1. Christus sagt: »Du brauchst nicht mehr als
meine Gnade. Je schwächer du bist, desto
stärker erweist sich an dir meine Kraft.«

Vorschläge

2 Korinther 12,9

Johannes 6,35
2. Der HERR sagte: Ich verspreche euch, ich
werde einen Engel vor euch her senden, der
euch unterwegs beschützt und euch sicher in
das Land bringt, das ich für euch bestimmt
habe.

Bibelverse
zur
Firmung

5. Jesus sagt: Ich bin das Brot, das Leben
schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr
hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird keinen
Durst mehr haben.

6. Jesus sagt: »Ich bin das Licht für die Welt.
Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln,
sondern hat das Licht und mit ihm das Leben.
Johannes 8,12

Ex 23,20

3. Jesus sagt: Ich habe für dich gebetet, dass
dein Glaube an mich nicht aufhört.
Lukas 22,32

7. Jesus sagt: Wenn ihr in meinem Wort bleibt
und euer Leben darauf gründet, seid ihr
wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.
Johannes 8,31-32

4. Jesus sagt: Alle, die auf mein Wort hören und
dem glauben, der mich gesandt hat, haben das
ewige Leben.
Johannes 5,24

8. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch
wenn er stirbt.
Johannes 11,25
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9. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater
gibt es nicht.

13. Jesus sagt: Freuen dürfen sich alle, die mich
nicht sehen und trotzdem glauben!

18. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften Gott wird sie als seine Söhne annehmen.

Johannes 20,29

Matthäus 5,9 2

14. Der Mensch lebt nicht nur von Brot; er lebt
von jedem Wort, das Gott spricht.

19. Bittet, und ihr werdet bekommen! Sucht,
und ihr werdet finden! Klopft an, und es wird
euch geöffnet!

Johannes 14,6
10. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, und ihr
seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt,
so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn
ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.
Johannes 15,5

11. Jesus sagt: Wenn ihr mit mir vereint bleibt
und meine Worte in euch lebendig sind, könnt
ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und
ihr werdet es bekommen.
Johannes 15,7

12. Jesus sagt: In der Welt wird man euch hart
zusetzen, aber verliert nicht den Mut: Ich habe
die Welt besiegt.

Matthäus 4,4

Matthäus 7,7
15. Freuen dürfen sich alle, die danach hungern
und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes
gerechter Wille durchsetzt - Gott wird ihren
Hunger stillen.

20. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt,
wird gerettet.
Matthäus 24,13

Matthäus 5,6

16. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind
- Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein.

21. Himmel und Erde werden vergehen, aber
meine Worte vergehen nicht; sie bleiben gültig
für immer und ewig.

Matthäus 5,7

Matthäus 24,35

17. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein
sind - sie werden Gott sehen.

22. Jesus sagt: Ich bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.

Matthäus 5,8

Matthäus 28,20

Johannes 16,33
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23. Segen soll über alle kommen, die allein auf
mich, den HERRN, ihr Vertrauen setzen!
Jeremia 17,7

27. Der Herr sagt: Kommet alle zu mir her, die
ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch die
Last abnehmen.

31. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich,
wo du auch hingehst.
Genesis 28,15

Matthäus 11,28
24. Mein Plan mit euch steht fest: Ich will euer
Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn,
euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie
erhofft. Das sage ich, der HERR.

28. Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich bin
mit dir. Ich helfe dir. Ich halte dich bei meiner
rechten Hand.

32. Gott sagt: Niemals werde ich dir meine Hilfe
entziehen, nie dich im Stich lassen.

Jesaja 41,10

Josua 1,5

29. Christus spricht: Lass dir an meiner Gnade
genügen. Denn meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig.

33. Sei mutig und entschlossen! Hab keine
Angst, und lass dich durch nichts erschrecken;
denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir,
wohin du auch gehst!

Jeremia 29,11

25. Ihr werdet mich suchen und werdet mich
finden. Denn wenn ihr mich von ganzem
Herzen sucht, werde ich mich von euch finden
lassen. Das sage ich, der HERR.
Jeremia 29,13-14

26. Der Herr sagt: »Ich habe nie aufgehört, dich
zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag.

2 Korinther 12,9

Josua 1,9

30. Gott sagt: Ich will meinen Geist in euch
geben und solche Leute aus euch machen, die
in meinen Wegen wandeln.

34. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt; ich
aber sehe ins Herz.

