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Psalm, 64:6 

6  Sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich, 
heimlich Schlingen zu legen; sie sagen: "Wer wird sie 
sehen?“ 



Psalm, 121:1-4 

1 Weil Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher 
kommt mir Hilfe? 

2 Meine Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat! 

3 Er wird deinen Fuss nicht wanken lassen, und der dich 
behütet, schläft nicht. 

4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 

  



Psalm, 121:5-8 

5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten zu deiner 
rechten Hand, 

6 dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei 
Nacht. 

7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele; 
8 der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an 

bis in Ewigkeit. 



Josua, 1:6-7 

6  Sei stark und mutig! Denn du sollst diesem Volk das Land als 
Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, 
dass ich es ihnen gebe. 

7 Sei du nur stark und sehr mutig, und achte darauf, dass du 
nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose 
befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten 
noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du 
hingehst! 



1. Thessalonicher, 5:14 

14Wir ermahnen euch aber, Brüder: Verwarnt die 
Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der 
Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann!  



Hebräer, 12:12-13 

12Darum "richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände 
und die erlahmten Knie", 

13und "macht gerade Bahnen für eure Füsse", damit das 
Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt 
wird! 



Matthäus, 11:28 

28Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so 
will ich euch erquicken! 



Philipper, 2:1-4 

1  Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es 
Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es 
Herzlichkeit und Erbarmen, 

2 so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, 
gleiche Liebe habt, einmütig und auf das Eine bedacht seid. 

3 Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in 
Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 

4 Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des 
anderen. 



1. Thessalonicher, 5:9-11 

9  Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern 
zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, 

10der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder 
schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. 

11Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, 
wie ihr es auch tut!  


