Auswahl an Bibelversen
Ich will dich segnen und deinen Namen
gross machen, und du wirst ein Segen sein.
1. Mose 12,2
Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig,
und wessen ich mich erbarme, dessen
erbarme ich mich.
2. Mose 33,19b
Der HERR segne dich und behüte dich. Der
HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig. Der HERR erhebe sein
Angesicht zu dir und gebe dir Frieden.
4. Mose 6,24-26
Ich werde mit dir sein, ich werde dich nicht
vergessen und nicht verlassen.
Josua 1,5
Habe ich dich nicht geheissen, mutig und
stark zu sein? Hab keine Angst und fürchte
dich nicht, denn der HERR, dein Gott, ist
mit dir auf allen deinen Wegen.
Josua 1,9
Der Mensch urteilt nach den Augen, der
HERR aber urteilt nach dem Herzen. 1.
Samuel 16,7
Behüte mich, Gott, denn bei dir suche ich
Zuflucht.
Psalm 16,1
Du zeigst mir den Weg des Lebens, Freude
in Fülle ist vor dir, Wonne in deiner Rechten
auf
ewig.
Psalm 16,11
Ich liebe dich, HERR, meine Stärke.
Psalm 18,2
Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.
Psalm 18,30

Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor
wem sollte ich erschrecken?
Psalm 27,1
Der HERR ist mein Schutz und mein Schild,
auf ihn vertraute mein Herz; mir wurde
geholfen.
Psalm 28,7
In deiner Hand steht mein Geschick.
Psalm 31,16
HERR, bis in den Himmel reicht deine
Güte, bis zu den Wolken deine Treue.
Psalm 36,6
Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem
Licht schauen wir das Licht.
Psalm 36,10
Befiehl dem HERRN deinen Weg und
vertraue auf ihn, er wird es vollbringen.
Psalm 37,5
Gott allein ist mein Fels und meine Hilfe,
meine Burg, ich werde nicht wanken.
Psalm 62,7
Nun aber bleibe ich stets bei dir, du hältst
mich an meiner rechten Hand. Nach
deinem Ratschluss leitest du mich, und
hernach nimmst du mich auf in
Herrlichkeit.
Psalm 73,23-24
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich in
deiner Wahrheit gehe, richte mein Herz
darauf, deinen Namen zu fürchten.
Psalm 86,11
Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade,
so werden wir jubeln und uns freuen alle
unsere Tage.
Psalm 90,14

Der HERR ist mein Hirt, mir mangelt nichts.
Psalm 23,1

Mit seinen Schwingen bedeckt Gott dich,
und unter seinen Flügeln findest du
Zuflucht, Schild und Mauer ist seine Treue.
Psalm 91,4

Der HERR ist mein Licht und meine
Rettung, vor wem sollte ich mich fürchten?

Gott wird seinen Boten gebieten, dich zu
behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11
1

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2
Preist den HERRN, denn er ist gut, ewig
währt seine Gnade.
Psalm 106,1
Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat,
wir wollen jauchzen und uns an ihm
freuen.
Psalm 118,24

Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du
bist mein Gott, dein guter Geist leite mich
auf ebenem Grund.
Psalm 143,10
Ich liebe, die mich lieben, und die mich
suchen, werden mich finden.
Sprüche 8,17
Das Herz des Menschen plant seinen Weg,
aber der HERR lenkt seinen Schritt.
Sprüche 16,9

Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuss
und ein Licht auf meinem Pfad.
Psalm 119,105

Der Name des HERRN ist ein starker Turm,
der Gerechte eilt dorthin und findet Schutz.
Sprüche 18,10

Festige meine Schritte durch dein Wort, und
lass kein Unrecht über mich herrschen.
Psalm 119,133

Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir!
Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!
Ich mache dich stark, ja, ich stehe dir bei!
Ja, ich halte dich mit der rechten Hand
meiner Gerechtigkeit!
Jesaja 41,10

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
Woher wird mir Hilfe kommen? Meine
Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und
Erde gemacht hat.
Psalm 121,1-2
Gott lässt deinen Fuss nicht wanken; der
dich behütet, schlummert nicht.
Psalm 121,3
Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er
behütet dein Leben. Psalm 121,7
Grosses hat der HERR an uns getan, wir
waren voll Freude.
Psalm 126,3
Umsonst ist es, dass ihr früh aufsteht und
spät euch niedersetzt, dass ihr Brot der
Mühsal esst. Dem Seinen gibt er es im
Schlaf.
Psalm 127,2
Hinten und vorne hältst du mich
umschlossen, und deine Hand hast du auf
mich gelegt.
Psalm 139,5
Ich preise dich, dass ich so herrlich, so
wunderbar geschaffen bin; wunderbar sind
deine Werke, meine Seele weiss dies wohl.
Psalm 139,14

