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Segen 

Ich werde dir beistehen. Ich beschütze 
dich, wo du auch hingehst. Ich lasse dich 
nicht im Stich und tue alles, was ich dir 
versprochen habe. 1. Mose 28,15 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein! Jesaja 43,1b 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir 
und will dich segnen. 1. Mose 26,24b 

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, 
beschirme mich unter dem Schatten deiner 
Flügel. Psalm 17,8 

Gott denkt an uns und segnet uns.          
Psalm 115,12 

Wie leben? 

Die Liebe vergeht niemals. 1. Korinther 13,8 

Lebt als Kinder des Lichtes – die Frucht 
des Lichtes ist lauter Güte und Ge-
rechtigkeit und Wahrheit. Epheser 5,8-9 

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

Ich liebe und schlafe ganz mit Frieden; 
denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich 
sicher wohne. Psalm 4,9 

Gemeinschaft mit Gott 

Du sollst Gott lieb haben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 
Kraft! 5. Mose 6,5 

Wer auf Gott hofft, wird von Güte um-
fangen. Psalm 32,10b 

Gott ist gütig und eine Zuflucht zur Zeit 
der Not und kennt die, die auf Gott hoffen. 
Nahum 1,7 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 
das erkennt meine Seele. Psalm 139,14 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche 
nicht, denn ich bin für dich Gott. Ich 
stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte 
dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit. Jesaja 41,10 

 

Geborgenheit 

Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, 
dass meine Tritte nicht gleiten. Psalm 17,5  

Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende 
der Welt. Matthäus 28,20b 

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

Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht.  
Psalm 91,4c 

Alle eure Sorgen werft auf Gott; denn Gott 
sorgt für euch. 1. Petrus 5,7 

Mut zum Leben 

Gott ist mein Licht und mein Heil; vor wem 
sollte ich mich fürchten? Gott ist meines 
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?  
Psalm 27,1 

Die auf Gott vertrauen, bekommen immer 
wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler. Sie gehen und werden 
nicht müde, sie laufen und brechen nicht 
zusammen. Jesaja 40,31 

Fürchte dich nicht, sondern rede und 
schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und 
niemand soll sich unterstehen, dir zu 
schaden. Apostelgeschichte 18,9-10 

Freuet euch, dass euere Namen im Himmel 
geschrieben sind. Lukas 10,20 

Gemeinschaft 

Lasset die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht; denn solchen ist das 
Reich Gottes. Lukas 18,16 

Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern 
mit der Tat und mit der Wahrheit.  
1. Johannes 3,18 

Bei dir die Quelle des Lebens, und in deinem 
Lichte sehen wir das Licht. Psalm 36,10 

Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden 
Gottes Kinder heissen. Matthäus 5,9 

Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch 
gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft 
an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7,7 

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


