Altes Testament
1. Mose 12,2: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
1. Mose 26,24: So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
4. Mose 6,24-26: 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.
5. Mose 4,31: Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen.
Josua 1,5b: Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen.
Josua 1,9: Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei
dir, wohin du auch gehst!
Psalm 18,3: Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott, auf den ich mich verlasse
Psalm 23,1: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 25,5: Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft.
Psalm 27,1a: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Psalm 28,7: Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn vertraute ich, da wurde mir geholfen.
Psalm 32,10: Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen.
Psalm 33,4: Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.
Psalm 36,6: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen.
Psalm 50,15: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.
Psalm 51,12: Schaffe in mir Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Psalm 66,20: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.
Psalm 86,11: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Psalm 90,14: Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.
Psalm 91,11f: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie
dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Psalm 100,2: Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel.
Psalm 119,105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Psalm 121,2: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 147,11: Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.
Jesaja 12,2: Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht.
Jesaja 12,3: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen.
Jesaja 32,17: Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein.
Jesaja 40,31: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden.
Jesaja 43,1: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein!
Jesaja 54,10: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen.
Jeremia 17,7: Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist.
Jeremia 31,3: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
Ezechiel 36,27: Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
Amos 5,6: Suchet den Herrn, so werdet ihr leben.
Hosea 14,10: Die Wege des Herrn sind richtig, und die Gerechten wandeln darauf.
Neues Testament
Matthäus 3,7: Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein liebes Sohn, an welchem ich
Wohlgefallen habe.
Matthäus 4,4: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes
geht.
Matthäus 5,5: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.
Matthäus 5,6: Selig sind, die da hungern und dursten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.
Matthäus 5,7: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Matthäus 5,8. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
Matthäus 5,9: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen.
Matthäus 6,33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles
andere zufallen.
Matthäus 18,10: Sehet zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre
Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.

Matthäus 22,32: Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen.
Matthäus 24,35: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.
Matthäus 28,18: Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde.
Matthäus 28,20: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Markus 1,4-5: Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der
Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich
von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden.
Markus 9,23: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Markus 10,15: Wahrlich ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen.
Lukas 1,46, 47: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands.
Lukas 2,14: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Lukas 7,50: Christus spricht: Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden.
Lukas 10,20: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Lukas 11,28: Selig sind, die das Gotteswort hören und bewahren.
Johannes 1,14: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit.
Johannes 3,5: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das
Reich Gottes kommen.
Johannes 3,36: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.
Johannes 8,12: Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Johannes 11,25: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben.
Johannes 13,34: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Johannes 14,6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch
mich.
Johannes 16,23: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er’s euch geben.
Johannes 20,19: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Apostelgeschichte 5,29: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apostelgeschichte 16,31: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.
Römer 1,16: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben.
Römer 5,5: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
ist.
Römer 8,14: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
Römer 12,12: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Gebet.
Römer 15,7: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
1. Korinther 3,11: Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist in Jesus Christus.
2. Korinther 3,17: Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Epheser 2,14: Christus ist unser Friede.
Epheser 4,15: Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das
Haupt ist: Christus.
Philipper 4,13: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
Kolosser 1,27: Christus ist in euch, (er ist) die Hoffnung der Herrlichkeit.
Kolosser 2,3: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Wahrheit und der Erkenntnis.
1. Timotheus 2,4: Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.
1. Timotheus 6,12: Ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist.
2. Timotheus 1,7: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
1. Petrus 5,7: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch!
1. Johannes 3,1: Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gezeigt hat, dass wir Kinder Gottes heißen - und es
auch sind.
1. Johannes 3,18: Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der
Wahrheit.
1. Johannes 4,16: Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Offenbarung 2,10: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

