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Taufspruchliste 
 
Lieber Täufling, lieber Konfirmand. Hiermit bekommst Du eine Liste mit Bibelsprüchen in die Hand, die Dir bei 
der Auswahl des Tauf- bzw. Konfirmationsspruches helfen soll. Gehe die Liste einmal der Reihe nach durch und 
bei allen Sprüchen, die Dir zusagen, machst du ein Kreuz unter 1. Wenn du deinen Spruch gleich findest, ist das 
gut. Wenn nicht, dann geh nochmals die unter 1. angekreuzten Sprüche durch und sortiere aus. Den/ die Besten 
kreuzt du unter 2. an. Wenn Du dich dann immer noch nicht entscheiden kannst, dann mach es noch einmal so 
und dann hast du ihn hoffentlich unter 3. gefunden. Du kannst auch die Bibel daneben legen und mit dem Text 
dort vergleichen. Wenn Dir diese Übersetzung mehr zusagen sollte, dann trage sie am Ende im Kasten ein.  
Ein Hinweis noch. Nach dem biblischen Buch steht die große Zahl für das Kapitel und die kleine Zahl für den 
Vers. Manchmal steht auch noch ein Buchstabe dahinter. Das bedeutet, dass nur der erste (a), zweite (b) oder 
dritte (c) Teil eines langen Satzes ausgewählt wurde. Ein kleines, hinter dem Vers stehendes f bedeutet: plus 
folgenden Vers. 
Viel Spaß sowie Ernsthaftigkeit, denn dieser Spruch wird Dich ein Leben lang begleiten, wünscht Dir bei der 
Suche Dein Pfarrer K. Bálint  
 

  Altes Testament 
1 2 3 Bibelvers Bibelstelle 
� � � Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hingehst. Gen 2815a 
� � � Wenn es euch gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt acht, dass ihr nicht den 

Herrn vergeßt! 
Dtn 611b.12a 

� � � Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Jos 15b 
� � � Laß dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr, dein 

Gott, bin bei Dir, wohin du auch gehst. 
Jos 19b 

� � � Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. I Sam 21 
� � � Mein Leben werde wert geachtet in den Augen des Herrn, und er errette mich aus aller 

Not. 
I Sam 2624 

� � � So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst; ich lasse nicht von Dir! II Reg 430b 
� � � Bewahre mich Gott, denn ich traue auf Dich. Ps 161 
� � � Du bist ja der Herr! Ich weiß von keinem Gut außer dir. Ps 162 
� � � Der HERR ist mein Gut und mein Teil; du erhältst mir mein Erbteil. Ps 165 
� � � Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; steht er mir zur Rechten, so werde ich fest-

bleiben. 
Ps 168 

� � � Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger 
die Grube sehe. 

Ps 1610 

� � � Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu dei-
ner Rechten ewiglich. 

Ps 1611 

� � � Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Ps 178 
� � � Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott, auf den ich mich 

verlasse. 
Ps 183 

� � � Der Herr ist mein Hirte, wir wird nichts mangeln Ps 231 
� � � Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist 

bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Ps 234 

� � � Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine 
Gebote halten. 

Ps 2510 

� � � Lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf Dich. Ps 2520 
� � � HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Ps 268 
� � � 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? 
Ps 271 

� � � Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Ps 334 
� � � Der Herr beschützt alle, die auf ihn hören, alle, die auf seine Hilfe hoffen. Ps 3318 
� � � Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Treue, soweit die Wolken 

gehen. 
Ps 366 
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� � � Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ps 3610 
� � � Befiehl dem Herr Deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. Ps 375 
� � � Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; laß deine Güte und 

Treu allerwege mich behüten. 
Ps 4012 

� � � Gott ist unser Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Ps 462 
� � � Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Ps 5015 
� � � Schaffe in mir, Herr, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ps 5112 
� � � Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Ps 5114 
� � � Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Ps 5117 
� � � Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ps 622 
� � � Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei 

Gott. 
Ps 628 

� � � Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf; aber er hilft uns auch. Ps 6820 
� � � Sei mir ein rettender Fels, eine Burg, die mich schützt! Bei dir allein bin ich in Sicher-

heit. 
Ps 713 

� � � Ich bleibe stets an Dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich 
nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Ps 7323f 

� � � Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ps 7325 
� � � Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines 

Herzens Trost und mein Teil. 
Ps 7326 

� � � 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.  

