Er vergibt dir all deine
Schuld, alle Gebrechen
will Er dir heilen
Psalm 103, 3

Wir müssen immer nach den
Dingen streben, die Frieden
bringen und mit denen wir
uns gegenseitig stärken
können.

Getreu ist der Herr;
Er wird euch stärken und
bewahren, von dem Bösen.
2.Thes. 3, 3

Röm. 14, 19

Alles ist mir erlaubt aber nicht
alles dient zum Guten
Alles ist mir erlaubt aber es
soll mich nicht gefangen
nehmen.

Der Herr schaut vom Himmel
auf die Menschen, dass er
sehe, ob jemand klug sei und
nach Gott frage.
Psalm 14, 2

1. Kor. 6, 12

Ich sage euch also:
Bittet dann wird euch
gegeben werden; suchet, so
werdet ihr finden.
Luk. 1, 19

Ihr werdet die Wahrheit
erkennen und die Wahrheit
wird euch frei machen.

Viele Leiden erfährt der
Gerechte, doch aus allen wird
der Herr ihn befreien.

Befiehl du deinen Weg dem
Herrn! Auf ihn vertraue! Er
wird’s schon machen.

Joh, 8, 32

Psalm 34, 20

Psalm 37, 5

Denn so sehr 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. Joh, 3,16

Es ist gut auf den Herrn
vertrauen und nicht sich
verlassen auf den Menschen.

Ja wenn ihr den
Mitmenschen ihre Fehler
vergebt, wird auch euer
himmlischer Vater vergeben.

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

Gott lässt keinen Spott mit
sich treiben. Was der Mensch
sät, das wird er ernten.

Psalm 118,8

Mat. 6,14

Gal. 6, 7

Spr. 16, 9

Du bist meine Zuflucht. Du
wirst mich bewahren von
Ängsten, mich umgeben mit
der Freude des Heils.
Psalm 32, 7

Jesus Christus spricht: Wer
zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen.

Wenn möglich, soweit es auf
euch ankommt, habt Frieden
mit allen Menschen.

Joh 6, 37

Röm. 12, 18

Ich habe den Herrn gesucht
und er hat mich erhört. Er
hat mich errettet aus all
meinen Ängsten
Psalm 34, 5

Alles vermag ich durch Ihn,
der mich stark macht,
Christus.
Phil. 4,13

Sorgt euch um nichts,
sondern bringt in jeder Lage,
betend und flehend eure
Bitten mit Dank vor Gott
Phil. 4, 6

Die Gutes denken, denen
wird Treue und Güte
widerfahren.
Spr. 14, 22

