Barmherzigkeit
5. Mose 4,31
„Gott ist ein barmherziger Gott, er wird dich nicht verlassen.“
Psalm 23,6
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.“
Psalm 103,8
„Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.“
Psalm 103,13
„Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten.“
Psalm 145,8
„Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.“
Psalm 145,9
„Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke.“
Jeremia 9,23
„Ich bin der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir,
spricht der Herr.“
Klagelieder 3,22
„Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu.“
Matthäus 5,7
„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“
Lukas 1,50
„Gottes Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten.“

Dank und Lob
Psalm 9,2
„Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle seine Wunder.“
Psalm 66,20
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“
Psalm 68,20
„Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.“
Psalm 92,2
„Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen deinem Namen, du Höchster.“
Psalm 103,2
„Lobe den Herrn, meine Seele und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.“
Psalm 106,1
„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“
Psalm 107,1
„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“

Psalm 111,1
„Halleluja! Lobet, den Namen des Herrn.“
Psalm 117
„Lobet den Herrn, preiset ihn. Denn seine Gnade und Wahrheit währet ewiglich.“
Psalm 118,1
„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“
Psalm 138,1
„Ich danke dir von ganzem Herzen.“
2. Korinther 2,14
„Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus.“

Erkenntnis
Psalm 119,66
„Lehre mich heilsame Einsichten und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten.“
Sprüche 1,7
„Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis.“
Sprüche 8,10
„Achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold.“
Kolosser 2,3
„In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“
Hebräer 11,3
„Durch den Glauben erkennen wir, daß die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist.“

Freiheit
2. Korinther 3,17
„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“
Galater 5,1
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“!

Freude
Psalm 16,11
„Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle.“
Psalm 31,8
„Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte.“
Psalm 32,11
„Freuet euch des Herrn, und seid fröhlich.“

Psalm 100,2
„Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.“
Psalm 126,3
„Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich.“
Jesaja 65, 18
„Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe.“
Habakuk 3, 18
„Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.“
Lukas 1, 46-47
„Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes.“
Lukas 10, 20
„Freut euch, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind.“
Johannes 16, 22
„Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“
Römer 12,12
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“
Offenbarung 19,7
„Laßt uns freuen und fröhlich sein und Gott die Ehre geben.“

Frieden
Psalm 34,15
„Tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach.“
Jesaja 32,17
„Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein.“
Jesaja 54,10
„Es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der
Bund meines Friedens soll nicht hinfallen.“
Daniel 10,19
„Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter! Friede sei mit dir“!
Matthäus 5,9
„Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“
Lukas 1,79
„Gott richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“
Lukas 2,14
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“
Korinther 7,15
„Zum Frieden hat euch Gott berufen.“
Epheser 2,14
„Christus ist unser Friede.“

Gebet
Psalm 27,7
„Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich“!
Psalm 50,15
„Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.“
Psalm 55,20
„Gott wird hören, der allewege bleibet.“
Psalm 138,3
„Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.“
Psalm 141,1
„Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe.“
Daniel 9,18
„Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine
große Barmherzigkeit.“
Matthäus 7,7
„Bittet, so wird euch gegeben, suchet so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan.“
Matthäus 21,22
„Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr’s empfangen.“
Johannes 16,23
„Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er’s euch geben.“

Gerechtigkeit
Psalm 5,9
„Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit.“
Psalm 11,7
„Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb.“
Sprüche 12,28
„Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben.“
Jesaja 45,24
„Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke.“
Epheser 5,9
„Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“

Geschenk
Psalm 127,3
„Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.“

Matthäus 7,11
„Unser Vater im Himmel wird Gutes geben, denen, die ihn fürchten.“
Jakobus 1,17
„Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts.“

Glaube
Markus 5,36
„Fürchte dich nicht, glaube nur“!
Markus 9,23
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“
Markus 16,16
„Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden.“
Lukas 7,50
„Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden.“
Johannes 3,16
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
Johannes 3,36
„Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.“
Johannes 20,29
„Christus spricht: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“
Römer 1,16
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran
glauben.“
Korinther 5,17
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“
Johannes 5,4
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“
Galater 3,26
„Denn ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder.“

