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Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen.
Josua 1, 5b

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. 
Josua 1, 9

Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind.
2. Chronik 16, 9a

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner 
Rechten ewiglich.
Psalm 16, 11

Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, daß meine Tritte nicht gleiten. 
Psalm 17, 5

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.
Psalm 18, 30b

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre 
ich auf dich. 
Psalm 25, 5

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und Gebote halten.
Psalm 25, 10

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte.
Psalm 31, 8a 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Psalm 36, 6

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 
Psalm 46, 2

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
Psalm 51, 12

Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten. 
Psalm 57, 10

Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott.
Psalm 62, 8



Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103, 2

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121, 2

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Jesaja 40, 31

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 41, 10

Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen.
Jeremia 17, 14a

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort 
halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Micha 6, 8a 

Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. 
Nahum 1, 7

Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5, 9

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!
1. Korinther 16, 13 

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

Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der 
Wahrheit.
1. Johannes 3, 18

Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. 
Offenbarung 3, 8b


