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Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu 

bewahren.

1. Mose 2,15 | Elberfelder Bibel





Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten 
Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem 

er genommen war.  
Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich 

vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die 
Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum 

Baum des Lebens zu bewachen. 

1. Mose 3,23-24 | Elberfelder Bibel









Eine einzige Bitte habe ich an den HERRN. Ich 
sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des 
HERRN zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen 
und in seinem Tempel still zu werden. Denn er wird 
mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen, 
und mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Er wird 

mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich 
niemand erreichen kann.

Psalm 27,4-5 | Neues Leben Bibel



David sagt: Eine einzige Bitte habe ich an den 
Herrn... im Haus des HERRN zu sein.

Psalm 27,4-5 | Neues Leben Bibel





Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich 
mein Herz nicht; wenn sich auch Krieg gegen mich 

erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. 

Psalm 27,3 | Elberfelder Bibel





Gott ist unser sicherer Ort und unsere Stärke. Er ist 
immer unsere Hilfe, wenn wir in Schwierigkeiten 

sind.

Psalm 46,1 | New Life Version (Übersetzt)





Bei Gott finden wir echte Freude.



…um seine Freundlichkeit zu sehen

Psalm 27,4 | Neues Leben Bibel





Bei Gott finden wir Ruhe



und in seinem Tempel still zu werden

Psalm 27,4 | Neues Leben Bibel





Menschen, die in Gott Ruhen, 
sehen die Dinge wie Gott sie sieht und haben daher 

die nötige Gelassenheit.





Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. 

Psalm 62,2 | NGÜ





Bei Gott finden wir Annahme.



Denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte 
Zeiten kommen

Psalm 27,5 | Neues Leben Bibel





Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, 
und wer zu mir kommt,  

den werde ich nicht hinausweisen. 

Johannes 6,37 | NGÜ





Bei Gott finden wir Schutz.



und er wird mir in seinem Heiligtum Schutz geben.

Psalm 27,5 | Neues Leben Bibel





Bei Gott finden wir Sicherheit.



auf einen Felsen wird er mich heben. 

Psalm 27,5 | Elberfelder Bibel





Annahme

Sicherheit

Schutz

Freundlichkeit / 
Freude

Ruhe /  
Sinn des Lebens



Ich sehne mich danach, solange ich lebe…

Psalm 27,4 | Neues Leben Bibel





Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und 
zwei von seinen Jüngern; und hinblickend auf 

Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe, das Lamm 
Gottes! Und es hörten ihn die zwei Jünger reden 

und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um 
und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen:  

Was sucht ihr? 

Johannes 1,35-38 | Elberfelder Bibel





Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde 
rings um mich herabsehen. Und ich will dort in 

seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine 
Dankopfer bringen, ich will den Herrn preisen mit 

Musik und Gesang. 

Psalm 27,6 | NGÜ





Der sicherste Ort der Welt ist Gott.  

Bei ihm finden wir  
Freude, Ruhe, Annahme, Schutz und Sicherheit.  

Wie du an diesen Ort kommst?  
Durch Beziehung.




