Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. (1.Mose 12, 2bd)
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich
will dich mit meinen Augen leiten. (Psalm 32,8)
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
(Joh 16,33)
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden. (2.Kor 5,17)
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein
guter Geist führe mich auf ebner Bahn. (Ps 143,10)
Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen
Teppich; du baust deine Gemächer über den Wassern. (Ps 104,2)
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.
(Psalm 103,2)
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt,
dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn
ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. (Joh 15,16)
Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst; denn
der Herr dein Gott ist mit dir bei alle dem, was du unternimmst!“
(Jos 1,9)
Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir
geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. (Jesaja
60,2)
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Mt 28,20)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (Ps
139,5)
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte
mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. (Ps 86,11)
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. (Psalm
86,11)
Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine
Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen. (Joh 8,31f)
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Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit
Gott durch unsern Herrn Jesus Christus. (Röm 5,1)
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird
er nicht auslöschen. (Jes 42,3)

Du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des HERRN Mund
nennen wird. (Jesaja 62,2b)
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen
Stein stoßest. (Ps 91,11f)
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter
seinen Flügeln. (Psalm 91,4a)
Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. (Psalm
17,5)
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht
von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht
der HERR, dein Erbarmer. (Jesaja 54,10)
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. (Lk 10,20)

Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze
auf Gott, den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun. (Ps 73,28)

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein! (Jes 43,1)

Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken
gehen. (Psalm 108,5)

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)

Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Röm 8,14)
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2. Kor
3,17)

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Sondern den Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit. (2Tim 1,7)

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1)

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

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der
HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? (Ps 27,1)

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh 8,12)

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sie dir gnädig; der HERR erhebe sein Angesicht über dich und
gebe dir Frieden. (4. Mose 6, 24-26)

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich. (Johannes 14,6)

Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. (Ps 84,4)
Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. (Eph 5,9)
Die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. (Jesaja 60,1b)

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Frucht; denn ohne micht könnt ihr nichts tun. (Johannes 15,5)
Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit, die nicht sehen, sehend
werden, und die sehen, blind werden. (Joh 9,39)

Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. (Mk 1,11)

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben. (Röm 1,16)

Du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des HERRN Mund
nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des HERRN
und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. (Jes 62,2f)

Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft
und Hoffnung. (Jeremia 29,11)

