
Glaube

Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. 2. Samuel 22,2

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich 
fürchten?

Psalm 27,1a

Du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen 
wollest du mich leiten und führen.

Psalm 31,4

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir 
das Licht.

Psalm 36,10

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Psalm 86,11a

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. Psalm 103,8

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121,2

Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Jesaja 45,24a

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.

Sprüche 3, 5+6

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein 
lenkt seinen Schritt.

Sprüche 16,9

Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist 
unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende.

Daniel 6, 27b

Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Matthäus 8,13b

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Markus 9,23b

Christus spricht: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube 
nicht aufhöre.

Lukas 22,32

Christus spricht: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! Johannes 20,29b

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, 
die selig macht alle, die daran glauben.

Römer 1,16

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir 
Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus.

Römer 5,1

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! 1. Korinther 16,13



Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, 
wozu du berufen bist.

1. Timotheusbrief 
6,12

Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, 
was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag.

2. Timotheusbrief 
1,12

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat! 1. Johannes 5,4b

Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des 
Glaubens.

Hebräerbrief 12,2


