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Spruch
Fürchte dich nicht! Ich bin dein Schutz und dein sehr grosser Lohn.
Gott wird seinen Engel vor dir her schicken.
Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich euch zugesagt habe!
So spricht Gott: Ich werde dir beistehen. Ich bewahre dich, wo du auch hingehst.
Ich werde dir beistehen. Ich bewahre dich, wo du auch hingehst.
Ich werde dir beistehen. Ich bewahre dich, wo du auch hingehst.
Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du auch ziehst.
Auf deine Hilfe, Gott, warte ich.
Der Gott, der alle Macht hat, hilft dir. Dich segnet deines Vaters Gott.
Durch den allmächtigen Gott bist du gesegnet mit Segensfülle vom Himmel.
Der Gott, der alle Macht hat, hilft dir. Dich segnet deines Vaters Gott.
Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den
ich bestimmt habe.
Mein Angesicht soll dir voran gehen, damit will ich dich leiten
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR. Ihr sollt den HERRRN, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und mit eurer ganzen Kraft lieben.
Seid euch bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr alles erreicht habt.
Gedenke an den Herrn, deinen Gott; denn er ist's, der dir Kräfte gibt.
Verflucht sei, wer einen Blinden irreführt auf dem Wege!
Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch
gehst.
So spricht Gott: Sei mutig und entschlossen! Laß dich nicht einschüchtern, und hab keine Angst! Denn ich, der Herr,
dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist.
So spricht Gott: sei tapfer und entschlossen. Lass dich durch nichts erschrecken und verlier nie den Mut; denn ich, der
Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
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Lass dich durch nichts erschrecken und verlier nie den Mut, denn ich, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
Ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist.
Die den Herrn lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.
Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch; wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen.
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.
Ihr aber seid getrost und tut eure Hände nicht ab; denn euer Werk hat seinen Lohn.
Darum rafft euch jetzt auf und legt die Hände nicht in den Schoss. Der Herr wird euer Tun belohnen.
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Vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr bestehen; vertrauet auf seine Propheten, so wird es euch glücken.
Bekümmert euch nicht; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.
Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz; du rettest meine Ehre, du schaffst mir Recht.
Wenn einer in Not ist, bei dir findet er Hilfe.
Wer mit bösen Plänen schwanger geht, der gebärt Unglück und erlebt nur Enttäuschung. Wer anderen ein Grube gräbt,
sie aushöhlt, so tief er kann, der schaufelt sein eigenes Grab. Seine Bosheit fällt auf ihn selbst zurück, seine Untaten
werden ihm zum Verhä
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Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast: Wie klein ist
da der Mensch, wie gering und unbedeutend! Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn!
Wie ungeheuer wertvoll muss doch der Mensch sein, dass du immer an ihn denkst.
Ich will eine Hilfe schaffen dem, der sich darnach sehnt.
Ich verlasse mich auf deine Liebe, Herr. Ich juble über deine Hilfe.
Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.
Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf Dich.
Herr, wa ich brauche, du teilst es mir zu; du hältst mein Los in der Hand.
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Du Gott, zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude; aus deiner Hand kommt ewiges Glück.
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Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen deiner Rechten ewiglich.
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel.
Er ist's, der mir Kraft zum Kämpfen gibt und einen geraden, gut gebahnten Weg.
Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel.
Der Herr ist mein Hirte.
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Du, Herr, bist mein Hirt. Darum kenne ich keine Not.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Enttäuscht wird keiner, der auf dich hofft.
Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret.
