
Bibelvers   Bibelstelle 

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. 
 

 Jos. 1,9 

So spricht Gott, der Herr: „ Ich habe dich je und je geliebt,  darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte ” 
 

 Jes. 31,3 

Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit 

meiner siegreichen Hand. 
 

 Jesaja 41,10 

Herr Gott, wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht Du? Was soll ich mir noch wünschen auf Erden? Ich habe doch dich! 
 

 Psalm 73,25 

Herr Gott, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. 
 

 Ps. 49,105 

So spricht Gott, der Herr: Ja, auch DU wirst erfahren, dass ich der HERR bin,an dem nicht zuschanden werden, die auf mich 

harren. 
 

 Jesaja 49,23 

Du, Gott, du bist mein Fels und meine Burg; um deines Namens willen mögest du mich leiten und führen.   
 

 Ps. 31,4 

Werft euer Vertrauen nicht weg, denn eine große Belohnung  wartet auf euch, wenn ihr treu bleibt. 
 

 Hebr. 10,35 

Gott wende ich mich zu; dann bin ich ruhig; von ihm allein erwarte ich Hilfe. Ich mag wanken, doch ich werden nicht fallen. 
 

 Psalm 62, 2-3 

So spricht Gott, der Herr: „Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich 

stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand.” 
 

 Jes. 41,10 

So spricht Gott: „Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Also: Sei getrost und unverzagt.” 
 

 Jos.1  5-6  

Christus spricht: „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.” 
 

 Mt. 28,20 

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? 
 

 Ps. 27,1 

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

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. 
 

 Joh. 15,5 

So spricht Gott, der Herr: „Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht:  

Fürchte dich nicht, denn: Ich helfe dir!” 
 

 Jesaja 41,13 

Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf! 
 

 Psalm 107, 1-2 

Der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, bewahre dein Herz und Sinnen in Christus Jesus. 
 

 Phil 4, 7  

Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du mit mir willst. 
 

 Psalm 25, 4-5 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's  wohlmachen. 
 

 Ps. 37,5 

Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens! 
 

 Johannes 6, 68 

Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und mein 

Heil. 
 

 Jes. 12,2 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 

 Psalm 23,1 

Christus spricht: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!” 
 

 Mt 28, 18 

Der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und vor dem Bösen bewahren 
 

 2. Thess 3,3 

Der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen noch versäumen. 
 

 5. Mose 4,31 

Überlasse Gott, dem Herrn, die Führung für dein Leben;  

vertraue doch auf ihn, er macht es richtig! 

 Psalm 37,5 



 

Der Herr Gott ist gütig  -  und wie eine Festung zur Zeit der Not.  Nahum 1, 7 

Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz.  

Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege  
 

 Ps. 139  23,24 

Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf! 
 

 Psalm 107, 1-2 

Jesus Christus spricht: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!” 
 

 Mt. 11,28 

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

 

 

  

   

   

Jesus Christus spricht: Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es finden. Mk 8, 35     

 

Wie glücklich ist, wer ganz auf den Herrn vertraut und sich an keine anderen Mächte bindet, die doch nur in die Irre führen. (Ps 40, 5 GN) 

 

 

So spricht Gott, der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen: Du gehörst zu mir! (Jes 43,1 GN) 

 

 

Wirf deine Last ab; übergib sie Gott, dem Herrn. Er selbst wird sich um dich kümmern. Niemals läßt er den im Stich, der ihm die Treue hält. (Ps 

55,23 GN)   

 

 

Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht nach Leben hungern. (Joh 6, 35)  

 

 

Petrus sagte zu Jesus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. (Joh 6,68)  

 

 

Herr Gott, du leitest mich nach deinem Rat und holst mich am Ende heim in deine Herrlichkeit (Ps 73, 24f, GN)  

 

 

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunklen tappen, sondern das Licht des Lebens haben.  (Joh 8, 

12)  

 

 

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. (J0h 15, 5) 

 

 

Werft euer Vertrauen auf Gott nicht weg, was eine große Belohnung haben wird. (Hebr 10,35)  

 

 

Gott ist nahe allen, die ihn im Gebet anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Ps145,18 

 

 

Wenn ich mich auch einmal fürchte, Herr Gott, so hoffe ich auf dich! (Ps 56, 4) 

 

 

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sogar sein Leben für die Schafe! (Joh 10, 11)  

 

 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues ist im Werden. (2. Kor 5,17 GN) 

 

 

Herr Gott, weise mir deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein herz bei dem einen, daß ich deinen Namen respektiere. (Psalm 

86, 11)  

 

 

Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte. (Ps 73, 28)  

 

 

Herr Gott, ich traue darauf, daß du so gnädig bist; mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst. (Ps 13,6)  

 

 

Gott, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. (Ps 23,1)  

 

 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen  Weg; aber Gott allein lenkt seinen Schritt.  Spr. 16,9  

 

 

Herr Gott, du zeigst mir den Weg zum Leben; deine Nähe erfüllt mich mit Freude. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. (Ps 16,11 GN)  

 



   

 

 

 

 

Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden;  uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft.  1Kor 1,18 

 

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist! 

1Tim 6,12 

 

Christus spricht: Laß dir an meiner Gnade genügen ; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

2Ko12, 9 

 

So spricht Gott der Herr: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, daß ich 

euch gebe das Ende, des ihr wartet. 

Jer 29, 11f  

 

Gott spricht : Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 

Jer. 31, 3 

 

Christus spricht: Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein (nach Leben ... ) 

Joh. 6, 35 

 

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sogar sein Leben für die Schafe. 

Joh10,12a 

 

Wenn ihr euer Vertrauen auf Jesus setzt,habt ihr durch ihn das Leben (in seiner ganzen Fülle) 

Joh20,31b 

 

Christus spricht: Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden; was wollte ich lieber, als daß es schon brennen würde! 

Lk12, 49 

 

Christus spricht: Was ich anordne, ist gut für euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine sinnlose Last. 

Math.11,30 

 

Laß den Herrn Quelle deiner Freude sein; er wird dir jeden Wunsch erfüllen. 

nach Ps 37, 

4 GN 

 

Gott, der Herr ist gütig  -  und eine Feste zur Zeit der Not. 

Nah 1, 7 

 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig - und von großer Güte. 

Ps 103, 8 

 

Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. 

Ps 37, 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? 

Ps 27, 1 

 

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

Ps 23, 6 

 

Herr Gott, Du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude,  

aus deiner Hand kommt ewiges Glück. 

Ps 16, 11 

 

Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe den die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott 

von Ewigkeit zu Ewigkeit 

Ps 90, 1.2 

 

Herr Gott, Du leitest mich nach deinem  Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Ps 73, 24  

 

Herr Gott, bewahre meine Seele und errette mich; laß mich nicht zuschanden werden. Denn ich traue auf dich! 

Ps 25, 20 

 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du, Gott, bist bei mir. 

Ps 23, 4 

 

Weise mir, Herr Gott, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, daß ich deinen Namen 

fürchte 

Ps 86, 11 

 

Jesus Christus spricht: Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, als es brennete schon! (Lk 12,49)  

 



 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 

Ps119,105 

 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich`s meine - sieh, ob ich auf bösem Weg bin - und leite 

mich auf ewigem Wege. 

Ps139, 23f 

 

Gott verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben. Wird er uns dann mit ihm nicht alles schen-

ken? 

Röm 8, 32 

 

Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, (zuletzt doch) alle Dinge zum Besten dienen müssen!  

Röm 8, 28a 

 

 

 

 


