muss ich dir machen: 
Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang.   

5 Erinnerst du dich nicht, wie es damals 
war? Wie weit hast du dich davon entfernt! 
Kehr um und handle wieder so wie am 
Anfang!  



>> Gott zu MEINEM 
GOTT machen 

 

>> Gott suchen 

 

>> Leidenschaftskiller 

  > Geschäftigkeit 

  > Götzen 



Mt. 6,21: 

Denn wo dein 
Reichtum ist, da wird 
auch dein Herz sein.«  



>> Gott zu MEINEM 
GOTT machen 

 

>> Gott suchen 

 

>> Leidenschaftskiller 

  > Geschäftigkeit 

  > Götzen 

  > Befindlichkeiten 



Psalm 13: 

1 Für den Dirigenten. Ein Psalm Davids.  

2 Wie lange noch, Herr, willst du mich 
vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch 
willst du dich vor mir verbergen?  

3 Wie lange noch muss ich unter tiefer 
Traurigkeit leiden und den ganzen Tag 
Kummer in meinem Herzen tragen? Wie 
lange noch darf mein Feind auf mich 
herabsehen?  



4 Schau doch her und antworte mir, Herr, 
mein Gott!´Gib mir neuen Mut und` lass 
meine Augen wieder leuchten, damit ich 
nicht in den Todesschlaf sinke!  

5 Mein Feind soll nicht sagen können: »Jetzt 
habe ich ihn endgültig besiegt!« Meine 
Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, 
wenn ich den Halt verliere.  

6 Doch ich will auf deine Güte vertrauen, von 
ganzem Herzen will ich jubeln über deine 
Rettung! Mit meinem Lied will ich dem Herrn 
danken, weil er mir Gutes erwiesen hat.  



>> Gott zu MEINEM 
GOTT machen 

 

>> Gott suchen 

 

>> Leidenschaftskiller 

  > Geschäftigkeit 

  > Götzen 

  > Befindlichkeiten 


