
 

Ich will dich segnen 
und du sollst 

ein Segen sein.
1. Mose 12, 2

Ich will dich unterweisen 
und dir den Weg zeigen, 

den du gehen sollst; 
ich will dich mit meinen 

Augen leiten.
Psalm 32, 8

Der Herr, dein Gott, 
ist ein barmherziger Gott; 

er wird dich nicht verlassen.
5. Mose 4, 31

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten 

auf allen deinen Wegen.
Psalm 91, 11

Gott spricht: 
Ich will dich nicht verlassen 
noch von dir weichen. 
Sei getrost und unverzagt.
Josua 1, 5+6

Rufe mich an in der Not, 
so will ich dich erretten, 

und du sollst mich preisen. 
Psalm 50, 15

Der Herr segne dich und behüte dich; der 
Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein  
Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
4. Mose 6, 24-26

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost 
und freudig seiest. Lass dir nicht grauen 
und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein 
Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.

 Josua 1, 9

 

  

 

 

 

 

Wer auf den Herrn hofft, 
den wird die Güte 

umfangen. 
Psalm 32, 10

Befiehl dem Herrn deine 
Wege und hoffe auf ihn, 
er wird’s wohl machen.

Psalm 37, 5

 

 



Wie sich ein Vater über  
      Kinder erbarmt, 
    so erbarmt sich der Herr  
             über die, die ihn fürchten.

Psalm 103, 13

Der Herr hat Gefallen 
an denen, 

die ihn fürchten, 
die auf seine Güte 

hoffen.            
Psalm 147, 11

Die auf den Herrn harren, 
kriegen neue Kraft.

Jesaja 40, 31

Gott ist treu, der euch nicht  
 versuchen lässt über eure Kraft,  
sondern macht, dass die  
Versuchung so ein Ende  
nimmt, dass ihr‘s  
ertragen könnt.
                                      1. Korinther 10, 13

Fürchte dich nicht, ich bin bei 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

So spricht der Herr: 
Suchet mich, 

so werdet ihr leben.
Amos 5,4

Die Gnade des Herrn währt von  
Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, 

die ihn fürchten. Psalm 103, 17

Der Herr denkt an uns  
und segnet uns.

Psalm 115, 12

Gnade und Treue 
sollen dich 

nicht verlassen.
Sprüche 3, 3

Wer dem Herrn 
vertraut, dem wird 

nichts mangeln. 
Sirach 32, 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du bist mein.
Jesaja 43, 1

Der Herr ist fr eundlich dem,
                         der auf ihn harrt,
                       und dem Menschen, 
                               der nach ihm fr agt.

Klagelieder 3, 25

Meine Gnade soll nicht von dir weichen
und der Bund meines Friedens 
soll nicht hinfallen, spricht 
der Herr, dein Erbarmer.

Jesaja 54, 10

Der HERR hält alle, die da fallen, 
und richtet alle auf, 
die niedergeschlagen sind.
Psalm 145, 14

So ihr mich von ganzem Herzen 
suchen werdet, so will ich mich 
von euch fi nden lassen, 
spricht der Herr. 
Jeremia 29, 13-14

Wer des Herrn Namen 
anrufen wird,

der soll errett et 
werden.

Joel 3, 5

So spricht der Herr, dein Erlöser, 
der Heilige Israels:
Ich bin der Herr, dein Gott , der dich lehrt, 
was dir hilft , und dich leitet auf dem 
Wege, den du gehst.  
                          Jesaja 48,17

Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen

aus lauter Güte.
Jeremia 31, 3

Und ich will euch ein neues Herz und 
einen neuen Geist in euch geben

und will das steinerne Herz
aus eurem Fleisch wegnehmen

und euch ein fl eischernes Herz geben.  
Hesekiel 36,26

Ich will meinen Geist
in euch geben und will 
solche Leute aus euch 

machen, die in meinen
Geboten wandeln und 
meine Rechte halten 

und danach tun.

 

 

 

 

 

 

 

Hesekiel 36,27



Selig sind, 
die reinen Herzens sind,

denn sie werden
Gott  schauen.

Matt häus 5, 8

Jesus Christus sagt:
Kommet her zu mir alle,

die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.

            Matt häus 11, 28

Jesus Christus sagt: Freut euch,
dass eure Namen im Himmel

geschrieben sind.
         Lukas 10, 20

Jesus Christus sagt: 
Bitt et, 
so wird euch gegeben; 
suchet, 
so werdet ihr fi nden;
klopfet an, 
so wird euch aufgetan. Matt häus 7, 7

Selig sind die
Friedfertigen, 

denn sie werden 
Gott es Kinder heißen. 

Matt häus 5, 9

Jesus Christus spricht: 
Wer mich bekennet
vor den Menschen,
den will ich bekennen
vor meinem 
himmlischen Vater.

Matt häus 10, 32 

Jesus Christus spricht:
Siehe, ich bin bei euch

alle Tage bis an das
Ende der Welt.

Matt häus 28, 20

Alle Dinge sind möglich 
dem, der da glaubt.