Ezechiel 36,27

1 Samuel 16,7

Jeremia 31,3
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35. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab
keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache dich
stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner
siegreichen Hand!
Jesaja 41,10

39. Herr, seit Menschengedenken warst du
unser Schutz. Du, Gott, warst schon, bevor die
Berge geboren wurden und die Erde unter
Wehen entstand, und du bleibst in alle
Ewigkeit.

43. Gott will, dass allen Menschen geholfen
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.
1Timotheus 2,4

Psalm 90,1-2
36. Fürchte dich nicht, ich befreie dich! Ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, du
gehörst mir!

40. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich
segnest!

44. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.

Jesaja 43,1

Genesis 32,27

1 Johannes 4,16

37. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und
Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann
durch nichts erschüttert werden, und meine
Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage
ich, der HERR, der dich liebt.

41. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.

45. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen
Herzens sind, und hilft denen, die ein
zerschlagenes Gemüt haben.
Psalm 34,19

Johannes 3,16

Jesaja 54,10

38. Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe! Ich
werde dir helfen, und du wirst mich preisen.

42. Wie sich der Himmel über die Erde wölbt,
so umgibt Gottes Liebe alle, die ihn verehren.
Psalm 103,11

46. Der HERR ist ja ein Gott voll Erbarmen, und
er ist und bleibt euer Gott. Er wird euch nicht
fallen lassen.
Deuteronomium 4,31

Psalm 50,15
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47. Auch in Zukunft hängt euer Leben davon ab,
dass ihr allein den HERRN, euren Gott, liebt.

51. Freuen sollen sich alle, die sich auf dich
verlassen. Ihr Jubel soll kein Ende haben, denn
du bist ihr Beschützer. Sie sollen vor Freude
singen, sie alle, die dich lieben.

55. Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen,
was der HERR sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer
in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm
immer sicheren Schutz.

Psalm 5,12

Psalm 18,31

56. Der HERR ist mein Hirt; darum leide ich
keine Not.

49. Ich weiß, dass Gott, mein Erlöser lebt!

52. Ich verlasse mich auf deine Liebe, ich juble
über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir
danken, HERR, weil du so gut zu mir gewesen
bist.

Hiob 19,25

Psalm 13,6

Josua 23,11

48. Das Leben gabst du mir und deine Liebe;
dein Schutz bewahrte meinen Lebensgeist.
Hiob 10,12

50. Mich quält keine Sorge, wenn ich mich
niederlege, ganz ruhig schlafe ich ein; denn du,
HERR, hältst die Gegner von mir fern und lässt
mich in Sicherheit leben.

53. Du führst mich den Weg zum Leben. In
deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude; aus
deiner Hand kommt mir ewiges Glück.

Psalm 23,1

57. Und muss ich auch durchs finstere Tal - ich
fürchte kein Unheil! Du, HERR, bist ja bei mir;
dein Stock und dein Stab geben mir Mut.
Psalm 23,4

Psalm 16,11
58. HERR, zeig mir den Weg, den ich gehen soll;
lass mich erkennen, was du von mir verlangst.

Psalm 4,9
54. Du mein Fels, meine Burg, mein Retter, du
mein Gott, meine sichere Zuflucht, mein
Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung
auf steiler Höhe!

Psalm 25,4

Psalm 18,3
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59. Lehre mich, in Treue zu dir mein Leben zu
führen. Du bist doch der Gott, bei dem ich Hilfe
finde; auf dich hoffe ich zu jeder Zeit.

63. »Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige
dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus
den Augen.

68. HERR, du wirst mir dein Erbarmen nicht
entziehen. Deine Güte und Treue werden mich
stets bewahren.

Psalm 25,5

Psalm 32,8

Psalm 40,12

60. Alles, was der HERR tut, ist Güte und Treue
für die, die seinen Bund achten und seinen
Weisungen gehorchen.

64. Was der HERR sagt, ist zuverlässig, er
beweist es durch seine Taten.

69. Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein
bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir
keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die
Berge ins Meer versinken.

Psalm 33,4

Psalm 25,10

Psalm 46,2-3
61. Der HERR ist mein Licht, er befreit mich und
hilft mir; darum habe ich keine Angst. Bei ihm
bin ich sicher wie in einer Burg; darum zittere
ich vor niemand.

