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Betrachtung – Unser Erlöser 
 

 
„Ach Herr, züchtige mich nicht in deinem Zorn, strafe mich nicht in deiner Wut! 

Hab Erbarmen mit mir, Herr, denn ich bin schwach. 
Heile mich, Herr, denn mein Körper leidet Qualen 

und mein Herz ist krank. 
Wie lange noch, Herr? 

Komm wieder, Herr, und rette mich. Hilf mir, weil du so gnädig bist. 
Denn wer wird im Tod noch an dich denken? 

Wer soll dich aus dem Grab heraus loben? 
Ich bin erschöpft vom Klagen. 

Die ganze Nacht tränke ich mein Bett mit Tränen, mein Kissen ist nass vom Weinen. 
Mein Blick ist getrübt vom Kummer, 

meine Augen sind müde, weil ich so viele Feinde habe. 
Fort mit euch, die ihr Böses tut, denn der Herr hat mein Weinen gehört. 

Der Herr hat mein Bitten vernommen, er wird mein Gebet erhören. 
Tief erschreckt und beschämt werden meine Feinde die Flucht ergreifen, 

sie werden beschämt abziehen.“ 
Psalm 6 NL 

 

 
 
Betrachtung 
Lassen Sie uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Unsere Feinde mögen versuchen, das Werk 
des Herrn niederzureißen, doch er hat versprochen, unser Schreien zu hören. Unser Gott ist ein 
Gott des Friedens und der Gerechtigkeit. Wer kann sich uns entgegenstellen, wenn wir weiter 
im Namen des Herrn arbeiten? Wir brauchen Gott heute in unserer Welt mehr denn je. Das 
Böse durchdringt ständig unser Leben, aber es wird nicht siegen. Es bricht unser Herz, wenn wir 
Gräuel wie Armut, Krieg und Menschenhandel auf der Welt sehen. Der Herr hat uns Gutes 
verheißen und wir müssen an dieser Verheißung festhalten. Wir müssen das Unrecht in der 
Welt bekämpfen. Gott ist unser Erlöser! 
 
 
Gebet 
Herr, wir danken dir, dass du unser Erlöser in schwierigen Zeiten bist. Wir wissen, dass unsere 
Welt dich heute mehr braucht denn je. Wecke in uns die Leidenschaft, für deine Menschen zu 
kämpfen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir alle deine Menschen sind. Hilf uns, deine 
Menschen von Unrecht in der Welt zu erlösen. Hilf uns, keine Angst zu haben, 
Ungerechtigkeiten aufzudecken, mit denen deine Menschen schikaniert werden. Wir bitten um 



Leitung, Weisheit und Kraft. Schütze uns vor denen, die uns schaden wollen, wenn wir deine 
Arbeit tun. Amen. 
 
Übung: 
Beziehen Sie die folgenden Bibelverse auf Ihr eigenes Leben und betrachten Sie sie im Monat 
Mai immer wieder. 
 

„Ich will dem Herrn danken, denn er ist gerecht; 
ich will den Namen des Herrn, des Höchsten, loben.“ 

Psalm 7,18 NL 
 

„Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. 
Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras  

und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. 
Er stärkt und erfrischt meine Seele. 

Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. 
Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, 

fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir! 
Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. 

Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. 

Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, 
und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit.“ 

Psalm 23 NGÜ 
 

„Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen! 
Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. 

Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. 
Auf dich hoffe ich Tag für Tag. 

Denk an dein großes Erbarmen, Herr, 
und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast! 

Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe, 
und auch nicht an meine späteren Verfehlungen! 

Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr, deine Güte ist doch so groß.“ 
Psalm 25,4-7 NGÜ 


