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Hebräer, 11:1 

1  Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man 
hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.  



Hebräer, 13:6 

6  So können wir nun zuversichtlich sagen: "Der Herr ist mein 
Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein 
Mensch mir antun könnte.„  



Römer, 8:28-30 
28Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 

Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. 
29Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch 

vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet 
zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 
Brüdern. 

30Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die 
er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er 
aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 

  



Römer, 8:31-33 

31Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann 
gegen uns sein? 

32Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 
sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns 
mit ihm nicht auch alles schenken ? 

33Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? 
Gott ist es doch, der rechtfertigt! 

  



Römer, 8:34-36 

34Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, 
ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten 
Gottes ist, der auch für uns eintritt ! 

35Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal 
oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder 
Gefahr oder Schwert? 

36Wie geschrieben steht: "Um deinetwillen werden wir getötet 
den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!“ 



Römer, 8:37-39 

37Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns 
geliebt hat. 

38Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

39weder Hohes noch Tiefes, noch irgend ein anderes Geschöpf 
uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserem Herrn. 



1. Johannes, 5:14 

14Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, 
dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäss um etwas 
bitten. 



Epheser, 3:11-12 

11nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in 
Christus Jesus, unserem Herrn, 

12in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in 
Zuversicht durch den Glauben an ihn.  



Hebräer, 3:5-6 

5  Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen 
Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte, 

6 Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus; und sein Haus 
sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der 
Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. 



Psalm, 71:1-3 

1  Bei dir, HERR, suche ich Zuflucht; lass mich niemals 
zuschanden werden! 

2 Errette mich durch deine Gerechtigkeit und befreie mich; 
neige dein Ohr zu mir und hilf mir! 

3 Sei mir ein Felsenhorst, zu dem ich stets fliehen kann, der du 
verheißen hast, mir zu helfen; denn du bist mein Fels und 
meine Burg. 

  



Psalm, 71:4-6 

4 Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der 
Faust des Ungerechten und Gewalttätigen! 

5 Denn du bist meine Hoffnung, o HERR, du Herrscher, meine 
Zuversicht von meiner Jugend an. 

6 Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an, vom 
Mutterschoss an hast du für mich gesorgt; mein Rühmen gilt 
dir allezeit. 


