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3. Lektion 
10. Mai 2020 

Die Hoffnung stirbt zu letzt, oder nie!  

Ein Psalm der Hoffnung weckt  

Der Herr ist mein Hirt; darum leide ich keine Not.  
Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt 
mir neue Kraft. 
Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. 
Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! Du, Herr, bist ja 
bei mir; du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. 
Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch; festlich nimmst du 
mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll.   
Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; in deinem Haus darf 
ich nun bleiben mein Leben lang. Psalm 23 

In einer Krise brauchst du Hoffnung!  

   

Wer oder was gibt dir die Hoffnung?   
Der Herr ist mein Hirt; darum leide ich keine Not. 

Wer gibt dir neue Kraft in einer Krise? 
Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt 
mir neue Kraft. 

Gott sorgt für dich, für Leib, Seele und Geist!  

Wer macht dir Mut in einer Krise? 
Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! Du, Herr, bist ja 
bei mir; du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. 



Gott macht dich fähig trotz Angst zu handeln!  

Wo findest du Geborgenheit in einer Krise? 
Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch; festlich nimmst du 
mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll.   
Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; in deinem Haus darf 
ich nun bleiben mein Leben lang.  

Gott tröstet dich und führt dich zum Sieg! 

  

Das Leben hier und heute ist erst der Anfang 
Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt, mir statt des 
Trauerkleids ein Festgewand gegeben. Ps.30, 12 

Es geht nicht um dich!  
Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. 

Bevor die neue Krise kommt  

Jesus Christus ist der GUTE HIRTE  

Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der 
Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Joh.10, 
14-15 
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