
 
Habe ich dir nicht befohlen: 

Sei mutig und stark? 
Fürchte dich also nicht  
und hab keine Angst; 

denn der HERR, dein Gott, 
ist mit dir überall,  

wo du unterwegs bist 
Josua 1,9 

 
Darum vertrauen dir,  

die deinen Namen kennen,  
denn du, HERR, hast keinen,  
der dich sucht, je verlassen. 

Psalm 9,11 

 
Kommt alle zu mir,  

die ihr mühselig  
und beladen seid!  

Ich will euch erquicken. 
Matthäus 11,28 

 
Ein Lied für die Wallfahrt.  

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: 
Woher kommt mir Hilfe?  

Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
der Himmel und Erde erschaffen hat. 

Psalm 121,1-2 

 
Euer Herz sei stark und unverzagt, 

ihr alle,  
die ihr den HERRN erwartet. 

Psalm 31,25 

 
Wenn nämlich der gute Wille da ist, 

dann ist jeder willkommen mit 
dem, was er hat, und man fragt 

nicht nach dem, was er nicht hat. 
2 Korinther 8,12 

 
Lasst und also voll Zuversicht  

hinzutreten zum Thron der Gnade, 
damit wir Erbarmen und Gnade  

finden und so Hilfe  
erlangen zur rechten Zeit! 

Hebräer 4,16 

 
Darum sage ich euch:  
Alles, worum ihr betet  
und bittet - glaubt nur,  

dass ihr es schon erhalten habt,  
dann wird es euch zuteil. 

Markus 11,24 

 
Bis jetzt habt ihr noch um nichts  

in meinem Namen gebeten.  
Bittet und ihr werdet empfangen, 

damit eure Freude vollkommen ist. 
Johannes 16,24 

 
Bittet und es wird euch gegeben;  

sucht und ihr werdet finden;  
klopft an und es wird euch geöffnet! 

Matthäus 7,7 

 
Nahe ist der HERR allen,  

die ihn rufen, allen,  
die ihn aufrichtig rufen. 

Psalm 145,18 

 
Und alles,  

was ihr im Gebet erbittet,  
werdet ihr erhalten,  

wenn ihr glaubt. 
Matthäus 21,22 

 
Er allein ist mein Fels  
und meine Rettung,  

meine Burg,  
ich werde nicht wanken. 

Psalm 62,3 

 
Der HERR, unser Gott, sei mit uns, 

wie er mit unseren Vätern war.  
Er verlasse uns nicht  

und verstoße uns nicht. 
1 Könige 8,57 

 
Aber der HERR ist treu;  

er wird euch Kraft geben und  
euch vor dem Bösen bewahren. 

2 Thessalonicher 3,3 

 
Siehe, Gott ist mein Heil;  

ich vertraue und erschrecke nicht. 
Denn meine Stärke und  

mein Lied ist Gott, der HERR.  
Er wurde mir zum Heil. 

Jesaja 12,2 



 
... und lehrt sie, alles zu befolgen, 

was ich euch geboten habe.  
Und siehe, ich bin mit euch  

alle Tage bis ans Ende der Welt. 
Matthäus 28,20 

 
Nahe ist der HERR  

den zerbrochenen Herzen,  
und dem zerschlagenen Geist  

bringt er Hilfe. 
Psalm 34,19 

 
Das ist mein Gebot,  

dass ihr einander liebt,  
so wie ich euch geliebt habe. 

Johannes 15,12 

 
Ruf mich am Tage der Not;  

dann rette ich dich  
und du wirst mich ehren. 

Psalm 50,15 

 
Jesus antwortete ihnen:  

Ich bin das Brot des Lebens;  
wer zu mir kommt,  

wird nie mehr hungern,  
und wer an mich glaubt,  

wird nie mehr Durst haben. 
Johannes 6,35 

 
Denn er befiehlt seinen Engeln,  

dich zu behüten  
auf all deinen Wegen.  

Sie tragen dich auf Händen,  
damit dein Fuß nicht  
an einen Stein stößt. 

Psalm 91,11-12 

 
Derr HERR, dein Gott,  

ist in deiner Mitte, ein Held,  
der Rettung bringt.  

Er freut sich und jubelt über dich,  
er schweigt in seiner Liebe,  

er jubelt über dich und frohlockt,  
wie man frohlockt an einem Festtag. 

Zafanja 3,17 

 
Denn Gott hat die Welt  

so sehr geliebt,  
dass er seinen einzigen Sohn hingab, 

damit jeder, der an ihn glaubt,  
nicht verloren geht,  

sondern ewiges Leben hat. 
Johannes 3,16 

 
Werft alle eure Sorgen auf ihn,  

denn er kümmert sich um euch! 
1 Petrus 5,7 

 
Der HERR festigt  

die Schritte des Menschen,  
an seinem Weg hat er Gefallen. 

Auch wenn er strauchelt,  
stürzt er nicht hin,  

denn der HERR stützt seine Hand. 
Psalm 37,23-24 

 
Wie mich der Vater geliebt hat,  
so habe auch ich euch geliebt.  

Bleibt in meiner Liebe! 
Johannes 15,9 

 
Wir wollen lieben,  

weil er uns zuerst geliebt hat. 
1 Johannes 4,19 

 
Im Haus meines Vaters  

gibt es viele Wohnungen.  
Wenn es nicht so wäre,  

hätte ich euch dann gesagt:  
Ich gehe, um einen Platz  
für euch vorzubereiten? 

Johannes 14,2 

 
Weil du in meinen Augen  

teuer und wertvoll bist  
und weil ich dich liebe,  

gebe ich Menschen für dich  
und für dein Leben ganze Völker. 

Jesaja 43,4 

 
Denn jeden,  

der nach meinem Namen benannt ist,  
habe ich zu meiner Ehre erschaffen,  

geformt und gemacht. 
Jesaja 43,7 

 
Wenn ich gegangen bin und 

 einen Platz für euch vorbereitet habe,  
komme ich wieder und  

werde euch zu mir holen,  
damit auch ihr dort seid,  

wo ich bin.  
Johannes 14,3 


