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1. Mose 1,27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,  

zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. 
 
5. Mose 8,3 Er demütigte dich und ließ dich hungern  

und speiste dich mit Manna,  
das du und deine Väter nie gekannt hatten,  
auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch  
nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem,  
was aus dem Mund des HERRN geht. 

 
Josua 1,9 Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen 

und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 
 
2. Sam. 22,2 Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. 
 
2. Sam. 22,33 Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. 
 
Psalm 23,1 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 
Psalm 23,2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
 
Psalm 27,1 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 36,6 HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken 

gehen. 
 
Psalm 36,10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 
Psalm 86,11 Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei 

dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
 
Psalm 91,11 Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
 
Psalm 91,4a Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flü-

geln. 
 
Psalm 103,8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 
 
Psalm 103,13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürch-

ten. 
 
Psalm 106,1 Halleluja! Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 
 
Psalm 108,5 Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken 

gehen. 
 
Psalm 119,5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. 
 
Psalm 121,2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Psalm 121,7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
 
Psalm 121,8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 
 
Psalm 139,5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
 
Psalm 139,9-10 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort 

deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 
 
Psalm 145,8 Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 
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Sprüche 4,18 Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum 
vollen Tag. 

 
Sprüche 7,2 Behalte meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. 
 
Sprüche 9,10 Der Weisheit Anfang ist die Furcht des HERRN, und den Heiligen erkennen, das ist Ver-

stand. 
 
Sprüche 16,9 Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. 
 
Sprüche 31,8 Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. 
 
Jesaja 40,31 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 43,1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein! 

 
Jesaja 44,3 Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, ich will meinen 

Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. 
 
Jesaja 54,10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von 

dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein 
Erbarmer. 

 
Jeremia 17,14 Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein 

Ruhm. 
 
Jer. 29,13-14 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen wer-

det, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR ... 
 
Amos 5,4 Denn so spricht der HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben. 
 
Nahum 1,7 Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. 
 
Matth. 5,9 Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
 
Matth. 7,7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
 
Matth. 18,5 Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. 
 
Matth. 18,20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 
 
Matth. 28,20b Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
 
Markus 10,14 Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir 

kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. 
 
Markus 10,15 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird 

nicht hineinkommen. 
 
Lukas 2,14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Lukas 6,27-28 Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; 

segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. 
 
Lukas 11,28 Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. 
 
Joh. 8,12 Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-

folgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 
Römer 5,1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 

unsern Herrn Jesus Christus. 
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Römer 5,5b Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den heiligen Geist, der uns 
gegeben ist. 

 
Römer 8,14 Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
 
Römer 14,17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede 

und Freude in dem heiligen Geist. 
 
1. Kor. 1,9 Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus 

Christus, unseres Herrn. 
 
1. Kor. 3,11 Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Chris-

tus. 
 
1. Kor. 13,8a Die Liebe hört niemals auf. 
1. Kor. 13,13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 

ihnen. 
 
1. Kor. 15,10a Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 
 
2. Kor. 3,17 Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
 
2. Kor. 5,17 Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 
 
2. Kor. 12,9 Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi 
bei mir wohne. 

 
Galater 3,26 Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 
 
Galater 6,2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
 
Epheser 2,8 Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes 

Gabe ist es. 
 
Phil. 2,13 Denn Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem 

Wohlgefallen. 
 
Phil. 4,4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 
 
Phil. 4,7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. 
 
Kolosser 3,23 Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. 
 
1. Thess. 5,16-18   Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist 

der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 
 
2. Thess. 3,3 Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 
 
1. Tim. 2,3-4 Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland, welcher will, dass allen Menschen 

geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
 
1. Petrus 3,9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet viel-

mehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. 
 
1. Petrus 5,7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
 
2. Petrus 3,13 Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in 

denen Gerechtigkeit wohnt. 
 
1. Joh. 3,1a Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen 

– und wir sind es auch. 
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1. Joh. 4,9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn 
gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 

 
1. Joh. 4,16b Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
 
Hebr. 10,23 Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, 

der sie verheißen hat. 
 
Hebr. 11,1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 

an dem, was man nicht sieht. 
 
Hebr. 13,9b Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. 
 
Jakobus 4,8 Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure 

Herzen, ihr Wankelmütigen. 
 


