
Vorschläge für dein Firmplakat 

Psalmworte 

Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. (31,3) 

Gott, zeige mir deinen Weg und leite mich auf ebener 

Bahn. (27,11) 

Gott, errette mich aus aller meiner Furcht. (34,5) 

Du bist mein Fels und meine Burg. Du willst mich leiten und führen. (31,4) 

Mich hast du froh gemacht. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. (4,7) 

Gott ist mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? (27,1) 

Du richtest mich auf. (3,4) 

Gott ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? (27,2) 

Deine Liebe, Gott, ist wie die Sonne, von der wir leben. (36,10) 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. (103,2) 

Gott, wie sind deine Werke so groß und viel. (104,24) 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts fehlen. (23,1) 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. (37,5) 

Meine Zeit steht in deinen Händen. (31,6) 

Wenn du die Menschen lieb hast, denk auch an mich. (106,4) 

Du stellst meine Füße auf sicheren Boden und machst meine Schritte sicher. (40,3) 

Ich freue mich über dich, ich bin überglücklich und will dir singen. (9,3) 

Du bewahrst meine Augen vor Tränen, meine Füße vor dem Stolpern. Ps. 116,8  

Mich hast du froh gemacht. Ich schlafe ganz mit Frieden. Nur du gibst mir Geborgenheit. Ps 4,7.9  

Du sättigst mein Leben mit Gutem. Ps. 104,28  

Mit dir kann ich Hindernisse überwinden. Mit dir springe ich über Mauern. Ps. 18,30  

Du bewahrst meine Augen vor Tränen, meine Füße vor dem Stolpern. Ps. 116,8  

Befreie mein Herz vor der Angst, führe mich hinaus aus der Bedrängnis. Ps. 25,17  

Du hältst mich liebevoll an der Hand. Ps. 73,23  

Gott wird einen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Ps 121  

Jeder Mensch sollte die Welt mit seinem Leben 

ein ganz klein wenig besser machen.    Frances Hodgson Burnett  

So lang du lebst, sei lebendig.                    Sebastian Faber 

Geh nicht nur die glatten Straßen. 

Geh Wege, die noch niemand ging, 

damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.    



Gott sei Dein Schutz!  Wenn wir die Hände falten, dann spüren wir: Es gibt im Weltgetriebe 

drei Anker, die uns fest und sicher halten. Die Anker heißen: Glaube, Hoffnung, Liebe! 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. 

Dich, o Herr, kann nur verlieren, wer dich verläßt. 

Augustinus Aurelius 

Durch Weisheit ist Gott tief,  
breit durch Barmherzigkeit,  
durch Allmacht ist er hoch,  
lang durch die Ewigkeit. 

Angelus Silesius 

In der Bibel im Psalm 139 heißt es: 

„Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.“ 

 

Du bist        (Pierre Stutz) 

 

Du bist ein Wunder 

kraftvoll und zerbrechlich 

bedürftig und einmalig 

 

Du bist ein Geschenk 

eigenwillig und verletzlich 

beweglich und verwundbar 

 

Du bist ein Geheimnis 

kostbar und zärtlich 

liebenswert und anspruchsvoll 

 

Du bist einzigartig 

 

 
Liebe erst dich selbst, akzeptiere wer und was du bist, mit all deinen Fehlern;  

erst dann wirst du wissen was Liebe ist und andere lieben können wie sie sind. 

 Rose von der Au 

 

Es gibt einen Menschen mit dem musst du den Rest deines Lebens gut auskommen. Werde sein Freund. 

Werde dein Freund! 

Unbekannt 

 

Liebe dich selbst, dann finden dich auch die anderen begehrenswert. 

Alter Spruch 

 

Wer sich selbst mag, vermag auch andere zu mögen. 

Ernst Ferstl 

 

Meine engen Grenzen bringe ich zu Dir. Meine kurze Sicht bringe ich zu Dir. 

Wandle sie in Weite. Herr hilf mir.  Kirchenlied 

 

Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben    Unbekannt 

 

Du brauchst dich nicht zu ändern, damit Gott dich liebt. Liebe verändert alles. Unbekannt 

 

Herr hab mich lieb. Auch, wenn ich es manchmal nicht kann.   Unbekannt 