Leite mich in deiner Wahrheit, lehre mich; denn du bist der Gott meines Heils.
Beschütze mein Leben und rette mich! Bei dir suche ich Zuflucht, enttäusche mich nicht.
Der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir; darum habe ich keine Angst.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem
sollte mit grauen?
Herr, zeige mir den richtigen Weg und leite mich auf gerader Bahn.
Wir aber, Herr, hoffen auf dich und sprechen: Du bist unser Gott! Unsere Zeit steht in deinen Händen und dein Wille
geschehe auf Erden wie im Himmel.
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen.
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.
Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen.
Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten.
Der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen; keiner wird enttäuscht.
Du selbst, Herr, bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben.
Denn bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte schauen wir das Licht.
Herr, Du bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben.
Freut euch des Herrn, und er wird euch geben, was euer Herz begehrt. Befehlt dem Herrn euren Weg und vertraut auf
ihn, er wird es vollbringen.
Leg dein Schicksal in Gottes Hand; verlass dich auf ihn, er macht es richtig.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird's wohl machen.
Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, er wird es vollbringen.
Wie glücklich ist, wer ganz auf den Herrn vertraut und sich an keine anderen Mächte bindet, die nur in die Irre führen.
Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Stell mir dein Licht und deine Treue zur Seite! Sie sollen mich
führen
Wir verlassen uns nicht auf unsere Bogen, wir erwarten nicht, dass unser Schwert uns rettet,
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den grossen Nöten, die uns getroffen haben.
Rufe mich an am Tag der Not; dann rette ich dich und du wirst mich ehren.
Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe! Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen, spricht der Herr.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist!
Mach mich zu einem neuen Menschen, Herr, der fest und beständig zu dir hält.
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem freudigen Geist rüste mich aus.
Wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn; er selber wird sich um dich kümmern! Niemals lässt er den im Stich, der ihm
die Treue hält.
Wirf dein Anliegen auf den Herrn; der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.
Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt.
Du, Gott, bewahrst mich wie in einer Burg, bei dir finde ich Zuflucht in Zeiten der Not.
Mit Gott auf unserer Seite vollbringen wir Grosses!
Gott wende ich mich zu, darum bin ich ruhig; von ihm allein erwarte ich Hilfe.
Setzt euer Vertrauen jederzeit auf Gott, schüttet euer Herz bei ihm aus; denn er ist unsere Zuflucht!
Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsere Zuversicht.
In nächtlichen Stunden, auf meinem Bett, gehen meine Gedanken zu dir, und betend sinne ich über dich nach. Ja, du
hast mir geholfen.
Ich halte mich ganz eng an dich, Gott, und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand.
Ich danke Gott! Er hat mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Güte nicht verweigert.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.
Tag für Tag sei der Herr gepriesen; denn er trägt uns, er ist unser Helfer.
Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.
Herr, bei dir suche ich Zuflucht; enttäusche nicht mein Vertrauen!
Und doch, Gott, ich komme von dir nicht los! Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach
deinem Plan.
Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand.
Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn.
Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und wandte oft seine Zorn ab und liess nicht
seinen ganzen Grimm an ihnen aus.
Singt jubelnd dem Gott, der unsere Stärke ist und jauchzt dem Gott Jakobs! Stimmt Lobgesang an und lasst die Pauken
erschallen.
Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist der Schild, der uns beschützt.
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Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibrt. Er ist der Schild, der uns beschützt.
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen
Namen fürchte.
Herr, zeige mir den richtigen Weg, dass ich in Treue zu dir mein Leben führe.
