
1.Mose 1,27 Und Gott schuf 
den Menschen zu seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf 
er ihn; und schuf sie als Mann 
und Frau.  

1.Mose 12,2 Gott sagt: Ich will 
dich segnen, und du sollst ein 
Segen sein.  

4.Mose 6,24-26 Gott segne 
dich und behüte dich; Gott 
lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; 
Gott erhebe sein Angesicht 
über dich und gebe dir 
Frieden.  

5.Mose 4,29 Wenn du aber 
den HERRN, deinen Gott, 
suchen wirst, so wirst du ihn 
finden, wenn du ihn von 
ganzem Herzen und von 
ganzer Seele suchen wirst.  

5.Mose 6,5 Du sollst den 
HERRN, deinen Gott, 
liebhaben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft. 

Jos 1,5b Ich will dich nicht 
verlassen noch von dir 
weichen. 



Jos 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. 

1.Sam 16,7b Ein Mensch sieht, 
was vor Augen ist; der HERR 
aber sieht das Herz an.  

Ps 8,4-5 Wenn ich sehe die 
Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die 
du bereitet hast: Was ist der 
Mensch, daß du seiner 
gedenkst, und des Menschen 
Kind, daß du dich seiner 
annimmst?  

Ps 23,1 Der HERR ist mein 
Hirte, mir wird nichts 
mangeln. 

Ps 23,3 Er erquicket meine 
Seele. Er führet mich auf 
rechter Straße um seines 
Namens willen. 

Ps 23,4 Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten 
mich.  



Ps 23,6 Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang, und 
ich werde bleiben im Hause 
des Herrn immerdar.  

Ps 25,5 Leite mich in deiner 
Wahrheit und lehre mich! 
Denn du bist der Gott, der mir 
hilft; täglich harre ich auf dich. 

Ps 25,10 Die Wege des Herrn 
sind lauter Güte und Treue für 
alle, die seinen Bund und seine 
Gebote halten.  

Ps 26,8 HERR, ich habe lieb 
die Stätte deines Hauses und 
den Ort, da deine Ehre wohnt. 

Ps 27,1 Der Herr ist mein Licht 
und mein Heil; vor wem sollte 
ich mich fürchten? Der Herr 
ist meines Lebens Zuflucht; 
vor wem sollte mir grauen?  

Ps 31,15 Ich aber, HERR, hoffe 
auf dich und spreche: Du bist 
mein Gott! 



Ps 32,8 Ich will dich 
unterweisen und dir den Weg 
zeigen, den du gehen sollst; 
ich will dich mit meinen 
Augen leiten. 

Ps 33,4 Denn des HERRN 
Wort ist wahrhaftig, und was 
er zusagt, das hält er gewiß. 

Ps 36,6 HERR, deine Güte 
reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit 
die Wolken gehen. 

Ps 36,8 Wie köstlich ist deine 
Güte, Gott, daß 
Menschenkinder unter dem 
Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben! 

Ps 36,10 Bei dir ist die Quelle 
des Lebens, und in deinem 
Lichte sehen wir das Licht. 

Ps 37,5 Befiehl dem HERRN 
deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird's wohlmachen. 



Ps 40,9 Deinen Willen, mein 
Gott, tue ich gern, und dein 
Gesetz hab ich in meinem 
Herzen. 

Ps 43,3 Sende dein Licht und 
deine Wahrheit, daß sie mich 
leiten und bringen zu deinem 
heiligen Berg und zu deiner 
Wohnung. 

Ps 50,15 Gott sagt: Rufe mich 
an in der Not, so will ich dich 
erretten, und du sollst mich 
loben.  

Ps 51,12 Schaffe in mir, Gott, 
ein reines Herz, und gib mir 
einen neuen, beständigen 
Geist. 

Ps 62,2 Meine Seele ist stille 
zu Gott, der mir hilft. 

Ps 63,9 Meine Seele hängt an 
dir; deine rechte Hand hält 
mich. 



Ps 68,20 Gelobt sei der Herr 
täglich. Gott legt uns eine Last 
auf, aber er hilft uns auch. 

Ps 71,5 Denn du bist meine 
Zuversicht, HERR, mein Gott, 
meine Hoffnung von meiner 
Jugend an. 

Ps 73,28 Aber das ist meine 
Freude, daß ich mich zu Gott 
halte und meine Zuversicht 
setze auf Gott, den HERRN, 
daß ich verkündige all dein 
Tun. 

