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So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft
untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde.
Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm!
Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat!
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen.
Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hingehst.
Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er sorget für euch!
Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig.
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles
neu geworden!
Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht
zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit
Der Herr, der dein Gott ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen.
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand
soll sich unterstehen, dir zu schaden.
Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!
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So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Eph 2,19.20
Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist.
Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Eph 4,15
Haupt ist, Christus.
Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus Ezechiel 36,26.27
eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben; ich will meinen Geist in euch
geben, und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte
halten und danach tun.
Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus.
Gal 3,26
Für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht; darum stehet fest und lasset euch nicht wieder unter Gal 5,1
ein Joch der Knechtschaft bringen.
Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.
Gal 6,7
Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hingehst
Gen 28,15a
Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein.
Jak 1,22
Sage nicht: „ Ich bin zu jung“, sondern gehe, wohin ich dich sende“.
Jer 1,7
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen!
Jer 29,13 u. 14
Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei, und er macht sich auf, dass er sich euer Jes 30,18
erbarme; (denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren!)
Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie Jes 40,31
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe Jes 41,10
dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit
Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, Jes 41,13
ich helfe dir!
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist Jes 43,1
mein!
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen!
Jes 54,10
Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben!
Johannes 11,25
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Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis
bleibe.
ues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe!
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben! Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bring viel Frucht.
Wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meine Namen, wird er’s euch geben.
Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
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Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben.
Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten.
Ich bin das Licht der Welt! Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben.
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.(EÜ)
Gott spricht: Ich lasse Dich nicht fallen und verlasse Dich nicht. Sei mutig und stark!“
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.
In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und
danket Gott, dem Vater, durch ihn.
Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.
Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter
aussende in seine Ernte.
Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren.
Wie ihr wollt, dass die Leute tun sollen, also tut ihnen auch.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein;
und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein.
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.
Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen.
Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.
Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan:
Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Christus spricht: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes
geht.
Ihr seid das Salz der Erde.
Christus spricht: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt.
Ihr seid das Licht der Welt.
Christus spricht: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.
Christus spricht: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!
Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Christus spricht:: Wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, wird euer himmlischer Vater auch
euch vergeben.
Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr in bittet.
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan!
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!
Dienet dem Herrn mit Freuden, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
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Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele; der Herr behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen!
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich´s meine. Und sieh,
ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.
Ich gehe oder Liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand
mich führen und deine Rechte mich halten.
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.
Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet
mich zum frischen Wasser.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft meine Herz und mir ist geholfen!
Herr, du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und
führen.
Gott spricht: „Ich will dich unterweisen und den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit
meinen Augen leiten.“
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird´s wohl machen.
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum fürchten wir uns nicht.
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe
und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde.
Du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an.
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den
Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet!
So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.
Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude.
Der Sünde Sold ist Tod; Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.
Welche der Geist Gottes treibt, die sind des Gottes Kinder.
Wir wisse, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?
Dir Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis.
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand,
sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen
Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er sorgt für euch.
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich
auf ebner Bahn
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des
Herrn immerdar.
Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht weg.
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