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Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12,2
Gott spricht: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19,18
Gott spricht: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Josua 1,5-6
Die auf Gott vertrauen kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Jesaja 40,31
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die
rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41,10
Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du. Jesaja 43,1
Gott spricht: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Jesaja, 54,10
Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über Dir. Jesaja 60,1
Heile du mich Herr, so werde ich heil. Hilf Du mir, so ist mir geholfen. Jeremia 17,14
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29,13
Einer kann überwältigt werden, zwei aber können widerstehen. Prediger Salomo 4,12
Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hofft und wartet. Er ist freundlich dem Menschen, der nach ihm sucht. Klagelieder 3,25
Es ist Dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor
Gott. Micha 6,8
Wer Gott vertraut, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Der bringt seine Frucht zur rechten Zeit und seine Blätter
verwelken nicht. Psalm 1,3
Erhöre mich wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in der Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet.
Psalm 4,2
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Psalm 25,5
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen?
Psalm 27,1
Herr, weise mir deinen Weg! Psalm 27,11
Sei getrost und unverzagt und hoffe auf den Herrn. Psalm 27,14
Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden. Psalm 31,2
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Psalm 31,8
Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Psalm 31,9
Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Psalm 33,4
Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Psalm 36,6
Bei dir Gott, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Psalm 36,10
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wirds gut machen. Psalm 37,5
Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass Deine Güte und Treue allewege mich behüten.
Psalm 40,12
Sende dein Licht, Gott, und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Psalm 43,3
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51,12
Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Psalm 55,23
Gottes Hilfe ist nahe denen, die ihn lieben. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.
Psalm 85,10.11
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
Psalm 86,11
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91,11
Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103,2
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 103,8
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103,13
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Psalm 106,1
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119,105
Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121,2
















































Der Herr wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet schläft nicht. Psalm 121,3
Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Psalm 121,8
Von allen Seiten umgibst Du mich Gott, und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5
Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Sprüche 31,8
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus des Herren Mund geht. Matthäus 4,4
Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5,6
Selig sind die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus. 5,9
Christus spricht: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5,13.14
Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7,7
Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Matthäus 11,28
Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Matthäus 16,26
Christus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.Matthäus 28,20
Christus spricht: Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Lukas 6,31
Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Lukas 21,33
Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6,35
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 11,25
Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Johannes 14,6
Christus spricht: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Johannes 14,12
Christus spricht: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14,15
Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14,19
Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt wie ich in ihm, der bringt viel Frucht. Johannes 15,5
Christus spricht: Euch habe ich gesagt, dass ihr meine Freunde seid. Johannes 15,15
Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15,16
Christus spricht: Euer Herz soll sich freuen, eure Freude soll niemand von euch nehmen. Johannes 16,22
Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe den Sieg über die Welt errungen. Johannes 16,33
Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Römer 1,16
Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein? Römer 8,31
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen. Römer 9,28
Wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat,
dann wirst du gerettet werden. Römer 10,9
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Römer 12,12
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Römer 12,15
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Römer 12,21
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung.
Römer 15,13
Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Galater 3,26
Einer trage des anderen Last. Galater 6,2
Freuet euch dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich: Freuet euch! Philipper 4,4
Ich vermag alles durch den, der mich stark macht: Christus. Philipper 4,13
Der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. 2. Thessalonicher 3,3
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7
Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand nach der Hoffnung fragt, die in euch ist. 1. Petrus 3,15.
Alle Sorgen werfet auf Gott, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5,7
Christus spricht: Seht welche Gnade der Vater uns erwiesen hat: wir sollen Gottes Kinder heißen. 1. Johannes 3,1
Lasst uns nicht lieben bloß mit dem Munde, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 1. Johannes 3,18
Lasset uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn treu ist, der die Verheißung gegeben hat. Hebräer 10,23
Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Jakobus 1,22
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr
sein. Offenbarung 21,4

