Fürchte dich nicht, denn

Bittet, dann wird euch

Im Haus meines Vaters

ich habe dich ausgelöst,

gegeben; sucht, dann

gibt es viele Wohnungen.

ich

werdet

Wenn es nicht so wäre,

habe

Namen

dich

beim

gerufen,

du

gehörst mir.
Jesaja 43,1b

ihr

finden;

klopft an, dann wird

hätte

euch geöffnet.

gesagt: Ich gehe, um

Denn wer bittet, der

einen

empfängt; wer sucht,

vorzubereiten?

Ihr werdet aufblühen wie

der findet; und wer

frisches Gras.

anklopft,
Jesaja 66,14

dem

ich

euch

Platz

dann

für

euch

Johannes 14,2

wird

geöffnet.

Der Ort, wo du stehst,

Matthäus 7,7-8

ist heiliger Boden.

Ich bin der gute Hirt,

Exodus 3,5

ich kenne die Meinen und

Ich bin das Licht der

die Meinen kennen mich.

Welt, wer mir

Ich bin, der Ich bin.

nachfolgt, wird nicht in

Das ist mein Name

der Finsternis gehen,

für immer.

Johannes 10,14

Herr, du weißt alles; Du

sondern das Licht des

weißt, dass ich dich lieb

Lebens haben.

habe.

Johannes 8,12
Johannes 21,17

Exodus 3,13

Frieden hinterlasse ich
euch,

Ich bin die

meinen

Frieden

gebe ich euch.

Meine Seele preist die

Auferstehung und das

Größe des Herrn und

Leben. Wer an mich

mein Geist jubelt über

glaubt, wird leben,

Kommt alle zu mir, die

Gott,

auch wenn er stirbt,

ihr

meinen

Retter.

Johannes 14,27

euch

plagt

und

Denn der Mächtige hat

und jeder, der lebt und

schwere Lasten zu tragen

Großes an mir getan und

an mich glaubt, wird

habt. Ich werde euch

sein Name ist heilig.
Lukas 1,46-47.49

auf ewig nicht sterben.
Johannes 11,25

Ruhe verschaffen.
Matthäus 11,28

Von Herzen freue ich

Selig, die Trauernden;

Er sagte zu mir:

mich am Herrn. Meine

denn

Stell dich auf die Füße,

Seele jubelt über meinen

getröstet werden.

sie

Gott. Denn er kleidet

werden

Menschensohn; ich will

Matthäus 5,4

mich in Gewänder des

zu mir sagte, kam der

Heils, er hüllt mich in den

Leg ab, Jerusalem, das

Mantel der Gerechtigkeit.

Kleid deiner Trauer

Jesaja 61,10a

mit dir reden. Als er das

und deines Elends und

Geist in mich und stellte
mich auf die Füße.
Ezechiel 2,1-2

bekleide dich mit dem
Gesegnet der Mensch, der
auf

den

verlässt

Herrn
und

Schmuck der

Der Herr ist wirklich

sich

Herrlichkeit, die Gott

auferstanden und ist dem

dessen

dir für immer verleiht.

Simon erschienen.

Hoffnung der Herr ist. Er

Baruch 5,1

Johannes 24,34

ist wie ein Baum, der am
Wasser gepflanzt ist.

Die Engel sagten zu

Jeremia 17,8

ihr:

Frau,

warum

weinst du?
Unsere

Hilfe

ist

Zeig mir, Herr,
deine Wege, lehre mich
deine Pfade.

im

Johannes 20, 13

Psalm 25,4

der Himmel und Erde

„Mein Herr und mein

Wahrhaftig,

erschaffen hat.

Gott!“

Namen des Herrn,

Psalm 124,8

dieser Mensch

Johannes 20,28b

war Gottes Sohn!
Markus 15,39b

Du hast mein Innerstes

Selig,

geschaffen, mich

stiften,

denn

sie

Herr, deine Güte reicht,

gewoben im Schoß

werden

Söhne

und

soweit der Himmel ist,

Töchter Gottes genannt

deine Treue soweit die

werden.

