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Psalm 103,2

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat

BESCHENKT…
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«Ich will nicht 
überleben, 

ich will leben.»
Solomon Northup

2. Mose 20,2

»Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der 
Sklaverei in Ägypten befreit hat.»

BESCHENKT…

1. Petrus 1,18-19

Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der 
Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, 
wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch 
losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, 
sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und 
fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde – dem Blut 
von Christus.

BEFREIT…
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Epheser 1,7

Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen 
hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. 

Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich 
grosser Gnade. 

VERGEBEN…

Römer 5,10

Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er 
uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst 
versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt 
Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts 
bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden 
ist und lebt.

VERSÖHNT…

2. Mose 16,12

»Ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Darum 
sag ihnen: Heute Abend, wenn es dämmert, werdet 
ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so 
viel Brot, wie ihr braucht. Daran sollt ihr erkennen, 
dass ich der HERR, euer Gott, bin!«

VERSORGT…
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Matthäus 4,4

»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« 

VERSORGT…

2. Mose 13,21+22

Und der HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer 
Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und 
bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, 
damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals 
wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch 
die Feuersäule bei Nacht.

Führung…

Römer 8,14-15

Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine 
Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen 
habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von 
neuem in Angst und Furcht leben müsstet; er hat euch 
zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen 
wir, wenn wir beten: »Abba, Vater!«

GEFÜHRT…
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2. Mose 3,7-8

Der Herr sagte zu ihm: »Ich habe gesehen, wie mein Volk in 
Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. 
Ich weiss, wie sehr es leidet.

Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu 
retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites 
Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfliessen . 

PERSPEKTIVE…

1. Korinther 2,9

»Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals 
hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, 
das hält Gott für die bereit, die ihn lieben.«

PERSPEKTIVE…
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Psalm 103,2-5

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde 
vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein 
Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit 
Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich 
macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.

BESCHENKT…


