
 
 

Taufsprüche Altes Testament 
 

5. Mose 4,31 Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht lassen noch verderben, wird 
auch nicht vergessen des Bundes, den er deinen Vätern geschworen hat.  

Josua 1,5b 
 

Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen 

Josua 1,9 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. 

2.Chronik 16,9 Des Herrn Augen schauen alle Lande, daß er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. 
Psalm 2,7b Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. 
Psalm 4,9 Ich liege und schlafe ganz im Frieden; denn allein, du, Herr, hilfst mir; daß ich sicher wohne. 
Psalm 13,6 Ich aber traue darauf, daß du so gnädig bist; mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst. Ich will 

dem Herrn singen, daß er so wohlan mit tut. 
Psalm 16,11  Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten 

ewiglich.  
Psalm 17,5  Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, daß meine Tritte nicht gleiten. 
Psalm 18,2 f  Herzlich lieb habe ich dich, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf 

den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schatz! 
Psalm 23,1 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Psalm 23,4  Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 

Stecken und Stab trösten mich.  
Psalm 27,1 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?  
Psalm 28,7  Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. 
Psalm 31,6  In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.  
Psalm 31,8 Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte.  
Psalm 31,16 Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Psalm 32,1  Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. 
Psalm 31,2  Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist!  
Psalm 33,4  Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiß. 
Psalm 34,5 Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.  
Psalm 36,6  Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  
Psalm 37,5  Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.  
Psalm 46,2  Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben.  
Psalm 50,15 Rufe mich in deiner Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.  
Psalm 51,12ff  Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich 

nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder 
mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus.  

Psalm 62,2f  Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, daß 
ich nicht fallen werde.  
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Psalm 68,20  Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.  
Psalm 71,3  Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen; denn 

du bist mein Fels und meine Burg.  
Psalm 73,23f  Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach 

deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. 
Psalm 73,25f  Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und 

Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, allzeit meines Herzens Trost und Teil.  
Psalm 73,28  Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, 

daß ich verkündige all dein Tun.  
Psalm 86,11  Weise mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandele in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem 

einen, daß ich deinen Namen fürchte.  
Psalm 90,1f  Herr, du bist unserer Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt 

geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Psalm 90,12  Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden.  
Psalm 91,1f  Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der 

spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.  
Psalm 100,4+5 Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig.  
Psalm 103,1ff  Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine 

Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünden vergibt, und heilet 
alle seine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und 
Barmherzigkeit.  

Psalm 103,11  So hoch der Himmel über der Erde ist, läßt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.  
Psalm 103,13  Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.  
Psalm 103,17 Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und 

seine Gerechtigkeit auf Kindeskind.  
Psalm 105,1 Danket dem Herrn und ruft an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern.  

 
Psalm 106,1 Danket dem Herrn; denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich 
Psalm 108,5  Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen.  
Psalm 115,15  Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  
Psalm 116,6  Der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir  
Psalm 119,105  Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.  
Psalm 119,133  Laß meinen Gang in deinem Wort fest sein und laß kein Unrecht über mich herrschen.  
Psalm 121,2  Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  
Psalm 121,7f  Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und 

Eingang von nun an bis in Ewigkeit.  
Psalm 126,5f Die mit Tränen säen, werden mit Freuden Ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren 

Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.  
Psalm 127,1  Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die 

Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.  
Psalm 138,8 Der Herr wird's für mich vollführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du 

nicht lassen. 
Psalm 139,14 Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das erkennt 

meine Seele.  
Psalm 145,8  Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.  
Psalm 145,18  Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.  
Sprüche 3,6  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.  
Sprüche 8,17 Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. 
Sprüche 11,24f  Einer teilt reichlich aus und hat doch immer mehr; ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird 

doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt 
werden. 

Sprüche 14,31  Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer; aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt 
Gott.  

Sprüche 16,9  Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.  
Sprüche 18,10  Der Name des Herrn ist eine Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.  
Sprüche 19,17  Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der wird ihm vergeben, was er Gutes getan 

hat.  
Sprüche 24,10 Der ist nicht stark, der in der Not nicht feste ist.  
Sprüche 28,13  Wer seine Sünde leugnet, dem wird’s nicht gelingen; wer sie aber bekennt und läßt, der wird 

Barmherzigkeit erlangen.  
Sprüche 29,18  Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst; aber wohl dem, der auf die Weisung 

achtet!  
Sprüche 31,8f Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. tu deinen Mund 

auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen.  



Jesaja 6,3b  Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!  
Jesaja 9,1  Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im 

finsteren Lande, scheint es hell.  
Jesaja 12,2  Siehe Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der Herr ist meine Stärke 

und mein Psalm.  
Jesaja 38,17  Siehe, um Trost war mir nicht bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, daß 

sie nicht verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück.  
Jesaja 40,29  Er gibt den müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden.  
Jesaja 40,31  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 41,10  Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich halte 

dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.  
Jesaja 43,1b  Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist 

mein!  
Jesaja 44,22  Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn 

ich erlöse dich!  
Jesaja 45,22  Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, und sonst keiner 

mehr.  
Jesaja 54,10  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.  
Jeremia 15,17  Dein Wort ward meine Speise, sooft ich’s empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und 

Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr, Gott Zebaoth.  
Jeremia 17,7  Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verläßt und dessen Zuversicht der Herr ist.  
Jeremia 17,14 Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.  
Jeremia 29.13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so 

will ich mich von euch finden lassen.  
Klagelieder 3,22f  Die Güte des Herrn ist’s, daß wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 

sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein  
Teil, spricht meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen.  