Ps 86,11 Weise mir, HERR, 
deinen Weg, daß ich wandle 
in deiner Wahrheit; erhalte 
mein Herz bei dem einen, daß 
ich deinen Namen fürchte. 

Ps 91,11 Denn er hat seinen 
Engeln befohlen, daß sie dich 
behüten auf allen deinen 
Wegen.  

Ps 100,5 Der HERR ist 
freundlich, und seine Gnade 
währet ewig und seine 
Wahrheit für und für. 



Ps 103,2 Lobe den HERRN, 
meine Seele, und vergiß nicht, 
was er dir Gutes getan hat: 

Ps 103,8 Barmherzig und 
gnädig ist der HERR, geduldig 
und von großer Güte.  

Ps 106,1 Danket dem HERRN; 
denn er ist freundlich, und 
seine Güte währet ewiglich. 

Ps 111,2 Groß sind die Werke 
des HERRN; wer sie erforscht, 
der hat Freude daran. 

Ps 111,10 Die Furcht Gottes ist 
der Weisheit Anfang. Klug 
sind alle, die danach tun.  

Ps 119,105 Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte und ein 
Licht auf meinem Wege. 



Ps 121,2 Meine Hilfe kommt 
vom HERRN, der Himmel 
und Erde gemacht hat. 

Ps 121,3 Er wird deinen Fuß 
nicht gleiten lassen, und der 
dich behütet, schläft nicht. 

Ps 139,5 Von allen Seiten 
umgibst du mich und hältst 
deine Hand über mir. 

Ps 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. 

Ps 139,23-24 Erforsche mich, 
Gott, und erkenne mein Herz; 
prüfe mich und erkenne, wie 
ich's meine. Und sieh, ob ich 
auf bösem Wege bin, und 
leite mich auf ewigem Wege. 

Ps 145,18 Der HERR ist nahe 
allen, die ihn anrufen, allen, 
die ihn ernstlich anrufen. 



Spr 8,17 Ich liebe, die mich 
lieben, und die mich suchen, 
finden mich. 

Spr 31,8 Tu deinen Mund auf 
für die Stummen und für die 
Sache aller, die verlassen sind.  

Jes 40,31 Die auf Gott 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.  

Jes 41,10 Fürchte dich nicht, 
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. 

Jes 43,1 So spricht der HERR, 
der dich geschaffen hat: 
Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein! 

Jes 45,22 Wendet euch zu 
mir, so werdet ihr gerettet, 
aller Welt Enden; denn ich bin 
Gott, und sonst keiner mehr. 



Jes 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, spricht der 
HERR, dein Erbarmer. 

Jes 55,6 Suchet Gott, solange 
er zu finden ist; rufet ihn an, 
solange er nahe ist.  

Jes 61,10 Ich freue mich im 
Herrn, und meine Seele ist 
fröhlich in meinem Gott; 
denn er hat mir die Kleider des 
Heils angezogen und mich 
mit dem Mantel der 
Gerechtigkeit gekleidet.  

Jer 15,16 Dein Wort ward 
meine Speise, sooft ich's 
empfing, und dein Wort ist 
meines Herzens Freude und 
Trost; denn ich bin ja nach 
deinem Namen genannt, 
HERR, Gott Zebaoth. 

Jer 15,20b Ich bin bei dir, daß 
ich dir helfe und dich errette, 
spricht der HERR. 

Jer 31,3 Der HERR ist mir 
erschienen von ferne: Ich habe 
dich je und je geliebt, darum 
habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Güte. 



Klg 3,22-23 Die Güte Gottes 
ist's, daß wir nicht gar aus 
sind, seine Barmherzigkeit hat 
noch kein Ende, sondern sie 
ist alle Morgen neu, und deine 
Treue ist groß.  

Mi 6,8 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 deinem Gott. 

Mt 4,4 Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das aus 
dem Mund Gottes geht. 

Mt 5,7 Selig sind die 
Barmherzigen; denn sie 
werden Barmherzigkeit 
erlangen.  

Mt 5,8 Selig sind, die reinen 
Herzens sind; denn sie werden 
Gott schauen.  

Mt 5,9 Selig sind die 
Friedfertigen; denn sie werden 
Gottes Kinder heißen. 



Mt 6,33 Trachtet zuerst nach 
dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen. 

Mt 7,7 Bittet, so wird euch 
gegeben; suchet, so werdet ihr 
finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan. 

Mt 11,28 Kommet her zu mir 
alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch 
erquicken.  