Ps 7328 

� � � Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Ps 8611 
� � � 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. 
Ps 9111f 

� � � Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat. Ps 1032 
� � � Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ps1038 
� � � Wie sich der Himmel über die Erde wölbt, so umgibt Gottes Liebe alle, die ihn ehren. Ps 10311 
� � � Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn 

fürchten.  
Ps 10313 

� � � Aber die Liebe des Herrn ist unvergänglich. Er hält zu denen, die ihn ehren, und er sorgt 
noch für ihre Kinder und Enkel 

Ps 10317 

� � � Der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ps 1005 
� � � Die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Ps 11110 
� � � Oh dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst einhielte. Ps 1195 
� � � Ich halte mich zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Ps 11963 
� � � Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ps 119105 
� � � Laß meinen Gang nach deinem Wort fest sein und kein Unrecht über mich herrschen. Ps 119133 
� � � Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ps 1212 
� � � Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ps 1218 
� � � Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Ps 13923f 
� � � Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Ps 1424 
� � � Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist 

führe mich auf ebener Bahn. 
Ps 14310 

� � � Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Ps 14518 
� � � Gedenke an den Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich führen. Prov 36 
� � � Der Herr behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Prov 326 
� � � So spricht der Herr: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Prov 817 
 � � Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein gibt, dass es fortgehe. Prov 169 
� � � Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Jes 79 
� � � Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Jes 122 
� � � Wer glaubt, der wird nicht zuschanden. Jes 2816 
� � � Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 

Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass wie wandeln und nicht müde werden. 
Jes 4031 
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� � � Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich helfe Dir. Ich halte dich bei mei-
ner rechten Hand. 

Jes 4110 

� � � Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
Du bist mein! 

Jes 431 

� � � Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir 
weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. 

Jes 5410 

� � � Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen 
genannt.  

Jer 1516 

� � � So spricht der Herr: Wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Jer 1519 
� � � Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verläßt und dessen Zuversicht der Herr 

ist. 
Jer 177 

� � � Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den HERRN verläßt und dessen Zuversicht der 
HERR ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin 
streckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blät-
ter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt 
ohne Aufhören Früchte. 

Jer 177f 

� � � Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf mir, Herr, so ist mir geholfen. Jer 1714 
� � � Wenn ihr mich von ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von Euch finden 

lassen. 
Jer 2913f 

� � � Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jer 313b 
� � � Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt.  Thr 325 
� � � Wer des HERRN Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Joël 35 
� � � Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Am 56 
� � � Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade Jon 29 
� � � 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. 
Mi 68 

� � � Der Herr ist gütig und eine Fest zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Nah 17 
� � � Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Hab 318 
� � � Kehret euch zu mir, spricht der Herr, so will ich mich zu euch kehren. Sach 13 

 
 

   

Neues Testament 
 

� � � Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem 
Munde Gottes geht. 

Mt 44 

� � � Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich Mt 53 
� � � Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Mt 54 
� � � Selig sind, die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Mt 55 
� � � Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt wer-

den. 
Mt 56 

� � � Selig sind, die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mt 57 
� � � Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Mt 58 
� � � Selig sind, die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mt 59 
� � � Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmel-

reich. 
Mt 510 

� � � Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? 
Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und läßt es von den Leuten 
zertreten. 

Mt 513 

� � � Laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen. 

Mt 516 

� � � Eure Rede sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist von Übel. Mt 537 
� � � Liebt eure Feinde; segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Mt 544 
� � � Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Mt 68 
� � � Jesus Christus spricht: Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mt 621 
� � � Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufge- Mt 77 
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tan werden. 
� � � Wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem 

himmlischen Vater. 
Mt 1032 

� � � Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mt 1128 
� � � Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen 

demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 
Mt 1129 

� � � Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mt 1130 
� � � Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens. Mt 1235 
� � � Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester 

und Mutter. 
Mt 1250 

� � � Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Scha-
den an seiner Seele? 

Mt 1626 

� � � Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen 

Mt 1820 

� � � Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Mt 2413 
� � � Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Mt 2641 
� � � Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Mt 2820 
� � � Fürchte Dich nicht, glaube nur! Mk 536b 
� � � Jesus aber sprach zu ihm: alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Mk 923 
� � � Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut auch Ihnen. Lk 631 
� � � Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lk 636 
� � � Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 

Gottes. 
Lk 962 

� � � Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Lk 1128 
� � � Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Lk 1610 
� � � Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Lk 2119 
� � � Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Lk 2133 
� � � Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Joh 11 
� � � 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. 
Joh 316 

� � � Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Joh 336a 
� � � 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. 
Joh 524 

� � � Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Joh 812 

� � � Wenn ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und 
werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird uns frei machen. 

