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365 Verheißungen Gottes
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3
Wer die Saat mit Tränen aussät, 

wird voller Freude die Ernte einbringen.
Psalm 126,5 (Hfa)

2
Dies ist der Tag,  

den der HERR macht; lasst uns 
freuen und fröhlich an ihm sein.

Psalm 118,24 (LÜ)

1
Seid stolz, dass ihr seinen heiligen 
Namen kennt und anrufen dürft! 

Von ganzem Herzen sollen sich alle 
freuen, die den Herrn suchen.

Psalm 105,3 (NGÜ)
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4
Großen Frieden haben alle, die dein Gesetz 
 lieben; es gibt nichts, was sie zu Fall bringen 

würde.
Psalm 119,165 (NGÜ)

5
Ich lasse euch ein Geschenk zurück –  

meinen Frieden. Und der Friede,  
den ich schenke, ist nicht wie der Friede,  

den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht  
und habt keine Angst.

Johannes 14,27 (NL)

6
Unser Herr, von dem aller Friede kommt, 

schenke euch seinen Frieden immer und überall. 
Er sei mit euch allen!

2. Thessalonicher 3,16 (Hfa)
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9
[Jesus Christus] tritt für uns ein, daher dürfen wir 
mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. 

Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade 
zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen.

Hebräer 4,16 (Hfa)

8
Meine Gnade ist alles, was du brauchst! 

Denn gerade wenn du schwach bist, 
wirkt meine Kraft ganz besonders an dir.

2. Korinther 12,9 (Hfa)

7
Jedem Einzelnen von uns aber hat 

Christus besondere Gaben geschenkt, 
so wie er sie in seiner Gnade jedem 

zugedacht hat.
Epheser 4,7 (Hfa)



Meine Gnade ist alles, was du brauchst!
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12
Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, 

was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was 
wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit.  
Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen.

2. Korinther 4,18 (GN)

11
Jesus sagt: „Alles ist möglich für den, der glaubt.“

Markus 9,23 (NL)

10
Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, 

noch nicht in der Zeit des Schauens.
2. Korinther 5,7 (GN)
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15
Deshalb seid stark und mutig, alle, 

die ihr eure Hoffnung auf den Herrn 
setzt!

Psalm 31,25 (NL)

14
Glücklich ist, wer seine Hoffnung 

auf den Herrn setzt!
Psalm 146,5 (Hfa)

13
Diese Hoffnung ist für uns 

wie ein sicherer und fester Anker.
Hebräer 6,19 (GN)



Gott
schenkt dir 
Hoffnung


