Der HERR ist meine
Rettung und Kraft,
er lässt mich fröhlich
singen. Er ist mein
Gott, ihn will ich
preisen.
2. Mose 15,2

Und er gebe euch
erleuchtete Augen
des Herzens, damit
ihr erkennt, zu welcher HOFFNUNG ihr
von ihm berufen seid.

Freundliche Worte
sind wie Honig: süß
für den Gaumen
und gesund für den
ganzen Körper.

Vergesst nicht,
Gastfreundschaft zu
üben! Denn ohne es
zu wissen, haben
manche auf diese
Weise Engel bei sich
aufgenommen.

Epheser 1,18

Sprüche 16,24

Hebräer 13,2

HERR, deine GÜTE
reicht so weit der
Himmel ist und deine
WAHRHEIT so weit
die Wolken gehen.
Psalm 36,6

Wer auf das Wort
merkt, der findet
GLÜCK; wohl dem,
der sich auf den
HERRN verlässt!
Sprüche 16, 20

Der HERR segne dich
und behüte dich;
der HERR lasse sein
Angesicht leuchten
über dir und sei dir
gnädig;
der HERR hebe sein
Angesicht über dich
und gebe dir
FRIEDEN.
4 Mose 6,24-26

Selig sind, die
Frieden stiften;
denn sie werden
GOTTES KINDER
heißen.
Matthäus 5,9

Er gibt den
Erschöpften neue
KRAFT; er gibt
den Kraftlosen
reichlich STÄRKE.
Jesaja 40,29

Denn, wenn der gute
WILLE da ist, so ist
jeder willkommen,
nach dem, was er
hat, nicht nach dem,
was er nicht hat.
2 Korinther 8,12

Lobe den HERRN,
meine Seele, und was
in mir ist, seinen
heiligen Namen!
Jesaja 25,1

GUTES und
BARMHERZIGKEIT
werden mir folgen
mein Leben lang, und
ich werde bleiben im
Hause des HERRN
immerdar.
Psalm 23,6

GOTT ist Liebe, und
wer in der LIEBE
bleibt, bleibt in
GOTT und GOTTbleibt in ihm.

DU zeigst mir den
Weg, der zum
LEBEN hinführt.
Und wo du bist, hört
die FREUDE nie auf.
Aus deiner Hand
kommt ewiges
GLÜCK.

Ich will dich segnen
und du sollst ein
SEGEN sein!

Lass‘ dich durch
nichts erschrecken
und verliere nie den
MUT; denn ich,
der HERR, dein Gott,
bin bei dir, wohin du
auch gehst.

1 Joh. 4,16

2 Korinther 8,12

1 Moses 12,2

Joshua 1,9

Bei GOTT ist mein
HEIL und meine
EHRE, der Fels
meiner STÄRKE,
meine ZUVERSICHT
ist bei GOTT.

Groß sind die Werke
des HERRN; wer sie
erforscht, der hat
FREUDE daran.

Du gibst mir den
Schild deines Heils,
und deine Rechte
stärkt mich, und
deine HULD macht
mich groß. Du gibst
meinen Schritten
weiten RAUM, dass
meine Knöchel nicht
wanken.

Psalm 62,8

Psalm 111,2

Psalm 18, 36-37

GOTT
ist mein LICHT und
mein HEIL;
vor wem sollte ich
mich fürchten?
GOTT ist meines
LEBENS KRAFT;
vor wem sollte mir

Psalm 27,1

grauen?

Sei MUTIG und
STARK! Fürchte dich
also nicht und hab
keine Angst, den der
HERR, dein GOTT ist
mit dir, bei allem,
was du unternimmst.
Josua, 1,9

Meine SEELE ist
stille zu GOTT, der
mir hilft.
Psalm 62,2

Die Liebe ist
LANGMÜTIG und
freundlich, die Liebe
eifert nicht, die
Liebe treibt nicht
Mutwillen, sie bläht
sich nicht auf, sie
verhält sich nicht
ungehörig, sie sucht
nicht das Ihre, sie
lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das
Böse nicht zu.
1 Korinther 13,4-5

Für jetzt bleiben
GLAUBE,
HOFFNUNG,
LIEBE, diese drei;
doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

Kor 13,13

