
Gott

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an. 1.Samuel 16, 7

Gott ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. 2. Samuel 22,31

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18,30

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird´s wohl machen. Psalm 37,5

Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist´s, der uns 

führet.

Psalm 48,15

Gott ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen 

werde.

Psalm 62,3

Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze

auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun.

Psalm 73,28

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 

Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine 

Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.

Psalm 91,1-2

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

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Psalm 121,3

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5

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

seinen Schritt.

Sprüche 16,9

So spricht der Herr: „Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu 

mir gezogen aus lauter Güte.

Jeremia 31,3

Denn so 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.

Johannes 3,16

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15,16

Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in 

ihm.

1. Johannes 4,16

Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Römer 4,21