Herr, du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand.
Herr, unser Gott, sei freundlich zu uns. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, Herr, lass gelingen, was wir tun!
Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit
du nicht über Steine stolperst.
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Denn 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.
Freut euch des Herrn und danket ihm.
Denn der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf, für alle Zeiten bleibt er treu.
So unermesslich gross der Himmel ist, so gross ist Gottes Liebe zu den Seinen.
Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns; seine Liebe hört niemals auf.
Mit Gott an unserer Seite vollbringen wir Grosses.
Die Werke des Herrn sind gross, zum Staunen für alle, die daran ihre Freude haben.
Die Werke des Herrn sind gross, zum Staunen für alle, die daran ihre Freude haben.
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.
Der Herr steht mir bei; nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun?
Es ist besser, sich beim Herrn zu bergen, als sich auf Fürsten zu verlassen.
Ich will mich ganz nach deinen Regeln richten. Steh mir zur Seite, Herr, dann kann ich leben.
Die Erde ist erfüllt von deiner Güte. Herr, hilf mir, deinen Willen zu erkennen.
Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuss und ein Licht auf meinem Pfad.
Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt.
Stütze mich nach deiner Verheissung dass ich lebe; lass mich nicht zuschanden werden mit meiner Hoffnung.
Lass deine Güte an mir sichtbar werden und hilf mir, deinen Willen zu erkennen.
Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen und
der dich behütet schläft nicht.
Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.
Der Herr behüetet di bim Furtga und bim Heicho vo jietz aa u für ewig.
Was immer du tust, der Herr wird dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in alle Zukunft.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Gott selbst muss das Haus bauen, sonst arbeiten die Bauleute vergeblich.
Der Segen Gottes sei mit dir.
Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn und warte auf sein helfendes Wort.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele grosse Kraft.
Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und
hilfst mir mit deiner Rechten.
Herr, du wirst alles für mich tun, deine Liebe hört niemals auf! Vollende, was du angefangen hast.
Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weisst es, du kennst meine
Pläne von ferne.
Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! Grossartig ist alles, was du
geschaffen hast - das erkenne ich!
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereit war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden
sollten.
Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken.
Lehre mich deinen Willen tun, denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn.
Gott hält alle, die da fallen, und richtet auf, die niedergeschlagen sind.
Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren
und Einsicht dich behüten.
Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren
und Einsicht dich behüten.
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.
Denk an den Herrn, bei allem, was du tust, er wird dir den richtigen Weg zeigen.
Denk an den Herrn, bei allem, was du tust, er wird dir den richtigen Weg zeigen.
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Die Weisheit erfüllt ein Leben mit Glück und Sicherheit. Sie ist der wahre Baum des Lebens. Wer sie erlangt und
festhält, kann sich glücklich preisen.
Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich.
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An einen guten Menschen erinnert man sich in Dankbarkeit, von einem schlechten vergisst man sogar den Namen.
Ein weiser Mensch nimmt Ratschläge an, ein uneinsichtiger Schwätzer rennt in sein Verderben.
Wer geradlinig lebt, lebt ohne Angst; wer krumme Wege geht, wird irgendwann ertappt.
Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein.
Wer Gott gehorcht, den erwartet Freude; wer ihn missachtet, hat nichts Gutes zu erwarten.
Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiss, aber wer getreuen Herzens ist, verbirgt es.
Wer zu anderen gütig ist, tut sich selber wohl.
Wer mit andern teilt, wird selbst beschenkt; wer den Durst anderer stillt, den lässt man nicht verdursten.
