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4. Mose, 23:19 

19Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein 
Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er 
gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte 
er es nicht ausführen? 



5. Mose, 7:9 

9  So erkenne nun, dass der HERR, dein Gott, der wahre Gott 
ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen 
bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 
tausend Generationen; 



Psalm, 89:9 

9  O HERR, Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du, 
HERR? Und deine Treue ist um dich her! 



Psalm, 119:75-77 

75HERR, ich weiss, dass deine Bestimmungen gerecht sind, und 
dass du mich in Treue gedemütigt hast. 

76Lass doch deine Gnade mein Trost sein, nach deinem Wort 
an deinen Knecht! 

77Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe! 
Denn dein Gesetz ist meine Freude. 



1. Korinther, 10:13 

13Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. 
Gott aber ist treu; er wird nicht zulassen, dass ihr über euer 
Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der 
Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie 
ertragen könnt. 



2. Timotheus, 2:11-13 

11Glaubwürdig ist das Wort: Wenn wir mitgestorben sind, so 
werden wir auch mitleben; 

12wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen; 
wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen; 

13wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu; er kann sich 
selbst nicht verleugnen. 



1. Johannes, 1:8-10 

8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen 
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. 

9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit. 

10Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen 
wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 



1. Korinther, 15:19 

19Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind 
wir die elendesten unter allen Menschen! 


