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Text: 
 

Psalm 3  
1 Ein Psalm Davids. Entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom 
war. 2 Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde! So viele lehnen sich auf und verfolgen 
mich! 3 Sie behaupten: »Gott wird ihn nicht retten.«// 4 Du aber, Herr, bist der Schild, der 
mich schützt, meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. 5 Mit 
lauter Stimme will ich zum Herrn rufen, er wird mir antworten von seinem heiligen Berg.// 6 
Ich konnte mich hinlegen und ´ruhig` schlafen; wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, 
denn der Herr ist mein Schutz. 7 Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, 
auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. 8 Nun steh doch auf, Herr! Rette 
mich, mein Gott! Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen, ja, 
diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen! 9 Hilfe und Rettung kommt allein 
vom Herrn! Dein Segen, Herr, komme über dein Volk!//  
 
Römer 8 
38 Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch ´unsichtbare` 
Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch ´gottfeindliche` Kräfte, 39 weder 
Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe 
Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.  

 

Weiterführende Fragen: 

1. Wenn du auf das kommende Jahr schaust, was sind Dinge, auf die du dich freust. Was 
sind Dinge, die dir aber auch bevorstehen?  

2. Wie reagierst du auf diese Dinge, die dir bevorstehen? Wie gehst du mit dem Stress 
dabei um? Wo gehst du normalerweise hin, um Ruhe zu finden?  

3. Lest Psalm 3, 4-7. David findet auch in stürmischen Zeiten bei Gott Ruhe. Hast du so 
etwas selbst auch schon mal erlebt? Was war der Unterschied zu anderen 
"Ruhemethoden"?  

4.  Was sind praktische Schritte, mit denen du dich noch öfter an Gott und seine Hilfe 
erinnern kannst? Noch mehr von der Ruhe bei ihm profitieren kannst? 

 