Wer danach trachtet, Gutes zu tun, findet Zustimmung bei Gott.
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Wer Gott gehorcht, dessen Tun hilft anderen zum Leben. Wer klug und erfahren ist, gewinnt Menschen für sich.
Alle, die Gott gehorchen, stehen fest wie Bäume mit starken Wurzeln.
Wer Gutes sagt, der lebt auch gut davon; wer Gutes tut, dem bringt es etwas ein.
Gott gehorchen ist ein Weg zum Leben, eine gut gebaute Strasse ohne tödliche Gefahren.
Wer Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem hell brennenden Licht; wer Gott missachtet, dessen Leben ist wie eine
erlöschende Kerze.
Wer guten Rat verachtet, muss teuer dafür bezahlen; wer Weisung folgt, wird belohnt.
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Das Menschenherz ist mit seinen tiefsten Schmerzen und Freuden allein; niemand kann sie mit ihm teilen.
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Hinter dem Lachen kann sich Traurigkeit verbergen; und wenn die Freude vorüber ist, ist der Schmerz noch da.
Ein Unverständiger glaubt noch alles; aber ein Kluger gibt acht auf seinen Gang.
Wer seinen Mitmenschen nicht beachtet, macht sich schuldig, aber freuen darf sich jeder, der sich um die Hilflosen
kümmert.
Der Mensch denkt sich manches aus, aber Gott spricht dazu das letzte Wort.
Lass Gott über dein Tun entscheiden, dann werden sich deine Pläne erfüllen.
Befiel dem Herrn dein Tun an, so werden deine Pläne gelingen.
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.
Gold und edle Steine gibt es haufenweise, aber einsichtsvolle Worte sind eine Seltenheit.
Wer auf das Wort des Herrn achtet, der findet Glück, und wer auf den Herrn - wohl ihm!
Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen; wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder.
Wer wirklich etwas gelernt hat, geht sparsam mit seinen Worten um. Wer sich beherrschen kann, zeigt, dass er
Verstand hat.
Ein Mensch, der sich beherrschen kann, zeigt, dass er Verstand hat.
Wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben; und der Verständige findet Gutes.
Tu, was in Gottes Augen recht und gut ist, das ist ihm lieber als Opfgergaben.
Ein guter Ruf ist besser als grosser Reichtum; Liebenswürdigkeit hilft weiter als Silber und Gold.
Sei bereit, dich korrigieren zu lassen und spitze die Ohren, wenn du etwas lernen kannst.
Du magst Dich für stark halten - ob Du es bist, zeigt sich erst in der Not.
Es gibt für den Menschen nichts Besseres als essen und trinken und geniessen, was er sich erarbeitet hat. Doch dieses
Glück hängt nicht von ihm selbst ab: Es ist ein Geschenk Gottes. Denn wer hat zu Essen oder hat Grund zur Freude ohne
ihn?
Alls het sy Stund, alls, wo me sech vornimmt under em Himmel, het sy Zyt. S’git e Zyt für ds Gebäre und e Zyt für ds
Stärbe, e Zyt für ds Pflanze und e Zyt für ds Usrysse vom Pflanzete, e Zyt für ds Töde und e Zyt für ds Heile, e Zyt für ds
Abbräche und e
Das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu geniessen, solange er kann.
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Eine Handvoll zum Leben und dabei innere Ruhe und Frieden ist besser als beide Hände voll sinnloser Jagd nach Wind.
Zwei sind besser dran als einer allein. Sie haben doch einen guten Lohn für ihre Mühe.
Zweie sind besser daran als nur einer; sie haben doch einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn fallen sie, so hilft der eine
dem andern auf. Doch wehe dem Einzelnen, wenn er fällt und kein andrer da ist, ihm aufzuhelfen! Und liegen zwei
beieinander, so haben
Der Tadel eines Erfahrenen hilft dir mehr als alle Loblieder der Unwissenden.
Wissen und Erfahrung sind ebensoviel wert wie Besitz, ja, sie werfen sogar noch Gewinn ab.
Kein Mensch auf der Erde ist so erfahren, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht.
Geh, iss mit Freuden dein Brot und trink deinen Wein mit fröhlichen Herzen; denn längst hat Gott dein Tun gebilligt.
Trage allezeit weisse Kleider und lass deinem Haupte das Öl nicht mangeln. Geniesse des Lebens mit deiner geliebten
Frau, mit deinem gelie
Gang iss dys Brot, und fröi di, trink dy Wy, und häb e guete Luun. Gott het scho lang ja gseit zu däm, wo du machsch.
Leg nume wyssi Chleider aa, und spar ds Öl nid für dy Chopf! Gniess ds Läbe mit der Frou, wo du lieb hesch, jede Tag vo
dym Hüüchli vo Lä
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Prediger 11,7
Prediger 12,13
Jesaja 12,2

