
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.

Die Freude am Herrn ist eure 
Stärke.
Nehemia 8,10 

Ich liege und schlafe und 
erwache, denn Gott hält mich.

Psalm 3,6

Seid getrost und unverzagt 
alle, die ihr des Herrn harret!

Psalm 31,25 



Der Herr hilft den Gerechten, 
er ist ihre Stärke in der Not.

Psalm 37,39 

Gott sei uns gnädig und segne 
uns, er lasse uns sein Antlitz 

leuchten.
Psalm 67,2  

Der Herr, unser Gott, sei uns 
freundlich und fördere das 
Werk unsrer Hände bei uns.

Psalm 90,17 

Barmherzig und gnädig ist der 
Herr, geduldig und von großer 

Güte.
Psalm 103,8 



Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf 

meinem Wege.
Psalm 119,105 

Darum verlasst euch auf den 
Herrn immerdar; denn Gott 

der Herr ist ein Fels ewiglich.
Jesaja 26,4 

Suchet den Herrn, solange er 
zu finden ist; rufet ihn an, 

solange er nahe ist.
Jesaja 55,6 

Ihr werdet mich suchen und 
finden; denn wenn ihr mich 
von ganzem Herzen suchen 
werdet, so will ich mich von 
euch finden lassen, spricht 

der Herr
Jeremia 29,13f 



Ich will meinen Geist in euch 
geben und will solche Leute 

aus euch machen, die in 
meinen Geboten wandeln und 

meine Rechte halten und 
danach tun.

Hesekiel 36,27 

Euch, die ihr meinen Namen 
fürchtet, soll aufgehen die 

Sonne der Gerechtigkeit und 
Heil unter ihren Flügeln. 

Maleachi 3,20 

Lasst euer Licht leuchten vor 
den Leuten, damit sie eure 

guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen.

Matthäus 5,16 

Wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin 

ich mitten unter ihnen.
Matthäus 18,20 



Alle Dinge sind möglich dem, 
der da glaubt.

Markus 9 23 

Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, der wird 

nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das 

Licht des Lebens haben.
Johannes 8,12 

Ein neues Gebot gebe ich 
euch, dass ihr euch 

untereinander liebt, wie ich 
euch geliebt habe, damit auch 

ihr einander lieb habt.
Johannes 13,34 

Ich lebe, und ihr sollt auch 
leben.

Johannes 14 19 



Denn ihr seid alle durch den 
Glauben Gottes Kinder in 

Christus Jesus.
Galater 3,26 

Alles, was ihr tut mit Worten 
oder mit Werken, das tut alles 

im Namen des Herrn Jesus 
und dankt Gott, dem Vater, 

durch ihn.
Kolosser 3,17 

Seht, welch eine Liebe hat 
uns der Vater erwiesen, dass 

wir Gottes Kinder heißen 
sollen - und wir sind es auch! 

1. Johannes 3,1 

Wir haben erkannt und 
geglaubt die Liebe, die Gott 

zu uns hat. Gott ist die Liebe; 
und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott und Gott in 
ihm.

1. Johannes 4,16 



Ein Mensch, der da isst und 
trinkt und hat guten Mut bei 
all seinem Mühen, das ist eine 

Gabe Gottes.
Prediger 3,13

Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und 

der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7