Wolken ziehen.

meiner Mutter.
Wunderbar sind deine
Werke. Psalm 138,13-14

die

Frieden

Matthäus 5,9

Psalm 36,6

Und als er mit ihnen bei

Du hast mein Klagen

Ich bin das Alpha

Tisch war, nahm er das

in Tanzen verwandelt.

und

Brot, sprach den Lob-

Psalm 139,5

preis, brach das Brot und

das

Omega,

der

Anfang und das Ende.
Wer

durstig

ist,

den

gab es ihnen. Da gingen

Ich steh vor der Tür

werde ich umsonst aus

ihnen die Augen auf und

und klopfe an. Wer

der Quelle trinken lassen,

sie erkannten ihn.

meine Stimme hört und

aus der das Wasser des

die Tür öffnet, bei dem

Lebens strömt.

Lukas 24,30-3la

werde ich eintreten und
Seid gewiss: Ich bin bei

wir

euch alle Tage bis zum

halten, ich mit ihm und

Seht das Lamm Gottes,

Ende der Welt.

er mit nur.

das die Sünde der Welt

Matthäus 28,20b

werden

Offenbarung 21,6b

Mahl

Offenbarung 3,20

hinwegnimmt.
Joh l,29b

Du hältst deine Hand

Das

über mir.

Dunkeln lebt, sieht ein

Ich bin mit dir, um dir zu

helles

helfen und um dich zu

Psalm 139,5

Volk

das

Licht;

im

Über

denen die im Land der

retten

Die mit Tränen säen,

Finsternis

Herrn.

werden mit Jubel ernten.

strahlt ein Licht auf.

Psalm 126,5

wohnen,

—

Spruch

des

Jeremia 15,20

Jesaja 9,1
Ich hebe meine Augen

Mein

Elend

ist

Lauter Güte und Huld

auf

werden

folgen

Woher kommt mir Hilfe?

Sammle meine Tränen in

mein Leben lang, und

Meine Hilfe kommt vom

einem Krug, zeichne sie

im Haus des Herrn darf

Herrn, der Himmel und

auf in deinem Buch.

ich wohnen für lange

Erde gemacht hat.

aufgezeichnet

bei

dir.

Psalm 56,9

mir

zu

den

Bergen:

Psalm 121,1-2

Zeit.
Psalm 23,6

Ich vergesse dich nicht.

Was ist der Mensch,

Ich will dir danken, Herr

Sieh her: Ich habe dich

dass du an ihn denkst,

aus

eingezeichnet in meine

des

verkünden will ich all

Hände.

dass du dich seiner

Jesaja 49,15d-16

Menschenkind,

ganzem

Herzen,

deine Wunder.

annimmst?

Psalm 9,2
Psalm 8,5
Ich freute mich, als man

Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
Psalm 23,1

Herr,

du

hast

mich

erforscht und du kennst

Harre auf Gott; denn

mir sagte: Zum Haus des

ich werde ihm noch

Herrn wollen wir pilgern.

danken, meinem Gott

Psalm 122,1

und Retter, auf den ich
schaue.

Unsere Seele hofft auf
Psalm 42,12b

mich. Du bist vertraut mit

den Herrn. Er ist für uns
Schild und Hilfe.

all meinen Wegen.
Psalm 139,1.3b

Ich will dich rühmen,
Herr,

meine

Psalm 33,20

Stärke,

Ich hoffe auf den Herrn,

Herr du mein Fels,

Du

es hofft meine Seele. Ich

meine

Schritten weiten Raum,

warte voll Vertrauen auf

Retter.

Burg,

mein

meinen

meine Knöchel wanken
Psalm 18,2-3

sein Wort

schaffst

nicht.
Psalm 18,37

Psalm 130,5
In meiner Not, rief ich
Ich bin das Brot des

zum Herrn und schrie

Denn er befiehlt seinen

Lebens;

mir

zu meinem Gott. Er

Engeln dich zu schützen,

kommt, wird nie mehr

griff aus der Höhe

wo immer du gehst. Sie

hungern, wer an mich

herab und fasste mich,

tragen dich auf Händen,

glaubt, wird nie mehr

zog mich heraus aus

damit dein Fuß nicht an

Durst haben.

gewaltigen Wassern.

einen Stein stößt.

wer

zu

Joh 6,35

Psalm 18,7.17

Psalm 91,11-12

Der Geist des Herrn ruht

Der Herr ist die Kraft

Du

auf mir; denn der Herr hat

meines Lebens: Vor

Leuchte erstrahlen, mein

mich gesalbt. Er hat mich

wem

Gott

gesandt, damit ich den

sollte

mir

bangen?