So spricht der HERR, dein Schöpfer: Fürchte
dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, du
gehörst zu mir.
Jesaja 43,1
Die Berge werden weichen und die Hügel
wanken, meine Gnade aber wird nicht von
dir weichen, und mein Friedensbund wird
nicht wanken, spricht, der sich deiner
erbarmt, der HERR.
Jesaja 54,10
Wie einen, den seine Mutter tröstet, so
werde ich euch trösten.
Jesaja 66,13
Gesegnet der Mann, der auf den HERRN
vertraut und dessen Zuversicht der HERR ist.
Jeremia 17,7
Heile mich, HERR, damit ich geheilt werde,
hilf mir, damit mir geholfen wird.
Jeremia 17,14
Ich kenne die Gedanken, die ich über euch
denke, Gedanken des Friedens und nicht
zum Unheil, um euch eine Zukunft zu
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geben und Hoffnung.
Jeremia 29,11
Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist,
und was der HERR von dir fordert: Nichts
anderes, als Recht zu üben und Güte zu
lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu
gehen.
Micha 6,8
Selig, die reinen Herzens sind - sie werden
Gott schauen.
Matthäus 5,8
Selig, die Frieden stiften - sie werden Söhne
und Töchter Gottes genannt werden.
Matthäus 5,9
Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag,
denn der morgige Tag wird für sich selber
sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner
eigenen Last.
Matthäus 6,34
Alles ist möglich dem, der glaubt.
Markus 9,23
Jesus sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen,
hindert sie nicht, denn solchen gehört das
Reich Gottes.
Markus 10,14
Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid; ich will euch
erquicken.
Matthäus 11,28
Jesus sagt: Seid gewiss: Ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20
Jesus Christus: Freut euch darüber, dass eure
Namen im Himmel aufgeschrieben sind.
Lukas 10,20
Selig, die das Wort Gottes hören und
bewahren.
Lukas 11,28
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir folgt, wird nicht in der Finsternis
umhergehen, sondern das Licht des Lebens
haben.

Johannes 8,12
Jesus sagt: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater, es sei denn durch mich.
Johannes 14,6
Jesus sagt: 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 15,5
Die vom Geist Gottes getrieben werden, das
sind Söhne und Töchter Gottes.
Römer 8,14
Lass dich vom Bösen nicht besiegen,
sondern besiege das Böse durch das Gute.
Römer 12,21
Bleibt niemandem etwas schuldig, ausser
dass ihr einander liebt. Denn wer den
andern liebt, hat das Gesetz erfüllt.
Römer 13,8
Ein anderes Fundament kann niemand
legen als das, welches gelegt ist: Jesus
Christus.
1. Korinther 3,11
Die Liebe kommt niemals zu Fall.
1. Korinther 13 8
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei. Die grösste unter ihnen aber ist
die Liebe.
1. Korinther 13,13
Seid nicht Kinder, wo es um Einsicht geht.
Seid unbedarft, wo es um Bosheit geht, in
der Einsicht aber seid vollkommen!
1. Korinther 14,20
Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid
tapfer und stark!
1. Korinther 16,13
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
1. Korinther 16,14
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Der Herr aber, das ist der Geist; und wo der
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
2. Korinther 3,17
Ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes
durch den Glauben in Christus Jesus.
Galater 3,26
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe,
Freude, Frieden, Geduld, Güte,
Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut,
Selbstbeherrschung.
Galater 5,22-23
Tragt einer des andern Last, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6,2
Seid gütig zueinander, seid barmherzig und
vergebt einander, wie auch Gott euch in
Christus vergeben hat.
Epheser 4,32

1. Petrus 3,15
All eure Sorge werft auf ihn, denn er
kümmert sich um euch.
1. Petrus 5,7
Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben
hat, dass wir Kinder Gottes heissen und wir
sind es.
1. Johannes 3,1
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
1. Johannes 4,16b
Jesus Christus ist derselbe gestern, heute
und in Ewigkeit.
Hebräer 13,8

Lebt als Kinder des Lichts - das Licht bringt
nichts als Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit
hervor.
Epheser 5,8-9
In Christus sind alle Schätze der Weisheit
und Erkenntnis verborgen.
Kolosser 2,3
Über all dem aber vergesst die Liebe nicht:
Darin besteht das Band der
Vollkommenheit.
Kolosser 3,14
Prüft aber alles, das Gute behaltet!
1. Thessalonicher 5,21
Treu aber ist der Herr, der euch stärken und
vor dem Bösen bewahren wird.
2. Thessalonicher 3,3
Gott hat uns nicht einen Geist der
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
Seid stets bereit, Rede und Antwort zu
stehen, wenn jemand von euch
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die
in euch ist.
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