
Denn der Herr ist voll Erbarmen und 
Mitleid. 
(Jakobus 5, 11) 
 
 

 Denn der Herr ist voll Erbarmen und 
Mitleid. 
(Jakobus 5, 11) 
 
 

Also kommt es nicht auf das Wollen und 
Streben des Menschen an, sondern 
auf das Erbarmen Gottes. 
(Römer 9,16) 
 
 

 Also kommt es nicht auf das Wollen und 
Streben des Menschen an, sondern 
auf das Erbarmen Gottes. 
(Römer 9,16) 
 
 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit. 
(2 Timotheus 1,7) 
 
 

 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit. 
(2 Timotheus 1,7) 
 
 

Ergreife das ewige Leben, zu dem du 
berufen worden bist! 
(1 Timotheus 6,12) 
 
 

 Ergreife das ewige Leben, zu dem du 
berufen worden bist! 
(1 Timotheus 6,12) 
 
 

Gott ist die Liebe; und wer in 
der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm! 
(1 Johannes 4,16) 
 
 

 Gott ist die Liebe; und wer in 
der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm! 
(1 Johannes 4,16) 
 
 

Fürchte dich nicht! Ich bin der 
Erste und der Letzte und der 
Lebendige! 
(Offenbarung 1,17) 
 
 

 Fürchte dich nicht! Ich bin der 
Erste und der Letzte und der 
Lebendige! 
(Offenbarung 1,17) 
 
 

Wir wollen nicht mit Wort und Zunge 
lieben, sondern in Tat und Wahrheit. 
(1 Johannes 3,18) 
 
 

 Wir wollen nicht mit Wort und Zunge 
lieben, sondern in Tat und Wahrheit. 
(1 Johannes 3,18) 
 
 

Hört das Wort nicht nur an, sondern 
handelt danach; 
(Jakobus 1,22) 

 
 

 Hört das Wort nicht nur an, sondern 
handelt danach; 
(Jakobus 1,22) 
 
 

Christus spricht: Siehe, ich 
stehe vor der Tür und klopfe 
an! 
(Offenbarung 3,20) 
 
 

 Christus spricht: Siehe, ich 
stehe vor der Tür und klopfe 
an! 
(Offenbarung 3,20) 
 
 

Selig sind, die reinen Herzens sind, 
denn sie sollen Gott schauen. 
(Matthäus 5,8) 
 
 

 Selig sind, die reinen Herzens sind, 
denn sie sollen Gott schauen. 
(Matthäus 5,8) 
 
 



Jesus sagt...: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater 
außer durch mich. 
(Johannes 14,6) 
 
 

 Jesus sagt...:Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater 
außer durch mich. 
(Johannes 14,6) 
 
 

Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen! 
(Apostelgeschichte 5,29) 
 
 

 Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen! 
(Apostelgeschichte 5,29) 
 
 

Was ihr vom Vater erbitten werdet, das 
wird er euch in meinem Namen geben. 
(Johannes 16,23) 
 
 

 Was ihr vom Vater erbitten werdet, das 
wird er euch in meinem Namen geben. 
(Johannes 16,23) 
 
 

Wir wissen, dass Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt, bei 
denen, die nach seinem ewigen Plan 
berufen sind; 
(Römer 8,28) 
 
 

 Wir wissen, dass Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt, bei 
denen, die nach seinem ewigen Plan 
berufen sind; 
(Römer 8,28) 
 
 

Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 
(1. Korinther 16, 14) 
 
 

 Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 
(1. Korinther 16, 14) 
 
 

Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig 
in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet! 
(Römer 12,12) 
 
 

 Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig 
in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet! 
(Römer 12,12) 
 
 

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
(1. Johannesbrief 4,16 b) 
 
 

 Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
(1. Johannesbrief 4,16 b) 
 
 

Darum nehmt einander an, wie auch 
Christus uns angenommen hat, zur 
Ehre Gottes. 
(Römer 15,7) 
 
 

 Darum nehmt einander an, wie auch 
Christus uns angenommen hat, zur Ehre 
Gottes. 
(Römer 15,7) 
 
 

Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; doch am größten 
unter ihnen ist die Liebe. 
(1. Korinther 13,13) 
 
 

 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; doch am größten 
unter ihnen ist die Liebe. 
 (1. Korinther 13,13) 
 
 

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch 
ihr einander lieben. 
(Johannes 13,34) 
 
 

 Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch 
ihr einander lieben. 
(Johannes 13,34) 
 
 

   



Und ich werde den Vater bitten und er 
wird euch einen anderen Beistand 
geben, der für immer bei euch bleiben 
soll. Es ist der Geist der Wahrheit … . 
(Johannes 14,16-17) 
 
 

 Und ich werde den Vater bitten und er 
wird euch einen anderen Beistand 
geben, der für immer bei euch bleiben 
soll. Es ist der Geist der Wahrheit … . 
(Johannes 14,16-17) 
 
 

Selig sind, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen 
satt werden. 
(Matthäus 5,6) 
 
 

 Selig sind, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen 
satt werden. 
(Matthäus 5,6) 
 
 

Christus ist unser Friede. 
(Epheser 2,14) 
 
 

 Christus ist unser Friede. 
(Epheser 2,14) 
 
 

Wer an mich glaubt, wird die Werke, 
die ich vollbringe, auch vollbringen, 
und er wird noch größere vollbringen, 
denn ich gehe zum Vater. 
(Johannes 14,12) 
 
 

 Wer an mich glaubt, wird die Werke, die 
ich vollbringe, auch vollbringen, und er 
wird noch größere vollbringen, denn ich 
gehe zum Vater. 
(Johannes 14,12) 
 
 

Vor allem greift zum Schild des 
Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle 
feurigen Geschosse des Bösen 
auslöschen. 
(Epheser 6,16) 
 
 

 Vor allem greift zum Schild des 
Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle 
feurigen Geschosse des Bösen 
auslöschen. 
(Epheser 6,16) 
 
 

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch 
ihr einander lieben. 
(Johannes 13,34) 
 
 

 Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch 
ihr einander lieben. 
(Johannes 13,34) 
 
 

Gott hat den Herrn auferweckt; er wird 
durch seine Macht auch uns 
auferwecken. 

