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

Jesaja 43,1 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen,                      

du bist mein.   

Matthäus 5,44f Liebet eure Feinde und bittet, für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures 

Vaters im Himmel.   

Matthäus 6,33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 

das alles zufallen.   

Matthäus 7,7 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 suchet, der findet; und wer da anklopfet, 

dem wird aufgetan.    

Matthäus 28.20b Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. 

Markus 10,14 Jesus Christus spricht: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn 

solchen gehört das Reich Gottes. 

Johannes 3,16  So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an 

ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

Johannes  5,24 Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt 

dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist 

vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. 

Johannes 6,35 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 8,12 Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen will, der wird 

nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Johannes 10,11 Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die 

Schafe. 

Johannes 11,25 Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 

der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr 

sterben. 
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Johannes 12,24 Jesus Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht 

in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

 

Johannes 12,46 Jesus Christus spricht: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich 

glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. 

Johannes 13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 

geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. 

Johannes 14,4 Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich. 

Johannes 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. 

Johannes 16,33b In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

Apostelgeschichte 5,29 Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr 

gehorchen als den Menschen. 

Römer 8,28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen, denen, die 

nach seinem Ratschluss berufen sind. 

Römer 8,31bf Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht 

verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles 

schenken. 

Römer 8,38f Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Römer 10,10 Wenn man mit dem Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem 

Munde bekennt, so wird man gerettet. 

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

Römer 13,12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die 

Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. 

1.Korinther 16,14 All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!  
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1. Korinther 1,18 Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir 

selig werden, ist’s eine Gotteskraft. 

1. Korinther 3,11 Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus. 

1. Korinther 13,13 Nun aber bleiben Glaube; Liebe Hoffnung, diese drei; aber die Liebe ist die größte 

unter ihnen. 

2.Korinther 5,17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden.  

2. Korinther 3,17 Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 

2. Korinther 12,9 Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

Galater 6,2 Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 

Epheser 2,8f Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und nicht aus euch: Gottes Gabe ist 

es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 

Epheser 5,14 Alles was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und 

steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. 

Philipper 4,4 Freut euch in dem Herrn allezeit, und abermals sage ich: Freuet euch! 

1. Timotheus 2.3b Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen. 

2.Timotheus 1,7 Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit.  

1. Petrus 2,9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, 

das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von 

der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. 

1. Petrus 5,7 Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 

1. Johannes 3,1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen 

sollen - und wir sind es auch! 

1. Johannes 3,18 Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit 

der Tat und mit der Wahrheit. 
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1. Johannes 4,9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn 

gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 

1. Johannes 4,10 Darin besteht die Liebe; nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns 

geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. 

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

1. Johannes 4,19  Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 

Hebräer 10,35 Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. 

Offenbarung 2,10c Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 


