Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen
Auen und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser. (Ps 23,1-2)

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn
du bist bei mir, dein Stock und dein Stab
geben mir Zuversicht. (Ps 23,4)

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein
Herz, prüfe mich, und erkenne mein
Denken! Sieh her, ob ich auf dem Weg
bin, der dich kränkt, und leite mich auf
dem altbewährten Weg!
(Ps 139,23-24)

Herr, deine Güte reicht, so weit der
Himmel ist, deine Treue, so weit die
Wolken ziehen. Gott, wie köstlich ist
deine Huld! Die Menschen bergen sich
im Schatten deiner Flügel.
(Ps 36,6.8)

Bei Gott allein kommt meine Seele zur
Ruhe, von ihm kommt mir Hilfe.
(Ps 62,2)

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Mein Gott, auf dich vertraue ich.
(Ps 25,1-2)

Lobe den Herrn, meine Seele, und alles
in mir seinen heiligen Namen! Lobe den
Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.
(Ps 103,1-2)

Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine
Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel
und Erde gemacht hat.
(Ps 121,1-2)

Ich ließ meine Seele ruhig werden und
still; wie ein kleines Kind bei der Mutter
ist meine Seele still in mir.
(Ps 131,2)

Ich danke dir, dass du mich so wunderbar
gestaltet hast. Ich weiß: Staunenswert
sind deine Werke.
(Ps 139,14)

Ja, du wurdest meine Hilfe; jubeln kann
ich im Schatten deiner Flügel. Meine
Seele hängt an dir, deine rechte Hand
hält mich fest. (Ps 63,8-9)

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein
helles Licht; über denen, die im Land der
Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.
(Jes 9,1)

Jetzt aber - so spricht der Herr, der dich
geschaffen hat, Jakob, und der dich
geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich ausgelöst, ich habe
dich beim Namen gerufen, du gehörst
mir. Weil du in meinen Augen teuer und
wertvoll bist und weil ich dich liebe,
gebe ich für dich ganze Länder und für
dein Leben ganze Völker. (Jes 43,1.4)

Wenn aber Gott schon das Gras so
prächtig kleidet, das heute auf dem Feld
steht und morgen ins Feuer geworfen
wird, wie viel mehr dann euch, ihr
Kleingläubigen! Sorgt euch also nicht um
morgen; denn der morgige Tag wird für
sich selbst sorgen.
(Mt 6,30.34)

Ich hauche euch meinen Geist ein, dann
werdet ihr lebendig, und ich bringe euch
wieder in euer Land. Dann werdet ihr
erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe
gesprochen, und ich führe es aus Spruch des Herrn. (Ez 37,14)

Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in
meine Hände, deine Mauern habe ich
immer vor Augen.
(Jes 49,16)

Wer so klein sein kann wie dieses Kind,
der ist im Himmelreich der Größte. Und
wer ein solches Kind um meinetwillen
aufnimmt, der nimmt mich auf.
(Mt 18,4-5)

Denn wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen.
(Mt 18,20)

Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt mit an
einen einsamen Ort, wo wir allein sind,
und ruht ein wenig aus. (Mk 6,31)

Er ist doch nicht ein Gott von Toten,
sondern von Lebenden.
(Mk 12,27)

Ein Schriftgelehrter fragte: Welches
Gebot ist das erste von allen. Jesus
antwortete: Das erste ist: Höre, Israel,
der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr.
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen und ganzer
Seele, mit all deinen Gedanken und all
deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. Kein anderes Gebot ist
größer als diese beiden. (Mk 12,28-31)

Amen, amen, das sage ich euch: Wer in
den Schafstall nicht durch die Tür
hineingeht, sondern anderswo einsteigt,
der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber
durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der
Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die
Schafe hören auf seine Stimme; er ruft
die Schafe, die ihm gehören, einzeln
beim Namen und führt sie hinaus.
(Joh 10,1-3)

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.
(Joh 3,16)

Ich bin die Tür; wer durch mich
hineingeht, wird gerettet werden; er wird
ein- und ausgehen und Weide finden. Ich
bin gekommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben.
(Joh 10,9-10)

Das ist mein Gebot: Liebt einander, so
wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine
größere Liebe, als wenn einer sein Leben
für seine Freunde hingibt.
(Joh 15,12-13)

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch
mit aller Freude und mit allem Frieden
im Glauben, damit ihr reich werdet an
Hoffnung in der Kraft des Heiligen
Geistes. (Röm 15,13)

