
Versprechen Gottes zum Erinnern 
Jesaja 41,10 
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir! Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich mache 
dich stark und helfe dir. 

Jeremia 29,11 
Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. 
Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. 

Jesaja 40,31 
Aber alle, die auf den Herren hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie 
rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müd 

Jesaja 43,2 
Wenn du durch Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Reisende Ströme spülen dich nicht fort. 
Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du dich nicht. Die Flammen können dir nichts 
anhaben. 

Hebräer 10,23 
Wir wollen unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott, auf 
dessen Versprechen sie beruht, ist treu. 

1. Petrus 5,10 
Gott hat euch in seiner großen Gnade zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. In der 
Gemeinschaft mit Christus habt ihr Teil daran. Nur für eine kurze Zeit müsst ihr leiden. Dann 
wird er euch wieder aufrichten und stärken, euch Kraft verleihen und euch Halt geben. 

Matthäus 7,7+8 
„Bittet und es wird euch gegeben! Sucht und ihr werdet finden! Klopft an und es wird euch 
aufgemacht! Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, 
dem wird aufgemacht.“ 

5. Mose 7,9 
Der Herr, dein Gott, er ist Gott. Er ist ein treuer Gott und hält seinen Bund. Die ihn lieben und 
seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch in tausend Generationen. 

Johannes 3,16 
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der 
an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 

Römer 8,38 
Ich bin zutiefst überzeugt: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen – nicht der Tod und 
auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und 
nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. 

Römer 8,28 
Wir wissen aber: Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er 
nach seinem Plan berufen hat. 


