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„Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben,  

denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit.“ 
(Psalm 25,5 Neues Leben) 

 

 
Betrachtung 
 
Es gibt Zeiten, in denen wir völlig von unseren alltäglichen Beschäftigungen aufgefressen 
werden. Wir haben eine feste Routine und wenn sich etwas verändert, fühlen wir uns, als 
bräche unsere ganze Welt zusammen. Wir konzentrieren uns so sehr auf diese Aktivitäten, dass 
wir Gott vergessen. Dabei ist es wichtig, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, zu beachten, 
was Gott uns sagt oder lehrt. 
 
Gott ist immer da – ob in schwierigen oder glücklichen Zeiten. Wenn wir schwere Lasten tragen, 
wird Gott uns leiten und stärken, wenn wir uns an ihn wenden. Wenn wir fröhlich sind, wird 
Gott sich mit uns freuen und unsere nächsten Schritte leiten. Wir müssen dem Beispiel aus 
Psalm 25,5 folgen und Gott täglich bitten, dass er uns lehrt, nach seiner Wahrheit zu leben. Wir 
müssen auf seine Antwort warten, ganz gleich, wie lange es dauert, bis wir sie bekommen. Das 
mag von uns Geduld erfordern, doch es gibt ein spanisches Sprichwort, das besagt: „Dios tarda 
pero no olvida”, auf Deutsch: „Gott lässt sich Zeit, aber er vergisst nicht.“ Gott wird Sie leiten, 
wenn Sie ihm erlauben, in seinem eigenen Tempo zu wirken. 
 
„Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. 
Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen“ (Sprüche 3,5.6 
NL). 
 
Von Psalm 25 inspirierte Gebete 
Lesen Sie diese Gebete und beziehen Sie sie auf Ihr eigenes Leben. 
 
Herr, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zugrunde gehen und lass meine Feinde nicht über 
mich triumphieren. Ich weiß, dass alle, die auf dich vertrauen, nicht untergehen werden, 
während diejenigen, die sich gegen dich wenden, zu Fall kommen. Herr, gib mir die Kraft, gegen 
meine geistlichen Feinde zu kämpfen. 
 
Herr, auf dich vertraue ich. „Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll, und weise mir die 

Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, denn 

du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit“ (Psalm 25,4.5 NL). Herr, du 

bist mein Retter! Hilf mir, so lange auf dich zu warten, bis du antwortest. 



Herr, auf dich vertraue ich. Denke an deine Gnade und dein Erbarmen, die du mir von jeher 
gezeigt hast. Vergib mir die Sünden der Vergangenheit und zeig mir deine beständige Liebe, 
denn du bist voll Güte und bist denen treu, die dir folgen. Lehre mich, demütig zu sein, und leite 
mich in dem, was richtig ist. 
 
Herr, auf dich vertraue ich. Hilf mir, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Du kennst meine Probleme 
und weißt, wie sie mich belasten. Gib mir die Kraft, meine Kämpfe zu bestehen und dabei mehr 
über dich zu lernen. Mach mich auf diesem Weg zu einer stärkeren Persönlichkeit. 
 
Herr, auf dich vertraue ich. „Wie steht es mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Der 
Herr wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Es wird ihm gut gehen und seine Kinder 
werden das ganze Land besitzen“ (Verse 12.13 NL). Herr, ich möchte dich jeden Tag ehrfürchtig 
anbeten! Leite mich mit deiner Hand, damit es mir auf deinen Wegen gut geht. 
 

Herr, auf dich vertraue ich. „Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst 
nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Ich richte meine Augen stets auf 
den Herrn, denn er wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen“ (Verse 
14.15 NL). Ich nehme dich ernst, Herr, darum liegt mir sehr daran, dass unsere Freundschaft 
gedeiht. Lehre mich deine Verheißungen, Herr! Hilf mir, dich im Auge zu behalten, damit ich 
nicht stolpere. 
 
Herr, auf dich vertraue ich. „Sieh doch, wie viele Feinde ich habe, die mich zu Unrecht hassen! 

Beschütze mich und rette mich vor ihnen! Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich vertraue 

auf dich“ (Verse 19.20 NL). Du weißt, wie viele Feinde ich habe! Wache über mich und halte 

mich von Schwierigkeiten fern. Herr, auf dich vertraue ich. 