Gnade
Samuel 7,15
„Meine Gnade soll nicht von ihm weichen.“
Psalm 5,13
„Du Herr segnest die Gerechten, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schilde.“
Psalm 90,14
„Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.“

Psalm 103,17
„Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.“
Psalm 106,4
„Herr, gedenke meiner nach deiner Gnade.“
Psalm 108,5
„Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen.“
Psalm 109,21
„Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost.“
Jesaja 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.“
Jesaja 60,10
„In meiner Gnade erbarme ich mich über dich.“
Korinther 15,10
„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“
Korinther 12,9
„Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“

Güte
Psalm 17,7
„Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen.“
Psalm 138,8
„Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.“
Jeremia 31,3
„Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“
Markus 1,11
„Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“

Heilsein/Heilwerden
Jesaja 12,2
„Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Heil.“
Jeremia 17,14
„Heile du mich, Herr so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.“
Matthäus 11,28
„Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“
Korinther 3,11
„Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“

Timotheus 2,4
„Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“

Herz
Samuel 16,7
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.“
Psalm 37,4
„Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht.“
Psalm 147,3
„Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.“
Matthäus 22,37
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“

Hoffnung
Psalm 13,6
„Ich traue darauf, daß du gnädig bist, mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst.“
Psalm 28,7
„Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz.“
Psalm 32,10
„Wer auf Gott hofft, den wird die Güte umfangen.“
Psalm 37,5
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.“
Psalm 56,12
„Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht.“
Psalm 147,11
„Der Herr hat Gefallen an denen, die auf seine Güte hoffen.“
Sprüche 13,12
„Hoffnung, die kommt, ist wie ein Baum des Lebens.“
Römer 12,12
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.“
Kolosser 1,27
„Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit.“

Kinder Gottes
Matthäus 19,14
„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Himmelreich.“

Markus 10,14
„Laßt die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“
Epheser 3,15
„Gott ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden.“
Johannes 3,1
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es
auch.“

Leben/Lebendigkeit
Amos 5,6
„Suchet den Herrn, so werdet ihr leben.“
Johannes 11,25
„Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er
stirbt.“
Timotheus 6,12
„Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist.“
Johannes 2,17
„Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.“
Johannes 5,12
„Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben.“
Offenbarung 2,10
„Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“

Licht
Psalm 27,1
„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 119,105
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“
Johannes 8,12
„Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Johannes 12,46
„Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.“
Johannes 2,8
„Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt.“
Thessalonicher 5,5
„Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages.“

Liebe
Sprüche 8,17
„Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich.“
Jeremia 31,3
„So spricht der Herr: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“
Johannes 13,34
„Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.“
Römer 8,28
„Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“
Römer 12,10
„Die Liebe untereinander sei herzlich.“
Römer 15,7
„Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“
Korinther 13,13
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“
Epheser 5,2
„Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat.“
Johannes 3,18
„Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“
Johannes 4,7
„Laßt uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott.“
Johannes 4,16
„Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“
Johannes 4,19
„Laßt uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“

Nähe Gottes
Josua 1,9
„Siehe ich habe dir geboten, daß du getrost und unverzagst seist. Laß dir nicht grauen und entsetze dich
nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“
Psalm 17,8
„Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.“
Psalm 139,3
„Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.“
Psalm 139,5
„Von allen Seiten umgibst du mich und hälst deine Hand über mir.“
Psalm 145,18
„Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.“

Jesaja 41,10
„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht von mir, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe
dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“
Jesaja 59,1
„Des Herrn Arm ist nicht zu kurz, daß er nicht helfen könnte.“
Zephanja 3, 16-17
„Fürchte dich nicht! Laß deine Hände nicht sinken! Denn der Herr, dein Gott ist bei dir, ein starker
Heiland.“
Matthäus 28,28
„Jesus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
Apostelgeschichte 17,27
„Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns.“

Namen
Mose 33,17
„Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen.“
Jesaja 43,1
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“!
Lukas 10,20
„Freut euch, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind.“

Schutz
Psalm 17,8
„Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.“
Psalm 91,4
„Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.“
Psalm 91,11
„Denn er hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“
Jesaja 42,3
„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.“
Mose 12,2
„So spricht der Herr: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.“
Mose 26,3
„Ich will mit dir sein und dich segnen.“
Mose 26,24
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.“
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 über dich und gebe dir Frieden.“