Joh 831f 

� � � Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander übt. Joh 1335 
� � � Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch 

mich. 
Joh 146 

� � � Jesus Christus spricht: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Joh 1415 
� � � Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 

bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 
Joh 155 

� � � Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, daß ihr hin-
geht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in mei-
nem Namen, er's euch gebe. 

Joh 1516 

� � � Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Act 529 
� � � Ich bin mit Dir, niemand soll sich unterstehen Dir zu schaden. Act 1810a 
� � � Ich schäme mich das Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die 

selig macht alle, die daran glauben. 
Röm 116 

� � � Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist: Jesus Christus. Röm 311 
� � � So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein 

durch den Glauben 
Röm 328 

� � � Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Röm 814 
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� � � Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zu besten dienen. Röm 828a 
� � � Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Röm 831 
� � � Ich bin aber gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Ge-

walten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unse-
rem Herrn. 

Röm 838f 

� � � Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht. Röm 104 
� � � Den wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen 

glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.  
Röm 109 

� � � Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden Röm 1013 
� � � Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures 

Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefäl-
lige und Vollkommene. 

Röm 122 

� � � Die Liebe sei ohne Falsch. Haßt das Böse, hängt dem Guten an. Röm 129 
� � � Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Röm 1212 
� � � Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Röm 1215 
� � � Vergelt niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Röm 1217 
� � � Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Röm 1221 
� � � Seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Röm 138 
� � � Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Röm 1310 
� � � Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir 

leben oder sterben, so sind wir des Herrn. 
Röm 148 

� � � Darum laßt uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinan-
der. 

Röm 1419 

� � � Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Röm 157 
� � � Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir 

selig werden, ist's eine Gotteskraft. 
I Kor 118 

� � � Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus. 

I Kor 311 

� � � Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschen Knechte. I Kor 723 
� � � Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. I Kor 1024 
� � � Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die Größte 

unter Ihnen. 
I Kor 1313 

� � � 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, sie freut sich nicht über 
die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt 
alles, sie hofft alles, sie duldet alles.  

I Kor 134-7 

� � � Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. I Kor 1510 
� � � Wacht, steht im Glauben, seid mutig und stark. I Kor 1613 
� � � Alle eure Dinge laßt in der Liebe geschehen. I Kor 1614 
� � � Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. II Kor317 
� � � Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn 

empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. 
II Kor 510 

� � � Darum: ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden. 

II Kor 517 

� � � Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. II Kor 129 
� � � Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Gal 326 
� � � Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann 

noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 
Gal 328 

� � � Wenn wir im Geiste leben, so laßt uns auch im Geiste wandeln. Gal 525 
� � � Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gal 62 
� � � Laßt uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das 

Haupt ist: Christus. 
Eph 415 
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� � � Laßt die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Eph 426 
� � � In Demut achte einer den anderen Phil 23 
� � � Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin, ich jage ihm aber 

nach, ob ich’s ergreifen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen bin. 
Phil 312 

� � � Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Eure Güte laßt 
kund sein allen Menschen! 

Phil 44.5a 

� � � In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kol 23 
� � � Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. II Thess 33 
� � � Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahr-

heit kommen. 
I Tim 24 

� � � Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit. 

II Tim 17 

� � � Jage nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den 
Herrn anrufen aus reinem Herzen. 

II Tim 222 

� � � Seht , welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen. I Joh 31 
� � � Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der 

Wahrheit. 
I Joh 318 

� � � Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. I Joh 416 
� � � Laßt uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. I Joh 419 
� � � Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. I Joh 54 
� � � Laßt uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist 

treu, der sie verheißen hat. 
Hebr 1023 

� � � Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Zukunft hat. Hebr 1035 
� � � Laßt uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebr 122 
� � � Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebr 138 
� � � Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Hebr 139 
� � � Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. Jak 122 
� � � Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushal-

ter der mancherlei Gnade Gottes. 
I Petr 410 

� � � Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. I Petr 57 
� � � Fürchte Dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und 

siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und 
des Todes. 

Apk 117f 

� � � Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Apk 210 
� � �   
� � �   
� � �   
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