Joh 15,12
Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.
Apg. 18,10a
Jesus Christus spricht: Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen,
dir zu schaden.
Röm. 12,12
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Röm. 12,18
Ist es möglich, soviel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden.
Röm. 12,21
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten.
Gal. 5,1
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der
Knechtschaft auflegen!
2.Tim 1,7
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
1.Joh 3,1
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir
sind es auch!
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1.Mose 12,2
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!
4.Mose 6,24-26
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Josua 1,5b:
Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen.
Josua 1,9:
Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut; denn ich, der Herr, dein Gott, bin
bei dir, wohin du auch gehst.
Ps 16,1
Schütze mich, o Gott! Denn ich vertraue auf dich!
Ps 17,5:
Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten
Ps 18,3
Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich mich
verlasse; er ist mein Schild und mein Heil und meine Zuflucht.
Ps 25,10
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote
halten.
Psalm 32,8
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen
Augen leiten.

Ps 37,5:
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen!
Ps 51,12f
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Ps 71,3
Sei mir ein rettender Fels, eine Burg die mich schützt! Bei dir allein bin ich in Sicherheit!

Ps 91,11
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Ps 103,2
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Ps 103,17f
Aber die Liebe des Herrn ist unvergänglich. Er hält zu denen, die ihn ehren, und sorgt noch für
ihre Kinder und Enkel.
Ps 119,105
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ps 121,2f
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht ausgleiten lassen; der dich behütet, schläft nicht.
Ps 121,5f
Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages
die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er
behüte deine Seele
Ps 127,3
Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk
Ps 143,10
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn.

Jesaja 43,1
So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
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.
Jer. 29,13f
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so
will ich mich von euch finden lassen.
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. 5,5
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen!
Mt. 5,9
Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen!
Mt. 5,44
Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen.
Mt. 7,7f
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird
aufgetan.
Joh 6,35
Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an
mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
Joh 8,12
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.

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

Joh 14,6
Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn
durch mich.

Jesaja 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.

Joh 15,5
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.

