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1. Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12, 2) 

2. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. (1. Mose 26, 24) 

3. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun 

wirst. (Josua 1, 9) 

4. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an. (1. Samuel 16, 7) 

5. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel (Psalm 17, 8) 

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

7. Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? (Psalm 27, 1) 

8. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. (Psalm 28, 7) 

9. Meine Zeit steht in deinen Händen. (Psalm 31, 16) 

10. Ich will den Herrn loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. (Psalm 34, 2) 

11. Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Psalm 36, 10) 

12. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. (Psalm 37, 5) 

13. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss 

nicht fallen werde. (Psalm 62, 2+3) 

14. Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den 

Frommen. (Psalm 84, 12) 

15. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich 

deinen Namen fürchte. (Psalm 86, 11) 

16. Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen 

wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Psalm 90, 1+2) 

17. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Hän-

den tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. (Psalm 91, 11) 

18. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Psalm 119, 105) 

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

20. Der Herr wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. (Psalm 121, 3) 

21. Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. (Psalm 121, 5) 

22. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139, 5) 

23. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern geden-

ke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. (Sprüche 3, 5+6) 

24. So spricht Gott: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. (Sprüche 8, 17) 

25. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Je-

saja 43, 1) 



26. 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. (Jesaja 54, 10) 

27. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. (Jeremia 

29,13f.) 

28. Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. (Matthäus 7, 

7) 

29. Christus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. (Matthäus 28, 20) 

30. Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch fluchen; bittet für die, die euch belei-

digen. (Lukas 6, 27f.) 

31. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an 

mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Johannes 6, 35) 

32. Jesus Christus spricht: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen 

Wassers fließen. (Johannes 7, 38) 

33. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finster-

nis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8, 12) 

34. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 

wenn er stirbt. (Johannes 11, 25) 

35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. (Johannes 

13, 35) 

36. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn 

durch mich. (Johannes 14, 6) 

37. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. (Römer 12, 12) 

38. Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (1. Korinther 3, 

11) 

39. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. 

Timotheus 1, 7) 

40. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5, 7) 

41. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es 

auch! (1. Johannes 3, 1) 

42. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. (1. Jo-

hannes 3, 18) 

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