Klagelieder 3,26  Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf den Herrn hoffen.  
Hesekiel 11,19  Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne 

Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben.  
Hesekiel 18,23 Meinst du, daß ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr 

daran, daß er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?  
Hesekiel 34,16  Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete 

verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie 
es recht ist.  

Hesekiel 36,26f  Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz 
aus 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.  

Hosea 2,21f  Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit 
und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst 
den Herrn erkennen.  

Micha 6,8  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 7,18  Wo ist ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt und erläßt die Schulden denen, die 
übriggeblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist 
barmherzig!  

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

Taufsprüche Neues Testament 
 
Matthäus 5,3  Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.  
Matthäus 5,4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.  
Matthäus 5,5  Selig sind die Sanftmütigen; denn sie sollen getröstet werden.  
Matthäus 5,6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.  
Matthäus 5,7  Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.  
Matthäus 5,8  Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.  
Matthäus 5,9  Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  
Matthäus 5,10  Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.  
Matthäus 5,44f  Liebet eure Feinde und bittet, für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters 

im Himmel. 
Matthäus 6,33  Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles 



zufallen. 
Matthäus 7,7f  Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da suchet, der findet; und wer da anklopfet, dem 
wird aufgetan.  

Matthäus 7,12  Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz 
und die Propheten. 

Matthäus 28.20b  Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  
Markus 10,14  Jesus Christus spricht: Laßt die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen 

gehört das Reich Gottes. 
Johannes 3,16  Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an 

ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.  
Johannes 5,24  Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der 

mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist 
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.  

Johannes 6,35  Jesus Christus spricht. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 
hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.  

Johannes 8,12  Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen will, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.  

Johannes 10,11 Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe.  
Johannes 11,25  Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr 
sterben.  

Johannes 12,24  Jesus Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die 
Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Johannes 12,25  Jesus Christus spricht: Wer sein Leben lieb hat, der wird’s verlieren; und wer sein Leben auf 
dieser Welt haßt, der wird’s erhalten zum ewigen Leben.  

Johannes 12,46 Jesus Christus spricht: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich 
glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.  

Johannes 13,34  Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, 
damit auch ihr einander lieb habt.  

Johannes 14,4  Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.  

Johannes 15,5  Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.  

Johannes 16,33b In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.  
Apostelgeschichte 
5,29  

Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muß Gott mehr gehorchen als 
den Menschen. 

Römer 1,16  Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, 
die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.  

Römer 6,3f  Wißt ihr nicht, daß alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod 
getauft? So sind wir ja nun begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus 
auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen 
Leben wandeln.  

Römer 8,28  Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach 
seinem Ratschluß berufen sind.  

Römer 8,31bf  Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken.  

Römer 8,38f  Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Römer 10,10  Wenn man mit dem Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde 
bekennt, so wird man gerettet.  

Römer 12,12  Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.  
Römer 13,12  Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So laßt uns ablegen die Werke 

der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.  
Römer 14,7ff  Unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem 

Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des 
Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, daß er über Tote und 
Lebende Herr sei. 

Römer 15,7  Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.  
Römer 15,13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, damit 

ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geistes. 
 

1. Korinther 1,18  Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig 
werden, ist’s eine Gotteskraft.  



1. Korinther 3,11  Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.  
1. Korinther 10,23f  Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. 

Niemand suche das Seine, sondern, was dem anderen dient.  
1. Korinther 13,8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das 

Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.  
1. Korinther 13,13  Nun aber bleiben Glaube; Liebe Hoffnung, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 

ihnen.  
1. Korinther 16,14 All eure Dinge lasset in Liebe geschehen.  
2. Korinther 3,17  Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.  
2. Korinther 4,17f  Unserer Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über die Maßen gewichtige 

Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn 
was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.  

2. Korinther 5,197 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. 

2. Korinther 5,19f  Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre 
Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir 
nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi 
Statt: Laßt euch versöhnen mit Gott!  

2. Korinther 12,9  Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.  
Galater 6,2  Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  
Epheser 2,8f  Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, 

nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.  
Epheser 5,14  Alles was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh 

auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.  
 Philipper 1,6 Ich bin derselben guten Zuversicht, daß der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's 

auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi.  
Philipper 4,4  Freut euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!  
1. Timotheus 2.3b Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
2. Timotheus 1,7  Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. 
1. Petrus 2,9  Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das 

Volk des Eigentums, daß ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat 
von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.  

1. Petrus 5,7  Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.  
1. Johannes 3,1  Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen sollen - und 

wir sind es auch!  
1. Johannes 3,18  Meine Kinder, laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und 

mit der Wahrheit.  
1. Johannes 4,9  Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, daß Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt 

hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.  
1. Johannes 4,10  Darin besteht die Liebe; nicht, daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er uns geliebt hat und 

gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.  
1. Johannes 4,16b  Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.  
1. Johannes 4,19  Laßt uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.  
Hebräer 10,23  Laßt uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der 

sie verheißen hat 
Hebräer 10,35  Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.  
Hebräer 11,1  Es ist der Glaube eine Feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an 

dem, was man nicht sieht.  
Hebräer 12,1f  Weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, laßt uns ablegen alles, was uns beschwert, 

und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und laßt uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der 
uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der 
obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande geringachtete 
und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.  

Offenbarung 2,10c Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.  
Offenbarung 21,4  Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 

Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf 
dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

Offenbarung 21,5+6 Christus spricht: Siehe, ich mache alles neu! Ich bin das A und das O, der Anfang und das 
Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 
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