Herr

lässt

meine

macht

meine

Finsternis hell.

Armen eine gute

Psalm 27,2

Psalm 18,29

„Wo zwei oder drei in

Lass mich deine Huld

meinem

Namen

erfahren

den Blinden das

versammelt sind, da

Morgen,

Augenlicht; damit ich die

bin ich mitten unter

vertraue auf dich.

Nachricht bringe; damit
ich den Gefangenen die
Entlassung verkünde und

Gefangenen in Freiheit

am
denn

ihnen."

setze und ein Gnadenjahr

frühen
ich

Psalm 143,8
Matthäus 18,20

des Herrn ausrufe.
Lk 4,18-19

Denn das Wort des

Freut euch, dass eure

Herrn ist wahrhaftig,

Namen

Gott, du mein Gott, dich

all

aufgeschrieben sind

suche ich, meine Seele

verlässlich.

sein

dürstet nach dir.

Tun

ist

im

Himmel

Lukas 10,20
Psalm 33,4

Psalm 63,2

Lobet den Herrn, alle
Wohin

wir

Völker, preist ihn, alle

Ihr seid das Salz der Erde.

gehen? Du hast Worte

Nationen! Denn mächtig

Ihr seid das Licht der

des ewigen Lebens!"

waltet über uns seine

Welt!

sollen

Johannes 6,68
Matthäus 5,13a.14a

Huld,

die

Treue

Herrn währt in Ewigkeit.
Kostet und seht, wie

Psalm 117,1-2

Der Herr ist mein Licht

gütig der Herr ist; wohl

und mein Heil: Vor wem

dem, der zu IHM sich

Ich bin der Weinstock,

sollte ich mich fürchten?

flüchtet!

ihr seid die Reben.

Psalm 27,1

des

Psalm 34,9

Johannes 15,5

Die dem Herrn vertrauen

Ich bin der gute Hirt.

Freut euch im Herrn zu

schöpfen neue Kraft, sie

Ich kenne die Meinen

jeder Zeit! Noch einmal

bekommen

und die Meinen kennen

sage ich: Freut euch!

mich.

Eure Güte werde allen

Flügel

wie

Adler, sie laufen und
werden nicht müde, sie

Johannes 10,14

Menschen bekannt.

gehen und werden nicht
matt.

Philipper 4,4-5
Ich bin die

Jesaja 40,31

Auferstehung und das
Leben. Wer an mich

Zeig mir den Weg, den
ich gehen soll.
Psalm 143,8

Wenn ich rufe, gib mir
Antwort,

Gott

meiner

Verstehen

über-

steigt, wird eure Herzen

wenn er stirbt. Und

und eure Gedanken in der

jeder, der lebt und an

Gemeinschaft mit Christus

mich glaubt, wird in

Jesus bewahren.

Ewigkeit nicht sterben.

Philipper 4,7

Johannes 11,25
Der Herr segne dich und

Psalm 4,2

Ich sage zum Herrn: Mein
bist

alles

glaubt, wird leben auch

Gerechtigkeit!

Herr

Der Friede Gottes, der

du,

Ich bin der Weg, die

behüte dich. Der Herr

Wahrheit

lasse sein Angesicht über

und

das

Leben.

ganzes

dich leuchten und sei dir
Johannes 14,6

Glück bist du allein.
Psalm 16,2

sein Angesicht dir zu und
Der Herr stützt alle, die
fallen und richtet die

Behüte mich, Gott, denn

gnädig. Der Herr wende

schenke dir Frieden.
Numeri 6,24-26

Gebeugten auf.

bei dir habe ich mich

Psalm 145,14

geborgen! Mein Herr bist

Im Haus meines Vaters
gibt es viele Wohnungen.

du, mein ganzes Glück

Was willst du, dass ich

Ich gehe um einen Platz

bist du allein.

dir tue?

für euch vorzubereiten.

Psalm 16,1-2

Lukas 18,41

Johannes 14,2

