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Altes Testament: 

„So spricht der Herr: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ Genesis 12,2 

„So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen“ Genesis 
26,24 

„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.“ Numeri 6,24-26 

„Der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen noch verder-
ben“ Deuteronomium 4,31 

„Du sollst den HERRN, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit 
all deiner Kraft.“ Deuteronomium 6,5 

„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. 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 

„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“ 1. Samuelbuch 16,7 

„Gott hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten.“ Nehemia 
1,5 

„Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder noch 
sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem 
Gesetz Tag und Nacht!“ Psalm 1,1+2 

„Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner 
Rechten ewiglich.“ Psalm 16,11 

„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser.“ Psalm 1,1+2 

„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie 
dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“ Psalm 91, 11+12 

„Die Gnade des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und 
seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine 
Gebote, dass sie danach tun.“ Psalm 103,17f. 

„Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich 
nicht, ich helfe dir!“ Jesaja 41,13 

„So spricht Gott, der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!“ Jesaja 43,1 

„So spricht der Herr: Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet“ Jesaja 49,16 
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„Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu 
tun, und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Jeremia 
32,40 

Neues Testament: 

„Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himm-
lischen Vater.“ Matthäusevangelium 10,32 

„Jesus sagt: Freue Dich, dass Dein Name im Himmel geschrieben ist.“ Lukasevangelium 10,20 

„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, 
die daran glauben.“ Römerbrief 1,16 

„So sind wir mit Jesus begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt 
ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben 
wandeln.“ Römerbrief 6,4 

„Der Gott der Hoffnung erfülle Dich mit aller Freude und Frieden im Glauben.“ Römer 15,13 

„Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des 
Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.“ 1. Korintherbrief 6,11 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden.“ 2. Korintherbrief 5,17 

„Durch den Glauben bist Du Gottes Kind in Christus Jesus.“ Galaterbrief 3,26 

„Wenn Du auf Christus getauft bist, dann hast Du Christus angezogen.“ Galaterbrief, 3,27 

„Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi 
Jesu.“ Philipperbrief 1,6 

„Der Herr ist treu; der wird Dich stärken und bewahren vor dem Bösen.“ 2. Thessalonicherbrief 
3,3 

„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen.“ 1. 
Johannesbrief 3,1 

„Lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt.“ 1. Johannesbrief 4,19 

„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ 1. Johannesbrief 5,4 

„Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben 
nicht.“ 1. Johannesbrief 5,12 

„Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern zu denen, 
die glauben und die Seele erretten.“ Hebräerbrief 10,39 