Markus 9, 23

 

  

 

 

 

Gott  ist treu, der euch nicht 
 versuchen lässt über eure Kraft , 
sondern macht, dass die 
Versuchung so ein Ende 
nimmt, dass ihr‘s 
ertragen könnt.
                                      1. Korinther 10, 13

 

Gott  ist treu, der euch nicht 
 versuchen lässt über eure Kraft , 
sondern macht, dass die 
Versuchung so ein Ende 
nimmt, dass ihr‘s 
ertragen könnt.
                                      1. Korinther 10, 13

 



     Selig sind, die das Wort Gottes 
hören und bewahren. 
              Lukas 11, 28

Jesus Christus spricht:  
Ich bin das Brot des Lebens.

Wer zu mir kommt, den wird nicht 
hungern; und wer an  

mich glaubt, wird keinen 
Durst mehr haben.              

Johannes 6, 35

Also hat Gott die Welt geliebt,  
dass er seinen  eingeborenen Sohn gab. 

Auf dass alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren 

gehen, sondern das  
ewige Leben haben. 

Johannes 3, 16

Jesus Christus spricht: 
Ich bin die Tür; 

wenn jemand durch mich 
hineingeht, 

wird er selig werden.
  Johannes 10,9

Jesus Christus spricht: 
Wenn ihr standhaft 

bleibt, werdet ihr 
das Leben gewinnen.

Lukas 21, 19

Jesus Christus sagt:
Wahrlich ich sage euch:  

Wer mein Wort hört 
und glaubt dem, 

der mich gesandt hat, 
der hat das ewige Leben.

Johannes 5, 24

Jesus Christus spricht: 
Ich bin das Licht der Welt; wer mir 

      nachfolgt, der      wird nicht wandeln
in der Finsternis,       sondern wird das
 Licht des Lebens
           haben.                    
            Johannes 8, 12

 

 

 

 

 
 

Jesus Christus spricht:  
Wer mich bekennet 
vor den Menschen, 
den will ich bekennen 
vor meinem  
himmlischen Vater.

Matthäus 10, 32 

 

     Selig sind, die das Wort Gottes 
hören und bewahren. 
              Lukas 11, 28  

Jesus Christus spricht:  
Ich bin das Brot des Lebens.

Wer zu mir kommt, den wird nicht 
hungern; und wer an  

mich glaubt, wird keinen 
Durst mehr haben.              

Johannes 6, 35



Jesus Christus spricht:  
Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, 
und sie folgen mir, und ich 
gebe ihnen das ewige Leben.
Johannes 10, 27-28

Jesus Christus sagt: 
Wenn ihr den Vater 

 um etwas bitten werdet 
in meinem Namen, 

wird er’s euch geben.
Johannes 6, 23

Jesus Christus spricht:
Ich bin in die Welt gekommen als ein 

Licht, damit wer an mich glaubt, 
nicht in der Finsternis bleibe.

Johannes 12, 46

Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Schöpfung; 

das Alte ist vergangen, 
siehe, ein Neues ist geworden.

2. Korinther 5, 17

Jesus Christus spricht: 
Den Frieden lasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. 
Euer Herz erschrecke nicht 
und fürchte sich nicht. 
Johannes 14, 27

Glaube an den Herrn Jesus, 
so wirst du und dein Haus selig.

Apostelgeschichte 16, 31

Christus spricht: 
Ich bin die Auferstehung 

und das Leben. 
Wer an mich glaubt, 

der wird leben, 
selbst wenn er stirbt.

Johannes 11, 25

Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weinstock
     und ihr seid die Reben.

         Wer in mir bleibt und ich in ihm,  
der bringt viel Frucht, denn ohne mich  
     könnt ihr nichts tun.

Johannes 15, 5

Jesus Christus spricht: In der Welt 
habt ihr Angst; aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden.

Johannes 16, 33

Selig sind, die nicht sehen 
und doch glauben.

Johannes 20, 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denn durch den Glauben 
seid ihr alle Gottes Kinder 

in Christus Jesus.
Galater 3, 26

Die Welt vergeht mit ihrem Reiz, 
wer aber den Willen Gottes tut, 

der bleibt in Ewigkeit.
                           1. Johannes 2, 17

Gott gebe euch viel Gnade  
    und Frieden.
                          1. Petrus 1, 2

Gott ist’s, der in euch wirkt beides,  
das Wollen und das Vollbringen,  
zu seinem Wohlgefallen.
Philipper 2, 13

Gott ist die Liebe,  
und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott  
und Gott in ihm.

1. Johannes 4, 16

Sei getreu bis an den Tod, 
so will ich dir die Krone  

des Lebens geben.          
Offenbarung 2, 10

Der Herr ist treu. 
Er wird euch stärken 

und bewahren 
vor dem Bösen.

2. Thessalonicher 3,3

Das geknickte Rohr
wird er nicht zerbrechen,

und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen.

Jesaja 42, 3

Das geknickte Rohr
wird er nicht zerbrechen,

und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen.

Jesaja 42, 3

  

 

 

  

 

Gott ist die Liebe,  
und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott  
und Gott in ihm.

1. Johannes 4, 16

 


