
Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. 

Matth. 11, 28

Sei nun wieder zufrieden, meine 
Seele; denn der Herr tut dir Gutes. 

Ps. 116,7

Mein Gott wird eurem Mangel 
abhelfen nach seinem Reichtum in 
Herrlichkeit in Christus Jesus. 

Phil. 4,19

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du 
mich und gibst meiner Seele große 
Kraft.

Ps. 138,3

Der Gott aller Gnade, der euch 
berufen hat zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christus, der wird 
euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, 
aufrichten, stärken, kräftigen, 
gründen. 

1. Petr. 5,10

Unser Gott ist voll Liebe un 
Erbarmen; er schickt uns den Retter, 
das Licht, das von oben kommt. 
Dieses Licht leuchtet allen, die im 
Dunkeln sind, die im finsteren Land 
des Todes leben.

Luk. 1,78-79

Gott hat sich selbst nicht unbezeugt 
gelassen, hat viel Gutes getan und 
euch vom Himmel Regen und 
fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch 
ernährt und eure Herzen mit Freude 
erfüllt. 

Apg. 14,17

Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, 
sondern dazu, die Seligkeit zu 
besitzen durch unseren Herrn Jesus 
Christus.

1. Thess. 5,9

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

Röm. 12,12

Seine Barmherzigkeit währet für und 
für bei denen, die ihn fürchten. 

2. Kor. 3,5

Gott, der da sprach: Licht soll aus der 
Finsternis hervorleuchten, der hat 
einen hellen Schein in unsere Herzen 
gegeben. 

2 Kor. 4,6

Der Herr ist mein Hirte. Mir wird 
nichts mangeln.  

Ps. 23,1

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

Ps. 23,4

Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. Du salbst 
mein Haupt mit Öl und schenkest mir 
voll ein. 

Ps. 23,5

Wen dürstet, der komme; und wer da 
will, der nehme das Wasser des 
Lebens umsonst. 

Offb. 22,17

Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein 
Segen komme über dein Volk!

Ps. 3,9

Es ist noch eine Ruhe vorhanden für 
das Volk Gottes. 

Heb. 4,9

Rufe mich an in der Not, so will ich 
dich erretten und du sollst mich 
preisen. 

Ps. 50,15

Lasst uns freimütig hinzutreten mit 
Zuversicht zu dem Thron der Gnade, 
auf dass wir Barmherzigkeit 
empfangen und Gnade finden und so 
Hilfe erfahren zur rechten Zeit. 

Heb. 4,16

Fürchte dich nicht Zion! Lass deine 
Hände nicht sinken! Denn der Herr, 
dein Gott, ist bei dir, ein starker 
Heiland. 

Zef. 3,16-17

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Ps. 34,7

Wenn unser Herz uns verdammt, ist 
Gott größer als unser Herz und 
erkennt alle Dinge. 

1. Joh. 3,20

Selig sind, die da Leid tragen; denn 
sie sollen getröstet werden.

Matth. 5,4

Wir sind von allen Seiten bedrängt, 
aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist 
bange, aber wir verzagen nicht. Wir 
leiden Verfolgung, aber wir werden 
nicht verlassen. 

2. Kor. 4,8-9