(1. Korinther 6, 14) 
 

 Gott hat den Herrn auferweckt; er wird 
durch seine Macht auch uns 
auferwecken. 
(1. Korinther 6, 14) 
 
 

Alles kann, wer glaubt. 
(Markus 9,23) 
 
 

 Alles kann, wer glaubt. 
(Markus 9,23) 
 
 

Alles vermag ich durch ihn, der mir 
Kraft gibt. 
(Philipper 4,13) 
 
 

 Alles vermag ich durch ihn, der mir 
Kraft gibt. 
(Philipper 4,13) 
 
 

Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er 
kümmert sich um euch. 
(1 Petrus 5,7) 
 
 

 Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er 
kümmert sich um euch. 
(1 Petrus 5,7)  
 
 



Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede (…). 
(Galater 5,22) 
 
 

 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede (…). 
(Galater 5,22) 
 
 

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine 
Gebote halten. 
(Johannes 14,15) 
 
 

 Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine 
Gebote halten. 
(Johannes 14,15) 
 
 

Seid wachsam, steht fest im Glauben, 
seid mutig, seid stark! 
(1. Korinther 16,13) 
 
 

 Seid wachsam, steht fest im Glauben, 
seid mutig, seid stark! 
(1. Korinther 16,13) 
 
 

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch 
einmal sage ich: Freut euch! 
(Philipper 4,4) 
 
 

 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch 
einmal sage ich: Freut euch! 
(Philipper 4,4) 
 
 

Meine Gnade genügt dir; denn sie 
erweist ihre Kraft in der Schwachheit. 
(2. Korinther 12,9) 
 
 

 Meine Gnade genügt dir; denn sie 
erweist ihre Kraft in der Schwachheit. 
(2. Korinther 12,9) 
 
 

Selig, die Frieden stiften; denn sie 
werden Söhne Gottes genannt werden. 
(Matthäus 5,9) 
 
 

 Selig, die Frieden stiften; denn sie 
werden Söhne Gottes genannt werden. 
(Matthäus 5,9) 
 
 

Und erlass uns unsere Schulden, wie 
auch wir sie unseren Schuldnern 
erlassen haben. 
(Matthäus 6,12) 
 
 

 Und erlass uns unsere Schulden, wie 
auch wir sie unseren Schuldnern 
erlassen haben. 
(Matthäus 6,12) 
 
 

Christus spricht: Denn wenn ihr den 
Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 
dann wird euer himmlischer Vater auch 
euch vergeben. 
(Matthäus 6,14) 
 
 

 Christus spricht: Denn wenn ihr den 
Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 
dann wird euer himmlischer Vater auch 
euch vergeben. 
(Matthäus 6,14) 
 
 

Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir 
und ich bin in euch. 
(Johannes 14,20) 
 
 

 Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir 
und ich bin in euch. 
(Johannes 14,20) 
 
 

Christus spricht: Dein Glaube hat dir 
geholfen. Geh in Frieden! 
(Lukas 7,50) 
 
 

 Christus spricht: Dein Glaube hat dir 
geholfen. Geh in Frieden! 
(Lukas 7,50) 
 
 

   



Ich bin bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt. 
(Matthäus 28,20) 
 
 

 Ich bin bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt. 
(Matthäus 28,20) 
 
 

Wer mich aber liebt, wird von meinem 
Vater geliebt werden und auch ich 
werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren. 
(Johannes 14,21) 
 
 

 Wer mich aber liebt, wird von meinem 
Vater geliebt werden und auch ich 
werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren. 
(Johannes 14,21) 
 
 

Wenn jemand mich liebt, wird er an 
meinem Wort festhalten; 
(Johannes 14,23) 
 
 

 Wenn jemand mich liebt, wird er an 
meinem Wort festhalten; 
(Johannes 14,23) 
 
 

Wenn jemand mich liebt, wird er an 
meinem Wort festhalten; mein Vater 
wird ihn lieben und wir werden zu ihm 
kommen und bei ihm wohnen. 
(Johannes 14,23) 
 
 

 Wenn jemand mich liebt, wird er an 
meinem Wort festhalten; mein Vater 
wird ihn lieben und wir werden zu ihm 
kommen und bei ihm wohnen. 
(Johannes 14,23) 
 
 

Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, 
dann werdet ihr finden; klopft an, dann 
wird euch geöffnet. 
(Matthäus 7,7) 
 
 

 Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, 
dann werdet ihr finden; klopft an, dann 
wird euch geöffnet. 
(Matthäus 7,7) 
 
 

Freut euch darüber, dass eure Namen 
im Himmel verzeichnet sind. 
(Lukas 10,20) 
 
 

 Freut euch darüber, dass eure Namen 
im Himmel verzeichnet sind. 
(Lukas 10,20) 
 
 

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen. 
(Matthäus 11,28) 
 
 

 Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen. 
(Matthäus 11,28) 
 
 

Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan. 
(Matthäus 25,40) 
 
 

 Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan. 
(Matthäus 25,40) 
 
 

Christus spricht: Selig, die keine Gewalt 
anwenden; 
denn sie werden das Land erben. 
(Matthäus 5,5) 
 
 

 Christus spricht: Selig, die keine Gewalt 
anwenden; 
denn sie werden das Land erben. 
(Matthäus 5,5) 
 
 

   



Christus spricht: Selig die Trauernden; 
denn sie werden getröstet werden. 
(Matthäus 5,4) 
 
 

 Christus spricht: Selig die Trauernden; 
denn sie werden getröstet werden. 
(Matthäus 5,4) 
 
 