Das Licht der Sonne sehen zu können, bedeutet Glück und Freude. Geniesse froh jeden Tag, der dir gegeben ist.
Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote! Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt.
Gott ist mein Helfer, ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst.
Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht;
denn Gott der HERR ist meine Stärke, mein Lied und mein Heil.
Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und
mein Heil.
Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark.
Die auf den Herrn vertrauen, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern, dass sie laufen
und nicht ermatten, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir; ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten.
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Jesaja 12,2
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Jesaja 12,2
Jesaja 40,29
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Jesaja 40,31
Jesaja 41,10

384

Jesaja 41,10

638

Jesaja 41,10
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Jesaja 43,1f
Jesaja 43,1b
Jesaja 43,1b
Jesaja 48,7

389
720
625
390
1

Jesaja 48,17
Jesaja 48;17
Jesaja 55,12
Jesaja 58,11
Jesaja 58,11

705
711
391

Jesaja 58,11
Jesaja 65,18
Jesaja 66,13

392
393
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Jesaja 66,13f
Jeremia 16,19
Jeremia 16,19

395

Jeremia 17,7f

547

Jeremia 17,7f

491

Jeremia 29,11

396

Jeremia 29,11

397

Jeremia 29,11

721

Jeremia 29,11

668
811

Jeremia 29, 13-14
Jeremia 10,11

Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner sieghaften Hand.
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
So spricht Gott: Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich; ich rufe dich bei deinem Namen, mein bist du! Wenn du durch
Wasser gehst, ich bin mit dir; wenn durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer schreitest,
wirst du dich nicht
Fürchte dich nicht, ich befreie dich. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du gehörst mir.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und dich leitet auf dem Wege, den du gehst.
So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und dich
leitet auf dem Wege, den du gehst.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was hilft, und dich leitet auf dem Wege, den du gehst.
Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.
Du wirst wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat, und wie eine Quelle, die niemals versiegt.
Du wirst wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat, und wie eine Quelle, die niemals versiegt.
Und der Herr wird dich immerdar führen und deine Seele sättigen und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein
bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.
Freuet euch und seid fröhlich immerdar, über das, was ich schaffe..
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein, neuer Lebensmut
wird in euch erwachen.
Herr, du gibst mir Kraft, du beschützt mich, zu dir kann ich fliehen in Gefahr.
Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not.
Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist! Er wird sein wie ein Baum, der
am Wasser gepflanzt ist, der nach dem Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Hitze
kommt, seine Blätter bleibe
Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist: Er wird sein wie ein Baum, am
Wasser gepflanzt und zum Bach streckt er seine Wurzeln aus. Nichts hat er zu befürchten, wenn die Hitze kommt. Das
Laub bleibt ihm und im Jah
So spricht Gott: 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.
So spricht Gott: Mein Plan mit euch steht fest: Ich will euer Glück nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine
Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft.
So spricht Gott: 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.
Denn ich weiss wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des
Leides.
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch
finden lassen.
Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe.
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Jeremia 31,3
Jeremia 31,3
Jeremia 31,3
Jeremia 32,41
Klagelieder 3,58
Joel 3,5a
Zephanja 3,16f
Sacharia 4,6
Maleachi 1,2
Matthäus 5,4
Matthäus 5,5

I ha di lieb mit ewiger Liebi, drum han i di i myr Güeti by mer bhalte.
Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag.
Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
So spricht der Herr: Es soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun
Du führst, Herr, die Sache meiner Seele und erlösest mein Leben.
Und es soll geschehen: Wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll gerettet werden.
Fürchte dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland.
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen.
Ich habe euch lieb, spricht der Herr.
Freuen dürfen sich alle, die unter der Not der Welt leiden; denn Gott wird ihnen ihre Last abnehmen.
Freuen dürfen sich alle, die keine Gewalt anwenden; denn Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben.
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Matthäus 5,6
Matthäus 5,7
Matthäus 5,7
Matthäus 5,9
Matthäus 5,13f
Matthäus 5,48
Matthäus 6,8
Matthäus 6,33

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind; denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen; denn sie werden Gottes Kinder sein.
Ihr seid das Salz der Erde; ihr seid das Licht der Welt.
Ihr sollt vollkommen sein, weil euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Euer Vater weiss, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet.
Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.
Christus spricht: Bittet, und ihr werdet bekommen! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft an, und man wird euch öffnen.
Denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
Christus spricht: bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan.
Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan.
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca,
encontra; e, ao que bate, se abre.
Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt.
Christus spricht: Wer meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein Mann, der
überlegt, was er tut, und darum sein Haus auf felsigen Grund baut.
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.
Wer von euch etwas Besonderes sein will, der soll den andern dienen, und wer von euch an der Spitze stehen will, soll
sich allen unterordnen.
Wenn ihr nur Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet.
Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.
Jesus Christus spricht: Fürchte dich nicht!
Alles ist möglich für den, der glaubt.
Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen.
Für Gott ist nichts unmöglich
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen
Verstand! Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Jesus spricht: Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich!
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben.
Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in grossen sein.
Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht.
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen,
sondern das ewige Leben haben.
Christus spricht: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird
in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hinein fließt.
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Matthäus 7,7f
Matthäus 7,7
Matthäus 7,7
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Mateus 7, 7
Matthäus 7,12
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Matthäus 7,24
Matthäus 11,28
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Matthäus 20,26f
Matthäus 21,22
Matthäus 28,18
Matthäus 28,20
Markus 6,8
Markus 9,23
Markus 13,31
Lukas 1,37
Lukas 1,37
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Lukas 10,27
Lukas 11,23
Lukas 12,32
Lukas 16,10
Lukas 21,33
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Johannes 3,16

