
Psalm 33,13-15
13 Der HERR schaut vom Himmel herab, 

er sieht alle Menschen.
14 Von seinem Thron aus blickt er herab, 

er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen.
15 Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz; 

er achtet auf alles, was sie tun.



Psalm 33,13-15
13 Der HERR schaut vom Himmel herab, 

er sieht alle Menschen.
14 Von seinem Thron aus blickt er herab, 

er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen.
15 Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz; 

er achtet auf alles, was sie tun.



Psalm 33,13-15 + 18-19
13 Der HERR schaut vom Himmel herab, 

er sieht alle Menschen.
14 Von seinem Thron aus blickt er herab, 

er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen.
15 Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz; 

er achtet auf alles, was sie tun.

18 Der Blick des Herrn ruht auf allen, 
die ihm mit Ehrfurcht begegnen 

und voller Zuversicht darauf warten, 
dass er seine Güte zeigt. 

19 Denn er will sie vor dem Tod retten 
und sie in Hungersnot am Leben erhalten.
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Apostelgeschichte 20,28

So habt nun acht 
auf euch selbst 

und auf die ganze Herde, 

in die euch der Heilige Geist gesetzt hat 
als Verantwortungsträger, 

zu weiden die Gemeinde Gottes,
die er durch sein eigenes Blut erworben hat.
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