Seid barmherzig, wie es auch euer 
Vater ist! 
(Lukas 6,36) 
 
 

 Seid barmherzig, wie es auch euer 
Vater ist! 
(Lukas 6,36) 
 
 

Christus spricht: Selig die armherzigen; 
denn sie werden Erbarmen finden. 
(Matthäus 5,7) 
 
 

 Christus spricht: Selig die armherzigen; 
denn sie werden Erbarmen finden. 
(Matthäus 5,7) 
 
 

Sei ohne Furcht; glaube nur. 
(Lukas 8,50) 
 
 

 Sei ohne Furcht; glaube nur. 
(Lukas 8,50) 
 
 

Christus spricht: Selig, die ein reines 
Herz haben; 
denn sie werden Gott schauen. 
(Matthäus 5,8) 
 
 

 Christus spricht: Selig, die ein reines 
Herz haben; 
denn sie werden Gott schauen. 
(Matthäus 5,8) 
 
 

Selig sind vielmehr die, die das Wort 
Gottes hören und es befolgen. 
Lukas 11,28 
 
 

 Selig sind vielmehr die, die das Wort 
Gottes hören und es befolgen. 
Lukas 11,28 
 
 

Ihr seid das Salz der Erde. 
Ihr seid das Licht der Welt. 
(Matthäus 5,13-14) 
 
 

 Ihr seid das Salz der Erde. 
Ihr seid das Licht der Welt. 
(Matthäus 5,13-14) 
 
 

Wer mein Wort hört und dem glaubt, 
der mich gesandt hat, hat das ewige 
Leben. 
(Johannes 5,24) 
 
 

 Wer mein Wort hört und dem glaubt, 
der mich gesandt hat, hat das ewige 
Leben. 
(Johannes 5,24) 
 
 

Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, 
dann werdet ihr finden; klopft an, dann 
wird euch geöffnet. 
(Matthäus 7,7) 
 
 

 Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, 
dann werdet ihr finden; klopft an, dann 
wird euch geöffnet. 
(Matthäus 7,7) 
 
 

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
umhergehen, sondern wird das Licht 
des Lebens haben. 
(Johannes 8,12) 
 
 

 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
umhergehen, sondern wird das Licht 
des Lebens haben. 
(Johannes 8,12) 
 
 



Was ihr von anderen erwartet, das tut 
ebenso auch ihnen. 
(Lukas 6,31) 
 
 

 Was ihr von anderen erwartet, das tut 
ebenso auch ihnen. 
(Lukas 6,31) 
 
 

Wer mein Jünger sein will, der  
verleugne sich selbst, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach. 
(Matthäus 16,24) 
 
 

 Wer mein Jünger sein will, der 
verleugne sich selbst, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach. 
(Matthäus 16,24) 
 
 

Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt 
und an mich glaubt, wird auf ewig nicht 
sterben. 
(Johannes 11,25-26) 
 
 

 Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt 
und an mich glaubt, wird auf ewig nicht 
sterben. 
(Johannes 11,25-26) 
 
 

Selig die Frieden stiften; 
Denn sie werden Kinder Gottes 
genannt werden. 
(Matthäus 5,9) 
 
 

 Selig die Frieden stiften; 
Denn sie werden Kinder Gottes genannt 
werden. 
(Matthäus 5,9) 
 
 

Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt 
einander! Wie ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander lieben. 
(Johannes 13,34) 
 
 

 Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt 
einander! Wie ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander lieben. 
(Johannes 13,34) 
 
 

Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr 
in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr 
in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe 
die Welt besiegt. 
(Johannes 16,33) 
 
 

 Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr 
in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr 
in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe 
die Welt besiegt. 
(Johannes 16,33) 
 
 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich 
bleibe, der bringt reiche Frucht; 
(Johannes 15,5) 
 
 

 Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich 
bleibe, der bringt reiche Frucht; 
(Johannes 15,5) 
 
 

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt. 
(Matthäus 28,20) 
 
 

 Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt. 
(Matthäus 28,20) 
 
 

 
 
 
 
 

  



Der Beistand aber, der Heilige Geist, 
den der Vater in meinem Namen 
senden wird, der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe. 
(Johannes 14,26) 
 
 

 Der Beistand aber, der Heilige Geist, 
den der Vater in meinem Namen 
senden wird, der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe. 
(Johannes 14,26) 
 
 

Der Engel aber sagte zu den Frauen: 
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist 
auferstanden, wie er gesagt hat. 
(Matthäus 28,5-6) 
 
 

 Der Engel aber sagte zu den Frauen: 
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist 
auferstanden, wie er gesagt hat. 
(Matthäus 28,5-6) 
 
 

Selig, die Frieden stiften; 
denn sie werden Söhne Gottes genannt 
werden. 
(Matthäus 5,9) 
 
 

 Selig, die Frieden stiften; 
denn sie werden Söhne Gottes genannt 
werden. 
(Matthäus 5,9) 
 
 

Vergeltet nicht Böses mit Bösem noch 
Kränkung mit Kränkung! Stattdessen 
segnet; denn ihr seid dazu berufen, 
Segen zu erlangen. 
(1. Petrus 3 ,9) 
 
 

 Vergeltet nicht Böses mit Bösem noch 
Kränkung mit Kränkung! Stattdessen 
segnet; denn ihr seid dazu berufen, 
Segen zu erlangen. 
(1. Petrus 3 ,9) 
 
 

Frieden hinterlasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch; nicht einen 
Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich 
euch. 
(Johannes 14, 27) 
 
 

 Frieden hinterlasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch; nicht einen 
Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich 
euch. 
(Johannes 14, 27) 
 
 

Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist 
nicht hier. 
(Markus 16,6) 
 
 

 Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist 
nicht hier. 
(Markus 16,6) 
 
 

Euer Herz beunruhige sich nicht und 
verzage nicht. 
(Johannes 14, 27) 
 
