Bibelsprüche
Jes. 43,1
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein!
Jes. 54,10
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll
nicht von dir weichen.
Mt. 6,33
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen.
Mk. 16,16
Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden.
Jes. 60,1
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht
auf über dir!
Mt. 5,16
So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.
Mt. 28,20
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
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.
2.Kor 12,9
Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Ps. 34,9
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!
Ps. 115,12
Der HERR denkt an dich und segnet dich.
Ps 121,8
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
Ps. 121,3
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.
Jes. 41,10
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich
helfe dir auch.
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. 7,7
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch
aufgetan.
Mt. 11,28
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.
Mk. 9,23
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Lk. 11,28
Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.
Joh. 10,14
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.
Joh. 6,35
Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. 'Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten,
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.
Joh. 20,29
Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Themas, darum glaubst du. Selig sind,
[a]die nicht sehen und doch glauben!
Röm. 12,21
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
1.Petr. 5,7
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
Ps 31,25
Seid getrost und unverzagt alle, die ihr auf Gott vertraut,
Ps 124,8
Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Am. 5,4
Suchet mich, so werdet ihr leben.
Joh. 16,33
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.