65. Der HERR beschützt alle, die ihm
gehorchen, alle, die mit seiner Güte rechnen.
Psalm 33,18

Psalm 51,12

Psalm 27,1

66. HERR, deine Güte reicht bis an den Himmel
und deine Treue, so weit die Wolken ziehen!

62. Er hat mich verteidigt und beschützt, auf
ihn kann ich mich verlassen. Er hat mir
geholfen, darum freue ich mich und danke ihm
mit meinem Lied.

Psalm 36,6

Psalm 28,7

70. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und
erneuere in mir einen beständigen Geist.

71. Mach mich doch wieder froh durch deine
Hilfe, und gib mir ein gehorsames Herz!
Psalm 51,14

67. Du selbst bist die Quelle, die uns Leben
schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir
leben.
Psalm 36,10
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72. Nur auf Gott vertraue ich und bin ruhig; von
ihm allein erwarte ich Hilfe.
Psalm 62,2

76. Und dennoch gehöre ich zu dir! Du hast
meine Hand ergriffen und hältst mich; du leitest
mich nach deinem Plan und holst mich am Ende
in deine Herrlichkeit.
Psalm 73,23-24 4

Psalm 91,1-2

73. Gott ist mein Retter, er schützt meine Ehre;
mein starker Fels ist er und meine Zuflucht!
Psalm 62,8

74. Tag für Tag sei der Herr gepriesen; denn er
trägt uns, er ist unser Helfer!
Psalm 68,20

75. Sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich
jederzeit kommen kann! Du hast doch
zugesagt, mir zu helfen; du bist mein Fels und
meine Burg!
Psalm 71,3

79. Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes
lebt und bleiben darf bei ihm, der alle Macht
hat, der sagt zum HERRN: »Du bist meine
Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg.
Mein Gott, ich vertraue dir!«

77. Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke
finden und denen es am Herzen liegt, zu
deinem Heiligtum zu ziehen! Wenn sie durchs
Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf,
milder Regen macht alles grün und frisch.

80. Auf, mein Herz, preise den HERRN und
vergiss nie, was er für mich getan hat!
Psalm 103,2

Psalm 84,6-7
78. HERR, zeige mir den richtigen Weg, damit
ich in Treue zu dir mein Leben führe! Lass es
meine einzige Sorge sein, dich zu ehren und dir
zu gehorchen!

81. Der HERR ist voll Liebe und Erbarmen, voll
Geduld und unendlicher Güte.
Psalm 103,8

Psalm 86,11
82. So unermesslich groß wie der Himmel ist
seine Güte zu denen, die ihn ehren.
Psalm 103,11
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83. Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen
hat, so hat der HERR Erbarmen mit denen, die
ihn ehren.

88. Hilf mir, nach deinem Willen zu leben; denn
du bist mein Gott! Gib mir deinen guten Geist,
dass er mich führe auf sicherem Grund!

Psalm 103,13

Psalm 143,10

93. Gott ist mein Helfer, ich bin voll Vertrauen
und habe keine Angst! Den Herrn will ich
rühmen mit meinem Lied, denn er hat mich
gerettet.
Jesaja 12,2

84. Den HERRN stets ernst zu nehmen, damit
fängt alle Weisheit an. Wer es tut, beweist
Verstand.

89. Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten allen, die aufrichtig zu ihm beten.
Psalm 145,18

94. Aber alle, die auf den HERRN vertrauen,
bekommen immer wieder neue Kraft, es
wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen
und werden nicht müde, sie laufen und
brechen nicht zusammen.

85. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben,
es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt.

90. Den HERRN ernst nehmen ist der Anfang
aller Weisheit. Gott, den Heiligen, kennen ist
Einsicht.

Jesaja 40,31

Psalm 119,105

Sprüche 9,10

86. Meine Hilfe kommt vom HERRN, der
Himmel und Erde gemacht hat!

91. Das Menschenherz macht Pläne - ob sie
ausgeführt werden, liegt bei Gott.

Psalm 121,2

Sprüche 16,9

Psalm 111,10

87. Der HERR lässt nicht zu, dass du zu Fall
kommst. Er gibt immer auf dich Acht.
Psalm 121,3

92. Gott ist wie ein starker Turm; wer ihm
gehorcht, findet bei ihm sichere Zuflucht.
Sprüche 18,10

95. Deine Worte haben mein Herz mit Glück
und Freude erfüllt, denn ich bin doch dein
Eigentum, HERR, du Gott der ganzen Welt.
Jeremia 15,16

96. Heile du mich, HERR, dann werde ich
wieder gesund! Hilf mir, dann ist mir wirklich
geholfen! Du hast mir doch immer Grund
gegeben, dich zu preisen.
Jeremia 17,14
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97. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch
leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende,
seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine
Treue unfassbar groß.

101. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige
Leben.

105. Das Fundament ist gelegt: Jesus Christus.
Niemand kann ein anderes legen.

Johannes 3,36

1.Korinther 3,11

102. Zum Evangelium bekenne ich mich offen
und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am
Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben
und sie im Vertrauen.

106. Auch wenn alles einmal aufhört - Glaube,
Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden
immer bleiben; doch am höchsten steht die
Liebe.

Römer 1,16

1.Korinther 13,13

103. Was auch geschieht, das eine wissen wir:
Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem
Heil dienen.

107. Der Herr aber wirkt durch seinen Geist.
Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.

Klagelieder 3,22-23

98. Doch für die Seinen ist der HERR voll Güte,
eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt
alle, die bei ihm Schutz suchen.
Nahum 1,7

99. Und doch kann ich jubeln, weil der HERR
mir hilft; was er zugesagt hat, erfüllt mich mit
Freude.

2.Korinther 3,17

Römer 8,28

Habakuk 3,18

100. Gott hat die Menschen so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun
werden alle, die sich auf den Sohn Gottes
verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig
leben.

104. Die Botschaft, dass für alle Menschen am
Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen,
die verloren gehen, als barer Unsinn
erscheinen. Wir aber, die gerettet werden,
erfahren darin Gottes Kraft.

108. Gott hat einst gesagt: »Licht strahle auf
aus der Dunkelheit!« So hat er auch sein Licht
in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich
zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der
Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in
Jesus Christus.

1.Korinther 1,18 5

2 Korinther 4,6-7

Johannes 3,16
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109. In Christus hat Gott selbst gehandelt und
hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat
ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet
sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt
er unter uns verkünden.

112. Wir stehen fest zu der Wahrheit, die Gott
uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe
zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus
empor, der unser Haupt ist.

116. Gott will, dass alle Menschen zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet
werden.
1Timotheus 2,4

Epheser 4,15

2 Korinther 5,19
113. Allem bin ich gewachsen durch den, der
mich stark macht, Jesus Christus.

117. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit
gegeben, sondern den Geist der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.

Philipper 4,13

2 Timotheus 1,7

Epheser 1,17

114. In Jesus Christus sind alle Schätze der
Weisheit und Erkenntnis verborgen.

118. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er
sorgt für euch.

111. Er öffne euch das innere Auge, damit ihr
seht, zu welch großartigem Ziel er euch berufen
hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch
beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er
euch in der Gemeinschaft der Engel bestimmt
hat.

Kolosser 2,3

1 Petrus 5,7

115. Der Herr ist treu. Er wird euch stärken und
vor dem Bösen beschützen.

119. Wer Gottes Wort befolgt, bei dem hat die
göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran
erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm
haben.

110. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der
Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört,
gebe euch durch seinen Geist Weisheit, so dass
ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt.

Epheser 1,18

2 Thessalonicher 3,3

1 Johannes 2,5
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120. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt
hat! Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine
Kinder nennt. Und wir sind es wirklich: Gottes
Kinder!

124. Freut euch immerzu, mit der Freude, die
vom Herrn kommt! Und noch einmal sage ich:
Freut euch!

128. Wenn es euch gut geht und ihr euch satt
essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den
HERRN nicht vergesst.

Philipper 4,4

Deuteronomium 6,11-12

121. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in
Gott, und Gott lebt in ihm.

125. Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als
etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für
Menschen.

129. Lasst euch nicht durch alle möglichen
fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird
euch innerlich fest machen.

1 Johannes 4,16

Kolosser 3,23

Hebräer 13,9

122. Bemüht euch darum, die Einheit zu
bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt
hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch
alle miteinander verbinden!

126. Dient einander mit den Fähigkeiten, die
Gott euch geschenkt hat - jeder mit der
eigenen, besonderen Gabe!

130. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der
uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens
vorausgegangen ist und uns auch ans Ziel
bringt.

