
Ich will dich segnen, und du sollst ein 

Segen sein. 

(Genesis = 1. Buch Mose, Kapitel 12,2)

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir 

und will dich segnen.

(Genesis, Kapitel 26,24b)

Ich bin mit dir und will dich behüten, wo 

du hinziehst. 

(Genesis, Kapitel 28,15)

Siehe, Gott ist mein Heil; ich bin sicher 

und fürchte mich nicht. (Der

Prophet Jesaja, Kapitel 12,2a)

Die auf Gott vertrauen, bekommen immer

wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit 

Flügeln wie Adler. Sie gehen und werden 

nicht müde, sie laufen und brechen nicht 

zusammen. 

(Der Prophet Jesaja, Kapitel 40,31)

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche 

nicht, denn ich bin für dich Gott. Ich 

stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte 

dich durch die rechte Hand meiner 

Gerechtigkeit. 

(Der Prophet Jesaja, Kapitel 41,10)

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein! 

(Der Prophet Jesaja, Kapitel 43,1b)

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 

mangeln. 

(Psalm 23,1) 
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Gott ist mein Licht und mein Heil; vor 

wem sollte ich mich fürchten? Gott ist 

meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 

grauen? 

(Psalm 27,1)

Wer auf Gott hofft, wird von Güte 

umfangen. 

(Psalm 32,10b)

Gott, deine Güte reicht so weit der 

Himmel ist und deine Wahrheit, so weit 

die Wolken gehen. 

(Psalm 36,6)

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 

auf ihn, er wird's wohl machen. 

(Psalm 37,5)

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine

Hilfe in den großen Nöten. (Psalm 46,2)

Siehe, Gott steht mir bei und erhält mein 

Leben. 

(Psalm 54,6)

Denn du bist mein Helfer und unter dem

Schatten  deiner  Flügel  frohlocke  ich.

(Psalm 63,8)

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 

dich behüten auf allen deinen Wegen. 

(Psalm 91,11)

Der Herr denkt an uns, und segnet uns. 

(Psalm 115,12)

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet, schläft nicht. 

(Psalm 121,3)

Gott behüte dich vor allem Übel. Er 

behüte deine Seele. (Psalm 121,7)
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Von allen Seiten umgibst du mich und 

hältst deine Hand über mir. 

(Psalm 139,5)

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 

gemacht bin; wunderbar sind deine 

Werke; das erkennt meine Seele. 

(Psalm 139,14)

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 

der Welt Ende.

(Matthäusevangelium, Kapitel 28,20)

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, wird nicht wandeln in 

Finsternis, sondern wird das Licht des 

Lebens haben.

(Johannesevangelium, Kapitel 8,12)

Jesus spricht: Ich bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben.

(Johannesevangelium, Kapitel 14,6a)

Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 

(Der erste Brief an die Korinther, Kapitel 

15, 10a)

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er 

sorgt für euch! 

(Der erste Brief des Petrus, Kapitel 5,7)

Christus ist unser Friede! 

(Der Brief an die Epheser, Kapitel 2,14)

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der

Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit. 

(Der zweite Brief an Timotheus, Kapitel 

1,7)
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