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1. Mose 12,2  

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 

1. Mose 28,15 

Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. 

5. Mose 4,31 

Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott, er wird dich nicht verlassen. 

Josua 1,9 

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist! 

Richter 5,31 

Die den Herrn liebhaben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. 

Esra 8,22 

Die Hand unseres Gottes ist schützend über allen, die ihn suchen. 

Psalm 23,1 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Psalm 37,5 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. 

Psalm 50,15 

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. 

Psalm 73,23 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. 

Psalm 86,11 

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. 

Psalm 91,11 

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 

Psalm 103,17 

Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. 

Psalm 121,2 

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

Psalm 121,3 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 

Psalm 143,8 

Herr, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. 

Psalm 147,11 

Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. 

Sprüche 16,9 
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Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. 

Jesaja 12,2 

Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. 

Jesaja 43,1 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein! 

 

 


