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ER SIE 

1. Mose 12,2b.d Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.   

2. Mose 23,20 (Hfa) Ich werde einen Engel vor euch her senden, der euch auf dem Weg bewahrt und in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe.   

1. Samuel 16,7e Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der HERR aber sieht das Herz an.   

Nehemia 8,10e-f Seid nicht bekümmert, denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.   

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

Psalm 103,2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.   

Psalm 119,105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.   

Psalm 127,1a (Hfa) Wenn der HERR nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst.   

Prediger 4, 
9a.10a-b.11-12 

(Übrs. M. Lüskow) 

Das Leben zu zweit ist besser als allein. Fällt der eine, so hilft der andere auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt!  
Wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein einzelner warm werden?  

Einer mag überwältigt werden, aber zwei können bestehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. 

  

Jesaja 40,31 

(Übrs. M. Lüskow) 

Die auf den HERRN hoffen, schöpfen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,  

dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie voran gehen und nicht müde werden. 

  

Jesaja 46,4 

(Übrs. M. Lüskow) 

Bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet.  

Ich habe es getan und ich werde es tun, ich werde euch tragen und retten. 

  

Matthäus 5,13a.14a Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt.   

Matthäus 6,33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.   

Matthäus 7,7 Jesus Christus spricht: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“   

Matthäus 7,12a Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!   

Matthäus 16,26a Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?   

Matthäus 18,20 Jesus Christus spricht: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“   

Matthäus 28,20b Jesus Christus spricht: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“   

Lukas 6,36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.   

Johannes 6,68-69 Das Bekenntnis des Petrus: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens;  

und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ 

  

    



Johannes 8,12b-c Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,  

sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 

  

Johannes 13,34a-c.35 Zu seinen Jüngern sagt Jesus: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.  

Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ 

  

Römer 12,12 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet!   

Römer 15,7 Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.   

1. Korinther 13,2 

(Übrs. M. Lüskow) 

Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte einen Glauben, der Berge versetzt, 

aber ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

  

1. Korinther 13,13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.   

1. Korinther 16,13-14 Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!   

2. Korinther 9,6 (GNB) Wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte.   

Galater 5,13c Durch die Liebe diene einer dem andern.   

Galater 6,2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.   

Epheser 4,32 Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.   

Philipper 2,3-4 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst,  

und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. 

  

Kolosser 3,2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.   

Kolosser 3,12-13 

(GNB leicht verändert) 

Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Kleidung alles an,  

was den neuen Menschen ausmacht: herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde und Geduld. Ertragt einander!  

Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. 

  

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

Hebräer 10,35 

(Übrs. M. Lüskow) 

Gebt eure Zuversicht nicht auf, denn ihr dürft großen Lohn erwarten.   

1. Petrus 5,7 Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.   

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

1. Johannes 4,7a-c 

(Übrs. M. Lüskow) 

Lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, der ist von Gott geboren.   

1. Johannes 4,16b Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.   

 

  ER   SIE 