492

Johannes 4,14
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Johannes 5,24
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Johannes 6,35
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Johannes 6,35
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Johannes 6,35
Johannes 6,37
Johannes 6,47
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Johannes 6,68f

430

Johannes 8,12

431

Johannes 8,12
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432

Joh.8,12
Johannes 10,14

436

Johannes 10,27f

Ich versichere euch: Alle, die auf mein Wort hören und dem vertrauen, der mich gesandt hat, werden ewig leben.
Jesus sagt: Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer mir vertraut, wird
keinen Durst mehr haben.
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.
Jesus sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie
wieder Durst haben.
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus stossen.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben.
Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt und geglaubt, dass du bist
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat das Licht, das zum Leben führt, und wird nicht mehr im
Dunkeln tappen.
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht
des Lebens haben.
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben.
Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte.Ich kenne meine Schafe, und sie kennen mich.
Meine Schafe hören auf mich. Ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden
niemals umkommen. Keiner kann sie mir aus den Händen reissen.
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Johannes 11,25

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
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Johannes 11,25

435

Johannes 12,26

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den
wird mein Vater ehren.
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Johannes 12,46
Johannes 12,47
Johannes 14,6

Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.
Christus spricht: Ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als Retter.
Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, ausser durch mich.
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Johannes 14,6

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.
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Johannes 14,27
Johannes 14,27

Den Frieden gebe ich euch, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst!
Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
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Johannes 15,16f
Johannes 16,22
Johannes 16,22
Johannes 16,27
Johannes 16,33
Johannes 17,17
Johannes 20,19
Johannes 20,21
Johannes 20,29b
Apostelgeschichte 2,25
Apostelgeschichte 18,9
Apostelgeschichte18, 9-10
Römer 8,28
Römer 8,31
Römer 8,31
Römer 8,38
Römer 12,12
Römer 12; 15, 16
Römer 12,21
Römer 15,7
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Römer 15,13
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1. Korinther 8,6

741

1. Kor. 13,1ff

580

1. Korinther 13,4-7.13

Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir lebt, so wie ich in ihm, der bringt reiche Frucht.
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.
Jesus spricht: Dies ist mein Gebot: Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe.
Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestellt, hinzugehen und
Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand haben soll; damit auch der Vater euch gibt, was immer ihr von ihm in meinem
Namen erbittet.
Christus spricht: Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Denn er selbst, Gott, der Vater, hat euch lieb!
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit.
Friede sei mit euch!
Jesus spricht: Ich bringe euch Frieden.
Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben!
Ich habe den Herrn immer vor Augen. Er steht mir zur Seite, darum fühle ich mich sicher.
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht.
Fürchte dich nicht, sondern rede und schwiege nicht! Denn ich bin mit dir, spricht der Herr.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Gott ist auf unserer Seite, wer kann uns dann noch etwas anhaben?
Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein?
Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die wir in Christus finden, unserem Herrn.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.
Freue dich mit den Fröhlichen und weine mit den Traurigen. Haltet in Einigkeit zusammen.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Ich bitte Gott, der uns Hoffnung gibt, dass er euch durch euren Glauben mit Freude und Frieden erfüllt und dass eure
Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird.
Es gibt doch für uns nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus,
durch den alle Dinge sind und wir durch ihn.
Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe – dann bin
ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel.
2 Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß
D Liebi het e längen Aate, d Liebi isch güetig; si wird nie schaluus; d Liebi plagiert nid, si macht sech nid wichtig, si het
geng ds rächte Määs; si wott nid alls für sich; si lat sech nid la vertöube; si treit ds Böse nid nache; si isch nid
schadefröidi
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1. Korinther 13,13
1. Korinther 13,13
1. Korinther 13,13
1. Korinther 15,10a
1. Korinther 15,57
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1. Korinther 15,58
1. Korinther 16,13
1. Korinther 16,14
1. Korinther 16,14
2. Korinther 3,17
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2. Korinther 4,7

612

2. Korinther 5,17

Die Liebe hat den langen Atem, gütig ist die Liebe, sie eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist
nicht taktlos, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich ni
Auch wenn alles einmal aufhört - Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben; doch am
höchsten steht die Liebe.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die Grösste unter ihnen.
Auch wenn alles einmal aufhört - Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben.
Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.
Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt!
Werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der
Herr euren Einsatz belohnen wird.
Seid wachsam! Steht im Glauben fest! Seid mutig und stark!
Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein!
Machet, dass alls bi öich i dr Liebi gscheht!
Wo aber der Geist des Hern ist, da ist Freiheit.
Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäss. Denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das
Übermass an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst.
Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon "neue Schöpfung". Was er früher war, ist vorbei; etwas ganz
Neues hat begonnen.

