
Psalm zum Beten (1) 

 

Lobt Gott, all ihr Menschen, 

Kleine und Große, lobet den Herrn. 

In seinem Schatten wohnen wir allezeit. 

Für immer und ewig ist er uns ganz nahe. 

AMEN 

Psalm zum Beten (2) 

 

Ich blicke empor zu den Sternen: 

Du lebst! 

So lausche ich 

Und halte Ausschau nach dir, unserem Gott, 

bis ich dich spüre. 

Lass mich dich spüren, o Gott. 

Lass mich dich spüren. 

Dann mag reden, wer will. 

Du lebst! 

AMEN  

Psalm zum Beten (3) 

 

Ist es nicht gut und überaus schön, 

wenn Geschwister in Frieden zusammenstehn? 

Das ist wie heilendes Öl, 

wie ein frisches Bad, 

das die Glieder umspielt 

und reinigt und fröhlich macht. 

Wie leiser Regen ist das, der den trockenen Garten 

erquickt. 

Und der Herr schenkt dazu Segen und Leben, 

heute und morgen und immer. 

AMEN  



Psalm zum Beten (4) 

 

Wenn der Herr nicht erbaut unser Haus, 

dann mauern die Maurer vergebens. 

Wenn der Herr nicht bewacht uns're Stadt, 

nutzlos ist dann unsere Wache. 

Wer schon im ersten Licht aufsteht, 

wer tief in der Nacht noch arbeitet und wirkt, 

wer sich nur sorgt um ein reiches Leben – 

der müht und plagt sich vergebens. 

Der Herr schenkt das alles seinen Kindern dazu. 

Glücklich macht der Herr seine Kinder. 

AMEN 

Psalm zum Beten (5) 
 

Zu Gott will ich rufen, 

wenn Schrecken und Angst mich überfallen: 

Gott hört mich. 

Zeig mir Straße und Weg. 

Wenn ich mich verirre, 

führ mich nach Hause zu den Meinen. 

Lass mich Frieden stiften, 

wenn Menschen sich streiten. 

Zu Gott will ich rufen, wenn Schrecken und Angst mich 

überfallen: 

Gott hört mich. 

AMEN 

Psalm zum Beten (6) 
 

Ich hebe meine Blicke vom Boden, 

ich sehe die Gipfel der Berge. 

Ich suche Hilfe, o Herr. 

Du, Herr, wirst mir helfen. 

Du hast den Himmel gemacht und die Erde. 

Du, Herr, machst fest meine Schritte, 

du wachst über mich allezeit. 

Gott ist mein Herr. 

AMEN 
 


