
(29) 2. Kor. 5,17
Ist  jemand in  Christus,  so ist  er  eine neue Kreatur.  Das Alte  ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.   
                   

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

(31)Eph. 4,32
Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer 
dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.    

(32)Philipper 2,3        
Tut nichts aus  Eigennutz oder  um eitler  Ehre willen,  sondern in 
Demut achte einer den andern höher als sich selbst.

(33)Philipper 4,4        
Freuet euch in dem Herrn allewege und abermals sage ich euch, 
freuet euch. 

(34)Philipper 4,13
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.

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

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

(37) 1.Johannes 4,16
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm.                                                                 

(38)Offenbarung 2,10
Christus  spricht:  Fürchte  dich  nicht!  Ich  bin  der  Erste  und  der 
Letzte und der Lebendige.    

Trausprüche

(1) Josua 1,5
Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich 
will dich nicht verlassen noch von dir weichen. 

(2) Josua 24,15
Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.

(3) Rut 1,16
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.

(4) 1.Samuel 16,7
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht das Herz an.

(5) Psalm 23,1
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.   

(6) Psalm 25,10
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen 
Bund und seine Gebote halten.

(7) Psalm 33,4
Des  Herrn  Wort  ist  wahrhaftig,  und  was  er  zusagt,  das  hält  er 
gewiss. 

(8) Psalm 73,23-25
Dennoch bleibe ich 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. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts 
nach Himmel und Erde.  

(9) Psalm 121,3
Der Herr wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, 
schläft nicht. 

(10) Sprüche 29,25
Menschenfurcht  bringt  zu  Fall;  wer  sich  aber  auf  den  Herrn 
verlässt, wird beschützt.



(11) Prediger 4,9-12
So ist´s besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für 
ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh 
dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm 
aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie 
kann ein einzelner warm werden. Einer mag überwältigt werden, 
aber  zwei  können widerstehen,  und eine  dreifache  Schnurr  reißt 
nicht leicht entzwei. 

(12) Jesaja 43,1
So spricht der  Herr,  der dich geschaffen hat:  Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
du bist mein.                                                                                 

(13) Jesaja 55,12
Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.

(14) Jesaja 61,10
Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem 
Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit 
dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet.                                   

(15)Habakuk 3,18+19
Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem 
Heil. Denn der Herr ist meine Kraft.                                

(16)Matthäus 4,4
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden 
Wort, das aus dem Mund Gottes geht.

(17)Matthäus 7,7
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden, klopfet 
an, so wird euch aufgetan.
                                                    

(18)Markus 9,23
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.

(19) Johannes 16,22
Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen. 

(20)Römer 1,16
Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist 
eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben.

(21)Römer 8,14
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.    

(22)Römer 8,28
Wir  wissen  aber,  dass  denen,  die  Gott  lieben,  alle  Dinge  zum 
Besten dienen.                                                                               

(23)Römer 8,38+39
Ich bin  gewiss,  dass  weder  Tod noch Leben,  weder  Engel  noch 
Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 

(24)Römer 15,7
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. 

(25) 1.Kor. 13,2
Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse 
und alle  Erkenntnis  und hätte  allen  Glauben,  so  dass  ich  Berge 
versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

(26) 1.Kor. 13,7
Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet 
alles.

(27) 1.Kor. 13,13
Nun aber  bleiben Glaube,  Hoffnung,  Liebe,  diese  drei;  aber  die 
Liebe ist die größte unter ihnen.

(28) 1.Kor. 16,14
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!                    
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