Psalm 115,12
„Der Herr denkt an uns und segnet uns.“
Markus 10,16
„Jesus herzte die Kinder und legte die Hände auf sie und segnete sie.“
Korinther 9,6
„Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.“
Petrus 3,9
„Segnet, weil ihr dazu berufen seid, daß ihr Segen ererbt.“

Taufe
Johannes 3,16
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
Römer 6, 3-5
„Wißt ihr nicht, daß alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir mit
ihm begraben durch die Taufe in den Tod.“
Korinther 12, 12-13
„Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind,
doch ein Leib sind: so auch Christus.“ Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft.“
Galater 3,27
„Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen.“
Epheser 4, 3-5
„Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer
Berufung: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.“

Treue
Jesaja 49, 15-16
„Ich will deiner nicht vergessen, denn siehe ich habe dich gezeichnet in meine Hände.“
Hebräer 10,23
„Laßt uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie
verheißen hat.“

Trost
5. Mose 4,31
„Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen.“
Josua 1, 5-6
„Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt.“

Josua 1,9
„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.“
Psalm 27,14
„Sei getrost und unverzagt und vertraue auf den Herrn.“
Psalm 36,8
„Wie köstlich ist deine Güte, Gott, daß Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden.“
Psalm 73,23
„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hälst mich bei meiner rechten Hand.“
Psalm 118,6
„Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht.“
Psalm 118,8
„Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Menschen zu verlassen.“
Jesaja 66,13
„Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet, spricht der Herr.“
Daniel 10,19
„Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter! Friede sei mit dir! Sei getrost, sei getrost!"
Nahum 1,7
„Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen.“
Matthäus 14,27
„Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht.“
Markus 6,50
„Jesus Christus spricht: Seid getrost, ich bin’s, fürchtet euch nicht“!
Römer 4,21
„Was Gott verheißt, das kann er auch tun.“
Römer 8,31
„Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein“?
Johannes 16,133
„In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“
Petrus 5,7
„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“
Hebräer 10,23
„Laßt uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie
verheißen hat.“
Offenbarung 1, 17-18
„Christus spricht: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.“

Vertrauen

Psalm 18,30
„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.“
Psalm 37,5
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.“
Psalm 118,8
„Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.“
Jeremia 17, 7-8
„Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verläßt. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der
seine Wurzeln zum Bach hin streckt.“

Wasser
Johannes 4, 5-14
„Das Wasser, das ich euch gebe, das wird in euch eine Quelle des Lebens werden.“
Johannes 7, 37-38
„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme
lebendigen Wassers fließen.“

Weg
5. Mose 31,6
„Der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.“
Samuel 22,33
„Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg.“
Psalm 17,5
„Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, daß meine Tritte nicht gleiten.“
Psalm 23,1
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“
Psalm 23,3
„Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.“
Psalm 86,11
„Weise mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit.“
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.“
Jesaja 48,17
„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und dich leitet auf dem Weg, den du gehst.“
Hosea 14,10
„Die Wege des Herrn sind richtig, und die Gerechten wandeln darauf.“
Johannes 14,6
„Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“

Weisheit
Sprüche 1,7
„Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis.“
Sprüche 2,6
„Der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht.“
Sprüche 9,10
„Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und Gott erkennen, das ist Verstand.“
Sirach 1,1
„Alle Weisheit stammt von Gott, und ewig ist sie bei ihm.“
Kolosser 2,3
„In Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“

Worte
Psalm 33,4
„Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiß.“
Matthäus 4,4
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“
Matthäus 24,35
„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“
Lukas 11,28
„Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.“
Römer 1,16
„Ich schäme des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, die selig macht alle, die daran glauben“

Zuversicht
Psalm 46, 2-3
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns betroffen haben. Darum
fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken.“
Psalm 62,9
„Hoffet auf ihn allezeit. Denn Gott ist unsere Zuversicht.“
Psalm 71,5
„Du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an.“
Psalm 121,2
„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“
Jesaja 43,1
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“

Matthäus 28, 18.20
„Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und siehe ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.“
Philipper 4,13
„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“
Petrus 3,13
„Wer ist’s, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert“?
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