
Liebe und Geborgenheit

Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Denn

ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt 

habe.

1. Mose 28,15

Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott, er wird dich 

nicht verlassen.

5. Mose 4, 31

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz 

an.

1. Samuel 16, 7

Der Herr ist mein Hirte, mit wird nichts mangeln. Psalm 23,1

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem

Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!

Psalm 36,8

Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott, du breitest 

deine Flügel über uns und gibst uns Schutz.

Psalm 36,8 (Gute 

Nachricht)

Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht. Psalm 91,4

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit.

Psalm 121,8

So spricht Gott: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, 

finden mich.

Sprüche 8, 17

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

ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.

Jeremia 31,3

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.

Johannes 3,16

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, 

wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.

Johannes 13,34

In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost: ich habe die Welt 

überwunden. 

Johannes 16,33



Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den 

Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Römer 5,5b

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 

Besten dienen.

Römer 8,28

Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet 

alles. Die Liebe hört niemals auf.

1. Korinther 

13,7+8

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die 

Liebe ist die größte unter ihnen.

1. Korinther 13,13

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure 

Dinge lasst in der Liebe geschehen!

1. Korinther 

16,13+14

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 1. Korinther 16, 14

Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Epheser 5,2

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes

Kinder heißen sollen.

1. Johannes 3,1

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4,19

Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit 

der Wahrheit.

1. Johannes 3, 18

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

und Gott in ihm!

1. Johannes 4,16

Lasst uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4,19