1 Johannes 3,1

1 Petrus 4,10

Epheser 4,3

123. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander
und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander
angetan habt, so wie Gott euch durch Christus
vergeben hat, was ihr ihm angetan habt.
Epheser 4,32

Hebräer 12,2
127. Unsere Liebe darf nicht nur aus schönen
Worten bestehen. Sie muss sich in Taten
zeigen, die der Wahrheit entsprechen: der
Liebe, die Gott uns erwiesen hat.
1 Johannes 3,18

131. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu
der wir uns bekennen, und wollen nicht
6schwanken; denn Gott, der die Zusagen
gegeben hat, steht zu seinem Wort.
Hebräer 10,23
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132. Helft einander, eure Lasten zu tragen. So
erfüllt ihr das Gesetz von Christus.

136. Lasst einander gelten und nehmt euch
gegenseitig an, so wie Christus euch
angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur
Ehre Gottes.

140. Vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe! Er
allein gibt mir Hoffnung, er ist der Fels und die
Burg, wo ich in Sicherheit bin; darum werde ich
nicht wanken.

Römer 15,7

Psalm 62,6-7

137. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung,
bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht
nach im Gebet.

141. Der Herr sieht uns ins Herz und kennt
unsere geheimsten Gedanken. Wenn du ihn
suchst, lässt er sich von dir finden.

Römer 12,12

1.Chronik 28,9

134. Christus hat für euch bezahlt und euch
freigekauft, so dass ihr jetzt ihm gehört. Darum
macht euch nicht zu Sklaven menschlicher
Maßstäbe!

138. Kommt zum HERRN, dann werdet ihr
leben!

1 Korinther 7,23

Amos 5,6

142. Überlass dem HERRN die Führung für dein
Leben; vertrau doch auf ihn, er macht es
richtig!

Galater 6,2

133. Macht euch nichts vor! Gott läst keinen
Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird
ernten, was er gesät hat.
Galater 6,7

Psalm 37,5
135. Wenn wir einen starken Glauben haben,
ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren
Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig
nur an uns zu denken.
Römer 15,1

139. Der HERR hat dich wissen lassen, Mensch,
was gut ist und was er von dir erwartet: Halte
dich an das Recht, sei menschlich zu deinen
Mitmenschen, und lebe in steter Verbindung
mit deinem Gott!

143. Wirf deine Last ab, übergib sie dem
HERRN; er selber wird sich um dich kümmern!
Niemals lässt er die im Stich, die ihm die Treue
halten.
Psalm 55,23

Micha 6,8

12/13

144. An Liebe und Treue zu anderen soll es bei
dir niemals fehlen. Schmücke dich damit wie
mit einer Halskette! So findest du Beifall und
Anerkennung bei Gott und den Menschen.

148. Aber der HERR antwortete mir: Sag nicht:
'Ich bin zu jung!' Geh, wohin ich dich sende,
und verkünde, was ich dir auftrage!
Jeremia 1,7

Sprüche 3,3-4

152. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Ihr
sollt einander lieben! Genauso wie ich euch
geliebt habe, sollt ihr einander lieben! An eurer
Liebe zueinander werden alle erkennen, dass
ihr meine Jünger seid.
Johannes 13,34-35

145. Verlass dich nicht auf deinen Verstand,
sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den
HERRN! Denk an ihn bei allem, was du tust; er
wird dir den richtigen Weg zeigen.
Sprüche 3,5-6

146. Das Leben der Menschen, die auf Gott
hören, gleicht dem Sonnenaufgang: es wird
heller und heller, bis es völlig Tag geworden ist.

149. Gott muss man mehr gehorchen als den
Menschen.
Apostelgeschichte 5,29

150. Ihr sagt: »Mir ist alles erlaubt!« Mag sein,
aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir
erlaubt; aber das darf nicht dazu führen, dass
ich meine Freiheit an irgendetwas verliere.

Sprüche 21,2

Matthäus 10,33

1.Korinther 6,12
(Quelle: www.frudolph.info/downloads/

Sprüche 4,18
147. Der Mensch hält alles, was er tut, für
einwandfrei; Gott aber prüft die Beweggründe.

153. Wer mich aber vor den Menschen nicht
kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag
vor meinem Vater im Himmel nicht kennen.

153bibelsprueche.pdf)
151. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe
bestimmt sein.
1.Korinther 16,14
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