 

 Euer Herz beunruhige sich nicht und 
verzage nicht. 
(Johannes 14, 27) 
 
 

Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er 
kümmert sich um euch. 
(1. Petrus 5,7) 
 
 

 Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er 
kümmert sich um euch. 
(1. Petrus 5,7) 
 
 

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 
(Markus 9, 24) 
 
 

 Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 
(Markus 9, 24) 
 
 



Ihr alle seid Kinder des Lichts und 
Kinder des Tages. 
(1. Thessalonicher 5,5) 
 
 

 Ihr alle seid Kinder des Lichts und 
Kinder des Tages. 
(1. Thessalonicher 5,5) 
 
 

In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber 
habt Mut: Ich habe die Welt besiegt. 
(Johannes 16, 33) 
 
 

 In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber 
habt Mut: Ich habe die Welt besiegt. 
(Johannes 16, 33) 
 
 

Dient einander in Liebe! 
(Galater 5,13) 
 
 

 Dient einander in Liebe! 
(Galater 5,13) 
 
 

Alles, was ihr also von anderen 
erwartet, das tut auch ihnen! 
(Matthäus 7,12) 
 
 

 Alles, was ihr also von anderen 
erwartet, das tut auch ihnen! 
(Matthäus 7,12) 
 
 

Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 
der bringt reiche Frucht; denn getrennt 
von mir könnt ihr nichts vollbringen. 
(Johannes 15,5) 
 
 

 Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 
der bringt reiche Frucht; denn getrennt 
von mir könnt ihr nichts vollbringen. 
(Johannes 15,5) 
 
 

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen. 
(Matthäus 11,28) 
 
 

 Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen. 
(Matthäus 11,28) 
 
 

Wenn also jemand in Christus ist, dann 
ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist 
vergangen, Neues ist geworden. 
(2. Korinther 5,17) 
 
 

 Wenn also jemand in Christus ist, dann 
ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist 
vergangen, Neues ist geworden. 
(2. Korinther 5,17) 
 
 

Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr 
das Leben gewinnen. 
(Lukas 21,19) 
 
 

 Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr 
das Leben gewinnen. 
(Lukas 21,19) 
 
 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
außer durch mich. 
(Johannes 14, 6) 
 
 

 Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
außer durch mich. 
(Johannes 14, 6) 
 
 

Der Mensch lebt nicht nur von Brot, 
sondern von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt. 
(Matthäus 4,4) 
 
 

 Der Mensch lebt nicht nur von Brot, 
sondern von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt. 
(Matthäus 4,4) 
 
 



Alles vermag ich durch ihn, der mir 
Kraft gibt. 
(Philipper 4,13) 
 
 

 Alles vermag ich durch ihn, der mir 
Kraft gibt. 
(Philipper 4,13) 
 
 

Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine 
Worte in euch bleiben, dann bittet um 
alles, was ihr wollt: Ihr werdet es 
erhalten. 
(Johannes 15, 7) 
 
 

 Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine 
Worte in euch bleiben, dann bittet um 
alles, was ihr wollt: Ihr werdet es 
erhalten. 
(Johannes 15, 7) 
 
 

In ihm sind alle Schätze der Weisheit 
und Erkenntnis verborgen. 
(Kolosser 2,3) 
 
 

 In ihm sind alle Schätze der Weisheit 
und Erkenntnis verborgen. 
(Kolosser 2,3) 
 
 

Mein Vater wird dadurch verherrlicht, 
dass ihr reiche Frucht bringt und meine 
Jünger werdet 
(Johannes 15,8) 
 
 

 Mein Vater wird dadurch verherrlicht, 
dass ihr reiche Frucht bringt und meine 
Jünger werdet 
(Johannes 15,8) 
 
 

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe 
auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner 
Liebe! 
(Johannes 15,9) 
 
 

 Wie mich der Vater geliebt hat, so habe 
auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner 
Liebe! 
(Johannes 15,9) 
 
 

Nehmt einander an, wie auch Christus 
uns angenommen hat. 
(Römer 15,7) 
 
 

 Nehmt einander an, wie auch Christus 
uns angenommen hat. 
(Römer 15,7) 
 
 

Wir wollen nicht mit Wort und Zunge 
lieben, sondern in Tat und Wahrheit. 
(1. Johannes 3,18) 
 
 

 Wir wollen nicht mit Wort und Zunge 
lieben, sondern in Tat und Wahrheit. 
(1. Johannes 3,18) 
 
 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit. 
(2. Timotheusbrief 1,7) 
 
 

 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit. 
(2. Timotheusbrief 1,7) 
 
 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. 
Bleibt daher fest und lasst euch nicht 
von neuem das Joch der Knechtschaft 
auflegen! 
(Galater 5,1) 
 
 

 Zur Freiheit hat uns Christus befreit. 
Bleibt daher fest und lasst euch nicht 
von neuem das Joch der Knechtschaft 
auflegen! 
(Galater 5,1) 
 
 

   



Einer trage des anderen Last; so 
werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
(Galater 6,2) 
 
 

 Einer trage des anderen Last; so werdet 
ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
(Galater 6,2) 
 
 

Ergreife das ewige Leben, zu dem du 
berufen worden bist. 
(1. Timotheus 6,12) 
 
 

 Ergreife das ewige Leben, zu dem du 
berufen worden bist 
(1. Timotheus 6,12) 
 
 

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch auftrage. 
(Johannes 15,14) 
 
 

 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch auftrage. 
(Johannes 15,14) 
 
 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich 
habe euch erwählt und dazu bestimmt, 
dass ihr euch aufmacht und Frucht 
bringt und dass eure Frucht bleibt. 
(Johannes 15,16) 
 
 

 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich 
habe euch erwählt und dazu bestimmt, 
dass ihr euch aufmacht und Frucht 
bringt und dass eure Frucht bleibt. 
(Johannes 15,16) 
 
 

