Bibelsprüche fürs Leben
Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer
in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
(1. Johannesbrief 4,16)
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
(1.Johannesbrief 4,16b)
Lasst uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
(1.Johannesbrief 4,19)
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
(1.Johannes 5,4b)
Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.
(1.Korintherbrief 3,11)
Die Liebe Gottes erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Seine Liebe
hört niemals auf.
(1.Korintherbrief 13,7-8a)
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen.
(1.Korintherbrief 13,13)
Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen!
(1.Korintherbrief 16,13+14)
Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.
(1.Petrusbrief 4,10)
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.
(1.Samuel 16,7b)
Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
(2.Korintherbrief 3,17)
Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
(2.Korintherbrief 12,9)
Ja, du, HERR, bist meine Leuchte; der HERR macht meine Finsternis licht.
(2.Samuel 22,29)
Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott?
Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg.
(2.Samuel 22,32-33)
Der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren.
(2.Thessalonicherbrief 3,3)
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.
(2.Timotheusbrief 1,7)
Gott spricht: Suchet mich, so werdet ihr leben.
(Amos 5,4)
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand
soll sich unterstehen, dir zu schaden.
(Apostelgeschichte 18,9b-10a)

Der Herr, dein Gott, ist der barmherzige Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch
verderben.
(Deuteronomium 4,31)
Wir wollen zur Wahrheit stehen, die Gott uns bekannt gemacht hat, und in Liebe
zusammenhalten.
(Epheser 4,15)
Lebe als Mensch des Lichtes! Aus dem Licht erwächst als Frucht: Güte, Gerechtigkeit und
Wahrheit.
(Epheser 5,9)
Gott spricht: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Weg und
bringe dich an den Ort, den ich bereitet habe.
(Exodus 23,20)
Gott spricht: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen.
(Exodus 33,17b)
Gott spricht zu dir: Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen
und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken; ich will dich weiden, wie es
recht ist.
(Ezechiel 34,16)
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
(Galaterbrief 6,2)
Gott spricht: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.
(Genesis 12,2)
So spricht dein Gott: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
(Genesis 26,24)
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.
(Genesis 28,15)
Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
(Genesis 32,27)
Ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.
(Habakuk 3,18)
Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.
(Hebräerbrief 12,2a)
Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade.
(Hebräerbrief 13,9)
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
(Hebräerbrief 13,14)
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
(Hiob 19,25)
Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, Herr, so ist mir geholfen.
(Jeremia 17,14)
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden
lassen, spricht der HERR.
(Jeremia 29,13-14)
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
(Jeremia 31,3)
Gott ist meine Rettung; ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.
(Jesaja 12,2)

Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
(Jesaja 40,31)
So spricht dein Gott: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein
Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.
(Jesaja 41,10)
Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich
nicht, ich helfe dir.
(Jesaja 41,13)
Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein!
(Jesaja 43,1)
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein. Du bist in meinen Augen wertgeachtet und auch herrlich und ich habe dich
lieb.
(aus Jesaja 43,1-4)
Ich bin der HERR, dein Gott. Du bist in meinen Augen wert geachtet und auch herrlich
und ich habe dich lieb.
(Jesaja 43,4)
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir
weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein
Erbarmer.
(Jesaja 54,10)
Der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein
stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es
nie an Wasser fehlt.
(Jesaja 58,11)
Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht
auf über dir.
(Jesaja 60,1)
Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er hat mir
die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet.
(Jesaja 61,10)
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.
(Johannes 3,16)
Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben.
(Johannesevangelium 3,36)
Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
(Johannesevangelium 6,35)
Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.
(Johannesevangelium 6,68)
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis
bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben.
(Johannesevangelium 8,12)

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne
sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das Ewige Leben.
(Johannes 10,27-28)
Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
(Johannes 11,25-26)
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt
habe.
(Johannesevangelium 13,34)
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater denn durch mich.
(Johannesevangelium 14,6)
Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe ihn euch nicht, wie
die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
(Johannesevangelium 14,27)
Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
(Johannesevangelium 15,5)
Jesus spricht: Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.
(Johannesevangelium 15,12)
Jesus spricht: Nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt und bestimmt,
dass du hingehst und Frucht bringst und deine Frucht bleibt.
(Johannesevangelium 15,16a)
Jesus spricht: Ihr sollt in mir Frieden haben. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden.
(Johannesevangelium 16,33)
Christus spricht: Selig sind alle, die mich nicht sehen und die mir trotzdem vertrauen.
(Johannesevangelium 20,29)
Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, sagt Gott, nie dich im Stich lassen.
(Josua 1,5)
Gott spricht: Ich will mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei
getrost und unverzagt.
(Josua 1,5-6)
Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst, und lass dich durch nichts erschrecken;
denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
(Josua 1,9)
Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, dein Gott, bin bei
dir, wohin du auch gehst.
(Josua 1,9)
Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch
kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der HERR ist mein
Teil, spricht meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen.
(Klagelieder 3,22-24)
Freue dich darüber, dass dein Name bei Gott aufgeschrieben ist.
(Lukasevangelium, 10,20)
Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
(Lukasevangelium 12,34)

Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben
einbüßt?
(Markusevangelium 8,36)
Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt.
(Markusevangelium 9,23)
Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird
nicht hineinkommen.
(Markusevangelium 10,15)
Jesus spricht: Selig sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig
sein.
(Matthäusevangelium 5,7)
Jesus spricht: Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
(Matthäusevangelium 5,8)
Jesus spricht: Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
(Matthäusevangelium 5,9)
Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen.
(Matthäusevangelium 5,44)
Sammelt euch Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
(Matthäus 6, 20-21)
Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte aber
euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als alle Vögel.
(Matthäusevangelium 6,26)
Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch
solches alles zufallen.
(Matthäusevangelium 6,33)
Jesus spricht: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an,
dann wird euch aufgetan.
(Matthäusevangelium 7,7)
Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an,
so wird euch aufgetan.
(Matthäusevangelium 7,7)
Jesus spricht: Wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird
geöffnet.
(Matthäusevangelium 7,8)
Du, Jesus, bist der Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes!
(Matthäusevangelium 16,16)
Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
(Matthäusevangelium 28,20)
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes
Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
(Micha 6,8)
Gott hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und nach seinen Geboten leben.
(Nehemia 1,5)
Der Herr segnet dich und behütet dich, der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir
und ist dir gnädig; der Herr hebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir Frieden.
(Numeri 6,24 26)
Unser Gott blickt dich freundlich an und wendet dir seine Liebe zu!
(Numeri 6,25)

Christus spricht: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
(Offenbarung 2,10)
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht; Christus.
(Philipperbrief 4,13)
Auf dich hoffen die, die deinen Namen kennen. Denn Du verlässt nicht, die dich, Herr,
suchen.
(Psalm 9,11)
Ich verlasse mich auf dich, du, mein Gott.
(Psalm 13,6)
Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude; aus
deiner Hand kommt mir ewiges Glück.
(Psalm 16,11)
Bewahre mich, wie man sein eigenes Auge schützt, und gib mir Zuflucht unter deinen
Flügeln!
(Psalm 17,8)
Seit meiner Geburt bist du mein einziger Halt und mein Gott seit Beginn meines Lebens.
(Psalm 22,11)
Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.
(Psalm 23,1)
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
(Psalm 23,1.3)
Du, Gott, führst mich auf sicheren Wegen.
(Psalm 23,3
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
(Psalm 23,4)
Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; in deinem Haus darf ich nun
bleiben mein Leben lang.
(Psalm 23,6)
„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führet mich auf rechter Straße um
seines Namens willen.“
(Psalm 23,1.3)
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich
harre ich auf dich.
(Psalm 25,5)
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine
Gebote halten.
(Psalm 25,10)
Du bist mein Licht, du befreist mich und hilfst mir, darum habe ich keine Angst.
(Psalm 27,1)
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
(Psalm 27,1)
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist
meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
(Psalm 27,1-2)
Leg dein Leben in Gottes Hand, verlasse dich auf ihn, er macht es richtig.
(Psalm 27,5)

Sei stark und fasse Mut, vertraue auf den HERRN!
(Psalm 27,14)
Der Herr ist meine Stärke, mein Schild, auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen.
(Psalm 28,7a)
Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen
Händen.
(Psalm 31,15-16a)
Bei dir, mein Gott, finde ich Schutz; du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln
über meine Rettung.
(Psalm 32,7)
Gott sagt zu dir: "Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich
lasse dich nicht aus den Augen.
(Psalm 32,8)
Wer auf Gott vertraut, wird seine Güte erfahren.
(Psalm 32,10)
Wer dem HERRN vertraut, wird seine Güte erfahren.
(Psalm 32,10)
Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist mein Gott, du breitest deine Flügel über mir und
gibst mir Schutz.
(Psalm 36,8)
Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
(Psalm 36,10)
Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir
leben.
(Psalm 36,10)
Befiehl dem Herren deine Wege und hoffe auf ihn; er wird's wohl machen.
(Psalm 37,5)
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass die mich leiten.
(Psalm 43,3)
Gott spricht: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.
(Psalm 50,15)
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist!
(Psalm 51,12)
Für dich spiele ich mein Lied, denn du machst mich stark; du, Gott, gibst mir sicheren
Schutz, du bist so gut zu mir!
(Psalm 59,18)
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein
Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde.
(Psalm 62,2-3)
Gott ist mein Retter, er schützt meine Ehre; mein starker Fels ist er und meine Zuflucht!
(Psalm 62,8)
Gott nahe zu sein ist mein Glück.(Psalm 73,28)
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei
dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
(Psalm 086,11)
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
(Psalm 103,2)

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn
meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
(Psalm 103,12)
Unser Gott denkt an dich und segnet dich.
(Psalm 115,12)
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
(Psalm 119,105)
Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat.
(Psalm 121,2)
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der HERR behüte deinen
Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
(Psalm 121,7-8)
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.
(Psalm 138,3)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
(Psalm 139,5)
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.
(Psalm 139,14)
Lehre mich, deinen Willen zu tun; denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf
ebenem Pfad.
(Psalm 143,10)
Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die
da selig macht alle, die daran glauben.
(Römerbrief 1,16)
Alle, die sich von göttlichem Geist leiten lassen, sind Gottes Kinder.
(Römerbrief 8,14)
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten dienen.
(Römerbrief 8,28)
Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine
andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.
(Römerbrief 8,38-39)
Nichts kann uns jemals von Gottes Liebe trennen.
(Römerbrief 8,39)
Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet.
(Römerbrief 12,12)
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
(Römerbrief 12,21)
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
(Römerbrief 15,7)
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
(Sacharja 9,9)
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)

Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er freut sich über dich und ist dir
freundlich.
(Zephania 3,17a)