Mt 16,26a Was hülfe es dem 
Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewönne und nähme 
doch Schaden an seiner Seele?  

Mt 24,35 Himmel und Erde 
werden vergehen; aber meine 
Worte werden nicht vergehen.  

Mt 28,20 Siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt 
Ende. 



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

Joh 3,16 Also hat Gott die 
Welt geliebt, daß er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf 
daß alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben 
haben. 

Joh 6,35 Jesus aber sprach zu 
ihnen: Ich bin das Brot des 
Lebens. Wer zu mir kommt, 
den wird nicht hungern; und 
wer an mich glaubt, den wird 
nimmermehr dürsten. 

Joh 8,12 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. 

Joh 10,14 Jesus Christus 
spricht: Ich bin der gute Hirte 
und kenne die Meinen, und 
die Meinen kennen mich. 

Joh 11,25 Jesus sagt: Ich bin 
die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben, ob er gleich 
stürbe.  



Joh 13,15 Ein Beispiel habe ich 
euch gegeben, damit ihr tut, 
wie ich euch getan habe.  

Joh 13,35 Jesus sagt: Daran 
wird jedermann erkennen, daß 
ihr meine Jünger seid, so ihr 
Liebe untereinander habt.  

Joh 14,6 Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater 
denn durch mich. 

Joh 15,5 Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weinstock, ihr seid 
die Reben. Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn ohne mich 
könnt ihr nichts tun. 

Röm 1,16 Ich schäme mich des 
Evangeliums nicht; denn es ist 
eine Kraft Gottes, die selig 
macht alle, die daran glauben. 

Röm 8,14 Welche der Geist 
Gottes treibt, die sind Gottes 
Kinder.  



Röm 8,28 Wir wissen aber, 
daß denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Besten dienen.  

Röm 12,12 Seid fröhlich in 
Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, beharrlich im Gebet. 

Röm 12,21 Laß dich nicht 
vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse 
mit Gutem.  

Röm 14,17 Das Reich Gottes 
ist nicht Essen und Trinken, 
sondern Gerechtigkeit und 
Friede und Freude in dem 
heiligen Geist.  

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

1.Kor 13,13 Nun aber bleibt 
Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist 
die größte unter ihnen.  



2.Kor 5,17 Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. 

Gal 3,26 Denn ihr seid alle 
Gottes Kinder durch den 
Glauben an Christus Jesus.  

Gal 5,1 Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit. So steht nun 
fest und laßt euch nicht 
wieder zu Sklaven machen.  

Gal 6,2 Einer trage des 
anderen Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen.  

Eph 2,19 So seid ihr nun nicht 
mehr Gäste und Fremdlinge, 
sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes 
Hausgenossen.  

Phil 2,5 Seid untereinander 
gesinnt, wie es der 
Gemeinschaft mit Jesus 
Christus entspricht.   



Kol 2,3 In Christus liegen 
verborgen alle Schätze der 
Weisheit und der Erkenntnis. 

1.Tim 6,12 Kämpfe den guten 
Kampf des Glaubens; ergreife 
das ewige Leben, wozu du 
berufen bist und bekannt hast 
das gute Bekenntnis vor vielen 
Zeugen. 

2.Tim 1,7 Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit.   

1.Petr 3,15 Seid immer bereit, 
Rede und Antwort zu stehen, 
wenn jemand nach der 
Hoffnung fragt, die in euch 
ist.  

1.Petr 5,7 Alle eure Sorge 
werft auf ihn; denn er sorgt 
für euch.  

1.Joh 3,1 Seht, welch eine 
Liebe hat uns der Vater 
erwiesen, daß wir Gottes 
Kinder heißen sollen - und 
wir sind es auch!  



1.Joh 3,18 Laßt uns nicht 
lieben bloß mit Worten und 
mit dem Munde, sondern mit 
der Tat und mit der Wahrheit.  

1.Joh 4,9 Darin ist erschienen 
die Liebe Gottes unter uns, 
daß Gott seinen eingeborenen 
Sohn gesandt hat in die Welt, 
daß wir durch ihn leben 
sollen.  

1.Joh. 4,12 Niemand hat Gott 
jemals gesehen. Wenn wir uns 
untereinander lieben, so bleibt 
Gott in uns, und seine Liebe 
ist völlig in uns.  

1.Joh 4,16b Gott ist die Liebe; 
und wer in der Liebe bleibt, 
der bleibt in Gott und Gott in 
ihm. 

 