Spruchliste
Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon "neue Schöpfung". Was er früher war, ist vorbei; etwas ganz
Neues hat begonnen.
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Galater 2, 20
Epheser 5,20
Epheser 6,8
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Philipper 1,9
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Philipper 4,6
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Philipper 4, 6-7
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Philipper 4, 7
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Philipper 4,8
Kolosser 2,3

539
470
471
472
473
474

Kolosser 3,12-14
Kolosser 3,14
Kolosser 3,15
1. Thessalonicher 5,21
2. Thessalonicher 3,3
1. Timotheus 6,12
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1. Timotheus 6, 12
1. Timotheus 6,21
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2. Timotheus 1,7
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Hebräer 12,1-2
Hebräer 13,6
Hebräer 13,16
Hebräer 13,16
1. Petrus 3,15
1. Petrus 4,10
1. Petrus 5,7
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2. Petrus 3,13
1. Johannes 3,1
1. Johannes 3,1

Der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern gibt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit.
Lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem
die Sünde, die uns so leicht umgarnt! Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden
Glaubens vorangegangen is
Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten; was sollte mir ein Mensch tun?
Vergesst nicht, Gutes zu tun und euch gegenseitig zu helfen.
Vergesst nicht, Gutes zu tun und euch gegenseitig zu helfen. Das sind die Opfer, die Gott Freude machen.
Ehrt Christus in euren Herzen als euren Herrn.
Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er erhalten hat.
Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.
Wir warten aber auf Grund seiner Verheissung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit
wohnt.
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen.
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir Gottes Kinder heissen sollen.
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1. Johannes 3,18
1. Johannesbrief 3,18
1. Johannes 4,4
1. Johannes 4,16
1. Johannes 4,19
Offenbarung
Offenbarung
Offenbarung 3,11b
Offenbarung 19,7
Offenbarung 21,5
Sirach 2,6

Mir wei nid nume mit Wort und mit em Muul liebha, mir wei's doch mit der Tat und mit der Wahrheit bewyse!
Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit.
Denn der in euch ist, ist grösser als der, der in der Welt ist.
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.
Lasset uns Gott lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Ich bin schon auf dem Weg. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme.
Ich bin schon auf dem Weg.Halte was du hast, dass niemand deine Krone nehme.
Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme.
Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben.
Christus spricht: Siehe, ich mache alles neu.
Vertraue auf Gott, so wird er sich deiner annehmen; hoffe auf ihn, so wird er deine Wege ebnen.

Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.
Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat.
Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Denkt daran: Der Herr wird jeden für seine guten Taten belohnen.
Ich bete zu Gott, dass er euch Einsicht und Urteilsvermögen gibt, damit eure Liebe immer vollkommener wird.
I bätte drum, dass öiji Liebi geng stercher und stercher wird und tiefer und verständnisvoller, für das dihr geng richtig
entscheidet.
De machet mer doch d Fröid, dass der einig syt, dass der enand glychmässig lieb heit, dass der eis Härz und ei Seel syt.
Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn.
Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden
erfahren, der grösser ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und
Gedanken im Glauben an Jesu
Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede
wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren.
Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht rein, liebenswert und schön ist.
In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen.
Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue
Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht: herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde,
Geduld. Ertragt einander! Se
Tut alles in der Liebe! Sie verbindet euch und führt euch dadurch zur Vollkommenheit.
Der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Denken und Tun bestimmen.
Prüft alles, und nehmt nur an, was gut ist!
Der Herr ist treu. Er wird euch stark machen und vor dem Bösen beschützen.
Gib dein bestes im Glaubenskampf, damit du das ewige Leben gewinnst.
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, das Gott dir geschenkt hat und das du vor so
vielen Zeugen bekannt hast!
Die Gnade sei mit dir! Amen

