
(1)Ich will dich nicht verlassen noch von dir wei
chen. Sei getrost und unverzagt. Josua 1,5-6

(2)Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo 
du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist 
mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Ruth 
1,16

(3)HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel 
ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken 
gehen. Psalm 36,6

(4)Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird's wohlmachen. Psalm 37,5

(5)Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hil
fe in den großen Nöten, die uns getroffen ha
ben. Psalm 46,2

(6)Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib 
mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 
51,12

(7)Wirf dein Anliegen auf den HERRN; der wird 
dich versorgen und wird den Gerechten in 
Ewigkeit nicht wanken lassen. Psalm 55,23

(8)Aber 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 73,28

(9)Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Psalm 
90,1

(10)Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
Psalm 91,11

(11)Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. Psalm 107,1

(12)Der HERR denkt an uns und segnet uns. 
Psalm 115,12

(13)Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst 
uns freuen und fröhlich an ihm sein. O HERR, 
hilf! O HERR, lass wohlgelingen! Psalm 118,24f

(14)Des Menschen Herz erdenkt sich seinen 
Weg; aber der HERR allein lenkt seinen 
Schritt. Sprüche 16,9

(15)So ist's ja besser zu zweien als allein; denn 
sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Prediger 
4,9

(16)Ihr werdet mich suchen und finden; denn 
wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen 
werdet. Jeremia 29,13

(17)Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so wer
det ihr finden; klopfet an, so wird euch aufge
tan. Matthäus 7,7

(18)Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende. Matthäus 28,20

(19)Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 
euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt 
habe, damit auch ihr einander liebhabt. Johan
nes 13,34

(20)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 15,5

(21)Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trüb
sal, beharrlich im Gebet. Römer 12,12

(22)Darum nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat zu Gottes Lob. Römer 
15,7 

(23)Alle eure Dinge lasst in der Liebe gesche
hen! 1.Korinther 16,14

(24)Einer trage des andern Last, so werdet ihr 
das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2

(25)Ertragt einer den andern in Liebe, und seid 
darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im 
Geist durch das Band des Friedens. Epheser 
4,2-3

(26)Seid aber untereinander freundlich und herz
lich und vergebt einer dem andern, wie auch 
Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 
4,32

(27)Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre 
willen, sondern in Demut achte einer den an
dern höher als sich selbst, und ein jeder sehe 
nicht auf das Seine, sondern auch auf das, 
was dem andern dient. Philipper 2,3-4

(28)Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist 
das Band der Vollkommenheit. Kolosser 3,14

(29)Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken, das tut alles im Namen des Herrn Je
sus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ko
losser 3,17

(30)Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. 2.Timotheus 1,7

(31)Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt 
für euch. 1.Petrus 5,7

(32)Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit 
der Zunge, sondern mit der Tat und mit der 
Wahrheit. 1.Johannes 3,18

(33)Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1.Jo
hannes 4,16
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