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Hoffnungslos?
Was betrübst du dich,  
meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott;
denn ich werde ihm  
noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe 
und mein Gott ist.

Psalm 42:12

Schreiben Sie hier Ihren Text: 
Bus eicipsa piciaerum quosser 
eproriae sequo optur? Porro quis 
eiustem quis vit id erum a do-
lescid magnat. At iduntiur sequi 
volliqui intur audanti ossequi 
sciendi gendebist, consed erum 
aut quiae quia vellibus exped que 
eture ipsandam quo commodia 
post am qui sit optatis sunditi-
onsed ut moluptatem et, ut lisqui 
odis eum erum quias mi, volorio 
ribeaquate re, tecaborit offician-
des des maione sequidus unt hil 
inciae doluptatium estiasp erfe-
rum liqui ut accum ex everspiet 
eos es dipictet quiat.
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Hoffnungsfunke
Aber die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie  
auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt 
werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden.

Jesaja 40:31

Schreiben Sie hier Ihren Text: 
Bus eicipsa piciaerum quosser 
eproriae sequo optur? Porro quis 
eiustem quis vit id erum a do-
lescid magnat. At iduntiur sequi 
volliqui intur audanti ossequi 
sciendi gendebist, consed erum 
aut quiae quia vellibus exped que 
eture ipsandam quo commodia 
post am qui sit optatis sunditi-
onsed ut moluptatem et, ut lisqui 
odis eum erum quias mi, volorio 
ribeaquate re, tecaborit offician-
des des maione sequidus unt hil 
inciae doluptatium estiasp erfe-
rum liqui ut accum ex everspiet 
eos es dipictet quiat. Santempedi 
alignam volo blandel.
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Hoffnungsträger
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte  
deine Seele. Der HERR behüte deinen Ausgang  
und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!   
Psalm 121:7-8

Schreiben Sie hier Ihren Text: 
Bus eicipsa piciaerum quosser eproriae sequo optur? Porro quis eius-
tem quis vit id erum a dolescid magnat. At iduntiur sequi volliqui intur 
audanti ossequi sciendi gendebist, consed erum aut quiae quia vellibus 
exped que eture ipsandam quo commodia post am qui sit optatis sun-
ditionsed ut moluptatem et, ut lisqui odis eum erum quias mi, volorio 
ribeaquate re, tecaborit officiandes des maione sequidus unt hil inciae 
doluptatium estiasp erferum liqui ut accum ex everspiet eos es dipictet 
quiat.Epro cuptatiis quam ium andis.
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Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte  
deine Seele. Der HERR behüte deinen Ausgang  
und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!   
Psalm 121:7-8
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