Ihr werdet bekümmert sein, aber euer 
Kummer wird sich in Freude 
verwandeln. 
(Johannes 16,20) 
 
 

 Ihr werdet bekümmert sein, aber euer 
Kummer wird sich in Freude 
verwandeln. 
(Johannes 16,20) 
 
 

Glaube aber ist: Feststehen in dem, 
was man erhofft, Überzeugtsein von 
Dingen, die man nicht sieht. 
(Hebräer 11,1) 
 
 

 Glaube aber ist: Feststehen in dem, 
was man erhofft, Überzeugtsein von 
Dingen, die man nicht sieht. 
(Hebräer 11,1) 
 
 

Dann wird euer Herz sich freuen und 
niemand nimmt euch eure Freude. 
(Johannes 16,22) 
 
 

 Dann wird euer Herz sich freuen und 
niemand nimmt euch eure Freude. 
(Johannes 16,22) 
 
 

Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, wird er euch in die ganze 
Wahrheit führen. 
(Johannes 16,13) 
 
 

 Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, wird er euch in die ganze 
Wahrheit führen. 
(Johannes 16,13) 
 
 

Wir wissen, dass Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt. 
(Römerbrief 8,28) 
 
 

 Wir wissen, dass Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt. 
(Römerbrief 8,28) 
 
 

Christus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. 
(Johannes 11,25) 
 
 

 Christus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. 
(Johannes 11,25) 
 
 



Wir wissen, dass Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt. 
(Römerbrief 8,28) 
 
 

 Wir wissen, dass Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt. 
(Römerbrief 8,28) 
 
 

Christus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt, und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 
(Johannes 11,25-26) 
 
 

 Christus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt, und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 
(Johannes 11,25-26) 
 
 

Dank sei Gott, der uns stets im 
Siegeszug Christi mitführt. 
(2. Korinther 2,14) 
 
 

 Dank sei Gott, der uns stets im 
Siegeszug Christi mitführt. 
(2. Korinther 2,14) 
 
 

Gott ist nicht der Gott der Toten, 
sondern der Gott der Lebenden. 
(Matthäus 22,32) 
 
 

 Gott ist nicht der Gott der Toten, 
sondern der Gott der Lebenden. 
(Matthäus 22,32) 
 
 

Der Herr aber ist der Geist, und wo der 
Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. 
(2. Korinther 3,17) 
 
 

 Der Herr aber ist der Geist, und wo der 
Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. 
(2. Korinther 3,17) 
 
 

Alle, die sich vom Geist Gottes leiten 
lassen, sind Kinder Gottes. 
(Römer 8,14) 
 
 

 Alle, die sich vom Geist Gottes leiten 
lassen, sind Kinder Gottes. 
(Römer 8,14) 
 
 

Wie Du, Vater, mich in die Welt gesandt 
hast, so habe auch ich sie in die Welt 
gesandt. 
(Johannes 17,18) 
 
 

 Wie Du, Vater, mich in die Welt gesandt 
hast, so habe auch ich sie in die Welt 
gesandt. 
(Johannes 17,18) 
 
 

Sie sollen vollendet sein in der Einheit, 
damit die Welt erkennt, dass du mich 
gesandt hast und die Meinen ebenso 
geliebt hast wie mich. 
(Johannes 17,23) 
 
 

 Sie sollen vollendet sein in der Einheit, 
damit die Welt erkennt, dass du mich 
gesandt hast und die Meinen ebenso 
geliebt hast wie mich. 
(Johannes 17,23) 
 
 

Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in 
mir bist und ich in dir bin, sollen auch 
sie in uns sein,. 
(Johannes 17,21) 
 
 

 Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in 
mir bist und ich in dir bin, sollen auch 
sie in uns sein,. 
(Johannes 17,21) 
 
 

   



Gottes Macht behütet euch durch den 
Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das 
am Ende der Zeit offenbart werden soll. 
(1. Petrus 1,5) 
 
 

 Gottes Macht behütet euch durch den 
Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das 
am Ende der Zeit offenbart werden soll. 
(1. Petrus 1,5) 
 
 

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herzen durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben ist. 
(Römer 5,5) 
 
 

 Die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herzen durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben ist. 
(Römer 5,5) 
 
 

Es wird sich zeigen, dass er wertvoller 
ist als Gold, das im Feuer geprüft 
wurde und doch vergänglich ist. 
(1. Petrus 1,7) 
 
 

 Es wird sich zeigen, dass er wertvoller 
ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde 
und doch vergänglich ist. 
(1. Petrus 1,7) 
 
 

Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige 
Leben. 
(Johannes 3,36) 
 
 

 Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige 
Leben. 
(Johannes 3,36) 
 
 

Selig sind vielmehr die, die das Wort 
Gottes hören und es befolgen. 
(Lukas 11,28) 
 
 

 Selig sind vielmehr die, die das Wort 
Gottes hören und es befolgen. 
(Lukas 11,28) 
 
 

Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte werden nicht 
vergehen. 
(Matthäus 24,35) 
 
 

 Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte werden nicht 
vergehen. 
(Matthäus 24,35) 
 
 

Vertrau auf Gott, Er wird dir helfen, 
hoffe auf ihn, Er wird deine Wege 
ebnen.  
(Sirach 2,6) 
 
 

 Vertrau auf Gott, Er wird dir helfen, 
hoffe auf ihn, Er wird deine Wege 
ebnen.  
(Sirach 2,6) 
 
 

Er heilt die gebrochenen Herzen. 
(Ps. 147,3)   
 
 

 Er heilt die gebrochenen Herzen. 
(Ps. 147,3)   
 
 

Lobe den Herrn, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat! 
(Psalm 103,2) 
 
 

 Lobe den Herrn, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat! 
(Psalm 103,2) 
 
 

Ich will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein. 
(Genesis 12,2) 
 
 

 Ich will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein. 
(Genesis 12,2) 
 
 



Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir 
fehlen. 
(Psalm 23,1) 
 
 

 Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir 
fehlen. 
(Psalm 23,1) 
 
 

Der Herr denkt an uns und segnet uns. 
(Psalm 115,12) 
 
 

 Der Herr denkt an uns und segnet uns. 
(Psalm 115,12) 
 
 

Du sollst Deinen Nächsten lieben wie 
Dich selbst. 
(Levitikus, 19,18) 
 
 

 Du sollst Deinen Nächsten lieben wie 
Dich selbst. 
(Levitikus, 19,18) 
 
 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
darum fürchten wir uns nicht. 
(Psalm 46,2-3) 
 
 

 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
darum fürchten wir uns nicht. 
(Psalm 46,2-3) 
 
 

Fürchte Dich nicht, denn ich habe 
Dich erlöst; ich habe Dich bei Deinem 
Namen gerufen, Du bist mein. 
(Jesaja 43,1) 
 
 

 Fürchte Dich nicht, denn ich habe 
Dich erlöst; ich habe Dich bei Deinem 
Namen gerufen, Du bist mein. 
(Jesaja 43,1) 
 
 

Wenn Ihr mich von ganzem Herzen 
suchen werdet, so werde ich mich 
finden lassen. 
(Jeremia 29,13.14) 
 
 

 Wenn Ihr mich von ganzem Herzen 
suchen werdet, so werde ich mich 
finden lassen. 
(Jeremia 29,13.14) 
 
 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat. 
(Psalm 121,2) 
 
 

 Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat. 
(Psalm 121,2) 
 
 

Wenn du dann rufst, wird der Herr dir 
Antwort geben; und wenn du um Hilfe 
schreist, wird er sagen: Hier bin ich. 
(Jesaja 58,9) 
 
 

 Wenn du dann rufst, wird der Herr dir 
Antwort geben; und wenn du um Hilfe 
schreist, wird er sagen: Hier bin ich. 
(Jesaja 58,9) 
 
 

Du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich 
nicht, verlass mich nicht, 
du Gott meines Heiles! 
(Psalm 27,9 b) 
 
 

 Du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich 
nicht, verlass mich nicht, 
du Gott meines Heiles! 
(Psalm 27,9 b) 
 
 

Ich hoffe auf den Herren, darum werde 
ich nicht fallen. 
(Psalm 26,1) 
 
 

 Ich hoffe auf den Herren, darum werde 
ich nicht fallen. 
(Psalm 26,1) 
 
 

   



Ich aber bleibe immer bei dir, 
du hältst mich an meiner Rechten. 
(Psalm 73,23) 
 
 

 Ich aber bleibe immer bei dir, 
du hältst mich an meiner Rechten. 
(Psalm 73,23) 
 
 

Erhalte mein Leben und rette mich, lass 
mich nicht scheitern! 
Denn ich nehme zu dir meine Zuflucht. 
(Psalm 25,20) 
 
 

 Erhalte mein Leben und rette mich, lass 
mich nicht scheitern! 
Denn ich nehme zu dir meine Zuflucht. 
(Psalm 25,20) 
 
 

Der Herr, dein Gott, ist ein 
barmherziger Gott; er wird dich nicht 
verlassen. 
(Deuteronomium 4,31) 
 
 

 Der Herr, dein Gott, ist ein 
barmherziger Gott; er wird dich nicht 
verlassen. 
(Deuteronomium 4,31) 
 
 

Meine Augen sehen stets auf den 
Herrn, denn er wird meinen Fuß aus 
dem Netze ziehen. 
(Psalm 25,15) 
 
 

 Meine Augen sehen stets auf den 
Herrn, denn er wird meinen Fuß aus 
dem Netze ziehen. 
(Psalm 25,15) 
 
 

Besser, sich zu bergen beim Herrn,  
als auf Menschen zu bauen. 
(Psalm 118,8) 
 
 

 Besser, sich zu bergen beim Herrn,  
als auf Menschen zu bauen. 
(Psalm 118,8) 
 
 

Muss ich auch wandern in finsterer 
Schlucht, ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir. 
(Psalm 23,4) 
 
 

 Muss ich auch wandern in finsterer 
Schlucht, ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir. 
(Psalm 23,4) 
 
 

Hoffe auf den Herrn und sei stark! 
Hab festen Mut und hoffe auf den 
Herrn! 
(Psalm 27,14) 
 
 

 Hoffe auf den Herrn und sei stark! 
Hab festen Mut und hoffe auf den 
Herrn! 
(Psalm 27,14) 
 
 

Das Wort Gottes in der Höhe ist die 
Quelle der Weisheit. 
(Sirach 1,5) 
 
 

 Das Wort Gottes in der Höhe ist die 
Quelle der Weisheit. 
(Sirach 1,5) 
 
 

Der Herr gibt Weisheit, aus seinem 
Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. 
(Sprüche 2,6) 
 
 

 Der Herr gibt Weisheit, aus seinem 
Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. 
(Sprüche 2,6) 
 
 

Bewahre mich Gott, 
denn ich traue auf Dich. 
(Psalm 16,1) 
 
 

 Bewahre mich Gott, 
denn ich traue auf Dich. 
(Psalm 16,1) 
 
 



Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, 
das meinen Weg erleuchtet. 
(Psalm 119,105)  
 
 

 Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, 
das meinen Weg erleuchtet. 
(Psalm 119,105) 
 
 

Denn sicher gibt es eine Zukunft, deine 
Hoffnung wird nicht zerschlagen. 
(Spr. 23,18) 
 
 

 Denn sicher gibt es eine Zukunft, deine 
Hoffnung wird nicht zerschlagen. 
(Spr. 23,18) 
 
 

Er wird wieder Erbarmen haben mit 
uns, und unsere Schuld zertreten. 
(Mi. 7,19) 
 
 

 Er wird wieder Erbarmen haben mit uns, 
und unsere Schuld zertreten. 
(Mi. 7,19) 
 
