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… wenn du Orientierung suchst
Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht
auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird
er dir den richtigen Weg zeigen. Sprüche 3,5.6 NLB
Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.
Psalm 119,105 ELB

Der Herr spricht zu mir: „Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen
sollst. Ich will dir raten und dich behüten.“ Psalm 32,8 NLB
Wie steht es mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Der Herr
wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Psalm 25,12 NLB
Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut
gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort
leuchtet. 2. Petrus 1,19 ELB

… wenn du Sorgen hast
Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was
euch betrifft! 1. Petrus 5,7 NLB
Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. Philipper 4,6
ELB

So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag! Denn der morgige
Tag wird für sich selbst sorgen. Matthäus 6,34 ELB
Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine
kleine Zeitspanne verlängern? Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das übrige?
Lukas 12,25.26 EÜ

… wenn du traurig bist
Und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und will sie trösten
und erfreuen in ihrem Kummer. Jeremia 31,13 ELB
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird
nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21,4 LUT
Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.
Jesaja 66,13 ELB

Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht
fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart
werden soll. Römer 8,18 ELB

… wenn du Freiheit von Schuld suchst
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder
Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9 ELB
Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben.
Durch seine Wunden wurden wir geheilt! Jesaja 53,5 NLB
Er wird wieder Erbarmen haben mit uns und unsere Schuld zertreten. Ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres hinab.
Micha 7,18.19 EÜ

Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß
werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie
Wolle. Jesaja 1,18 NLB
Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe,
das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt! Johannes 1,29 ELB

… wenn du ewig leben möchtest
Denn genau das hat uns Gott zugesagt: ewiges Leben bei ihm.
1. Johannes 2,25 HFA

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
das ewige Leben hat. Johannes 3,16 NLB
Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich!
Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus,
um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich
es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin.
Johannes 14,1-3 NLB

… wenn du auf der Suche nach
Wahrheit bist
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes
14,6 EÜ

Er offenbart, was tief und verborgen ist; er weiß, was in der Finsternis
liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Daniel 2,22 LUT
Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben! Dein Wort ist die Wahrheit! Johannes 17,17 HFA
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch
in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden,
sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird
er euch verkündigen. Johannes 16,13 ELB

… wenn du einsam bist
Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend
bin ich. Psalm 25,16 ELB
Er wird sich wenden zum Gebet der Verlassenen, ihr Gebet wird er
nicht verachten. Psalm 102,18 ELB
Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen; er wird niemanden
verlassen, der zu ihm gehört. Psalm 94,14 HFA
Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Psalm 68,7 ELB
Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich
schwach werde. Psalm 71,9 LUT

… wenn du Gott ganz nah sein willst
Nahe ist der HERR allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Psalm 145,18 ELB
Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa
nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht! Jesaja 49,15 NLB
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so
wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes
14,23 ELB

Deshalb werden dich, Herr, alle preisen, die dir treu ergeben
sind. Deine Nähe erfährt jeder, der offen und ehrlich vor dir lebt.
Psalm 140,14 HFA

Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen. Jakobus 4,8 ELB

… wenn du Angst hast
Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In
der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16,33 LUT
Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du,
Herr, bist bei mir. Psalm 23,4 HFA
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich
bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der
Rechten meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41,10 ELB
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7 LUT

… wenn du wachsen willst
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und
ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr
nichts tun. Johannes 15,5 ELB
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
Galater 5,22.23 EÜ

Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu
ihm, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4,15 ELB
Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat
das gute Werk, der wird‘s auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.
Philipper 1,6 LUT

Lasst euch von mir in den Dienst nehmen, und lernt von mir! Ich meine
es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe
für euer Leben. Matthäus 11,29 HFA

… wenn du Hoffnung brauchst
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im
Gebet. Römer 12,12 ELB
Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht
wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat. Hebräer 10,23 LUT
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun.
Psalm 73,28 LUT

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Psalm 91,1.2 LUT

… wenn du glücklich bist
Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen
unseres Herrn Jesus Christus! Epheser 5,20 ELB
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat. Psalm 103,2 LUT
Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine
Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Psalm 71,15 LUT
Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! Ich will den HERRN
loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich
bin. Psalm 146,1.2 LUT
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Die Bibel ist eine
Gebrauchsanleitung
fürs Leben.
Wer die Bibel liest,
steht auf gutem Grund,
auf dem Boden der Tatsachen
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die gerade in Krisen trägt.