 

Denn du, Herr, hast mich durch 
deine Taten froh gemacht. 
(Ps. 92,5) 
 
 

 Denn du, Herr, hast mich durch 
deine Taten froh gemacht. 
(Ps. 92,5) 
 
 

Gott hat uns die Hoffnung gegeben, 
dass er uns wieder auferweckt. 
(2 Makkabäer 7,14) 
 
 

 Gott hat uns die Hoffnung gegeben, 
dass er uns wieder auferweckt. 
(2 Makkabäer 7,14) 
 
 

Nahe ist der Herr den zerbrochenen 
Herzen, er hilft denen auf, die 
zerknirscht sind 
(Psalm 34,19) 
 
 

 Nahe ist der Herr den zerbrochenen 
Herzen, er hilft denen auf, die 
zerknirscht sind 
(Psalm 34,19) 
 
 

Er schenkt dir was dein Herz begehrt. 
(Psalm 20,5) 
 
 

 Er schenkt dir was dein Herz begehrt. 
(Psalm 20,5) 
 
 

Vertrau auf den Herrn, er wird dir 
helfen. 
(Sprüche 20,22) 
 
 

 Vertrau auf den Herrn, er wird dir 
helfen. 
(Sprüche 20,22) 
 
 

Ich helfe dir, ja ich mache dich stark; ja, 
ich halte dich mit meiner hilfreichen 
Rechten. 
(Jesaja 41,10) 
 
 

 Ich helfe dir, ja ich mache dich stark; ja, 
ich halte dich mit meiner hilfreichen 
Rechten. 
(Jesaja 41,10) 
 
 

Bei Gott allein kommt meine Seele zur 
Ruhe, von Ihm kommt mir Hilfe. 
(Psalm 62,2) 
 
 

 Bei Gott allein kommt meine Seele zur 
Ruhe, von Ihm kommt mir Hilfe. 
(Psalm 62,2) 
 
 

Du wurdest meine Hilfe. 
(Psalm 27,9) 
 
 

 Du wurdest meine Hilfe. 
(Psalm 27,9) 
 
 



Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn. 
(Psalm 121,1-2) 
 
 

 Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn. 
(Psalm 121,1-2) 
 
 

Du zeigst mir den Pfad zum Leben. 
(Psalm 16,11) 
 
 

 Du zeigst mir den Pfad zum Leben. 
(Psalm 16,11) 
 
 

Lauter Güte und Huld werden mir 
folgen mein Leben lang. 
(Psalm 23,6) 
 
 

 Lauter Güte und Huld werden mir 
folgen mein Leben lang. 
(Psalm 23,6) 
 
 

Du hast mein Klagen in 
Tanzen verwandelt. 
(Psalm 30,12) 
 
 

 Du hast mein Klagen in 
Tanzen verwandelt. 
(Psalm 30,12) 
 
 

Ich, ich kenne meine Pläne, 
die ich für euch habe, Pläne des Heils 
und nicht des Unheils. 
(Jesaja 29,11) 
 
 

 Ich, ich kenne meine Pläne, 
die ich für euch habe, Pläne des Heils 
und nicht des Unheils. 
(Jesaja 29,11) 
 
 

Wohl denen, die dich lieben, 
sie werden sich freuen über 
den Frieden, den du schenkst. 
(Ijob 13,15) 
 
 

 Wohl denen, die dich lieben, 
sie werden sich freuen über 
den Frieden, den du schenkst. 
(Ijob 13,15) 
 
 

Gepriesen sei der Herr, 
der mir seine Güte erwiesen hat 
zur Zeit der Bedrängnis. 
(Psalm 31,32) 
 
 

 Gepriesen sei der Herr, 
der mir seine Güte erwiesen hat 
zur Zeit der Bedrängnis. 
(Psalm 31,32) 
 
 

Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft, 
sein Erbarmen ist nicht zu Ende. 
(Hoheslied 3,22) 
 
 

 Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft, 
sein Erbarmen ist nicht zu Ende. 
(Hoheslied 3,22) 
 
 

Voll Erbarmen wende ich mich 
dir wieder zu. 
(Sacharja 1,16) 
 
 

 Voll Erbarmen wende ich mich 
dir wieder zu. 
(Sacharja 1,16) 
 
 

Köstlich ist das Erbarmen des Herrn in 
der Zeit der Not. 
(Sirach 35,26) 
 
 

 Köstlich ist das Erbarmen des Herrn in 
der Zeit der Not. 
(Sirach 35,26) 
 
 

   



Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, 
all sein Tun ist verlässlich. 
(Psalm 33,4) 
 
 

 Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, 
all sein Tun ist verlässlich. 
(Psalm 33,4) 
 
 

Herr, zeige mir den richtigen Weg, 
damit ich in Treue zu dir mein Leben 
führe. 
(Psalm 86,11) 
 
 

 Herr, zeige mir den richtigen Weg, 
damit ich in Treue zu dir mein Leben 
führe. 
(Psalm 86,11) 
 
 

Herr, freuen sollen sich alle, 
die sich auf dich verlassen. 
(Psalm 5,12) 
 
 

 Herr, freuen sollen sich alle, 
die sich auf dich verlassen. 
(Psalm 5,12) 
 
 

Du hast einen Plan für mein Leben, 
lass mich ihn erkennen. 
(Psalm 5,9) 
 
 

 Du hast einen Plan für mein Leben, 
lass mich ihn erkennen. 
(Psalm 5,9) 
 
 

Macht euch keine Sorgen, denn 
die Freude an Gott ist eure Stärke. 
(Nehemia 8,10) 
 
 

 Macht euch keine Sorgen, denn 
die Freude an Gott ist eure Stärke. 
(Nehemia 8,10) 
 
 

Voll Freude will ich über dich jubeln, 
denn du hast mich befreit 
(Psalm 71, 23) 
 
 

 Voll Freude will ich über dich jubeln, 
denn du hast mich befreit 
(Psalm 71, 23) 
 
 

Er leitet mich auf rechten Pfaden, 
treu seinem Namen. 
(Psalm 23, 3) 
 
 

 Er leitet mich auf rechten Pfaden, 
treu seinem Namen. 
(Psalm 23, 3) 
 
 

Die Wege des Herrn sind richtig, und 
die Gerechten wandeln darauf. 
(Hosea 14,10) 
 
 

 Die Wege des Herrn sind richtig, und 
die Gerechten wandeln darauf. 
(Hosea 14,10) 
 
 

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. 
(Numeri 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. 
(Numeri 6, 24-26) 
 
 

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

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



Dienet dem Herrn mit Freuden, 
kommt vor sein Angesicht mit 
Frohlocken! 
(Psalm 100,2) 
 
 

 Dienet dem Herrn mit Freuden, 
kommt vor sein Angesicht mit 
Frohlocken! 
(Psalm 100,2) 
 
 

Lobe den Herrn, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat! 
(Psalm 103,2) 
 
 

 Lobe den Herrn, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat! 
(Psalm 103,2) 
 
 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, 
Gott aber sieht das Herz. 
(1.Samuel 16,7) 
 
 

 Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, 
Gott aber sieht das Herz. 
(1.Samuel 16,7) 
 
 

Die Gnade des Herrn währt immer und 
ewig für alle, die ihn fürchten und 
ehren. 
(Psalm 103,17) 
 
 

 Die Gnade des Herrn währt immer und 
ewig für alle, die ihn fürchten und 
ehren. 
(Psalm 103,17) 
 
 

Du umschließt mich von allen Seiten / 
und legst deine Hand auf mich. 
(Psalm 139,5) 
 
 

 Du umschließt mich von allen Seiten / 
und legst deine Hand auf mich. 
(Psalm 139,5) 
 
 

Er befiehlt seinen Engeln, dich zu 
behüten auf all deinen Wegen. 
(Ps. 91,11) 
 
 

 Er befiehlt seinen Engeln, dich zu 
behüten auf all deinen Wegen. 
(Ps. 91,11) 
 
 

Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, 
darum habe ich dir so lange die Treue 
bewahrt. 
(Jeremia 31,3) 
 
 

 Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, 
darum habe ich dir so lange die Treue 
bewahrt. 
(Jeremia 31,3) 
 
 

Sucht ihr mich, so findet ihr mich. 
Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir 
fragt, lasse ich mich von euch finden - 
Spruch des Herrn. 
(Jeremia 29, 13-14) 
 
 

 Sucht ihr mich, so findet ihr mich. 
Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir 
fragt, lasse ich mich von euch finden - 
Spruch des Herrn. 
(Jeremia 29, 13-14) 
 
 

Des Menschen Herz plant seinen Weg, 
doch der Herr lenkt seinen Schritt. 
(Sprüche 16,9) 
 
 

 Des Menschen Herz plant seinen Weg, 
doch der Herr lenkt seinen Schritt. 
(Sprüche 16,9) 
 
 

Aber der Herr, unser Gott, 
schenkt Erbarmen und Vergebung. 
(Daniel 9,9) 
 
 

 Aber der Herr, unser Gott, 
schenkt Erbarmen und Vergebung. 
(Daniel 9,9) 
 
 



Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
ausgelöst, ich habe dich beim Namen 
gerufen, du gehörst mir. 
(Jesaja 43,1) 
 
 

 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
ausgelöst, ich habe dich beim Namen 
gerufen, du gehörst mir. 
(Jesaja 43,1) 
 
 

Mit ganzem Herzen vertrau auf den 
Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. 
(Sprüche 3,5) 
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Richtet euch, solange ihr noch auf 
Erden lebt, nicht mehr nach den 
menschlichen Begierden, sondern 
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stehe vor der Tür und klopfe 
an! 
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Meinen Frieden gebe ich euch;  
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gibt, gebe ich euch. Euer Herz 
beunruhige sich nicht und verzage 
nicht.  
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Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, 
darum habe ich dir so lange die  
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Wie der junge Mann sich mit der 
Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit 
dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam 
sich freut über die Braut, so freut sich 
dein Gott über dich. 
Jesaja 62, 5 
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1. Johannes 5,4 
 
 

 Das ist der Sieg, der die Welt besiegt 
hat: unser Glaube. 
1. Johannes 5,4  
 
 



Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, 
Gott aber sieht das Herz. 
1.Samuel 16,7 
 
 

 Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, 
Gott aber sieht das Herz. 
1.Samuel 16,7 
 
 

Die Liebe Gottes wurde unter uns 
dadurch offenbart, dass Gott seinen 
einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, 
damit wir durch ihn leben. 
1. Johannesbrief 4,8 
 
 

 Die Liebe Gottes wurde unter uns 
dadurch offenbart, dass Gott seinen 
einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, 
damit wir durch ihn leben. 
1. Johannesbrief 4,8 
 
 

Ich nehme das Herz von Stein aus 
eurer Brust und gebe euch ein Herz 
von Fleisch. 
Ezechiel 36, 27 
 
 

 Ich nehme das Herz von Stein aus eurer 
Brust und gebe euch ein Herz von 
Fleisch. 
Ezechiel 36, 27 
 
 

Der Herr, dein Gott, ist ein 
barmherziger Gott. Er lässt dich nicht 
fallen. 
Deuteronomium 4, 31 
 
 

 Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger 
Gott. Er lässt dich nicht fallen. 
Deuteronomium 4, 31 
 
 

Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch 
mit Gott versöhnen! 
2. Korintherbrief 5, 20 
 
 

 Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch 
mit Gott versöhnen! 
2. Korintherbrief 5, 20 
 
 

Die aber, die dem Herrn vertrauen,  
schöpfen neue Kraft, sie bekommen  
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