
Ich will dich den 
Weg der Weisheit 
lehren, dich leiten 
auf gerader Bahn.
Sprüche 4, 11

Ich erkenne, dass du alles 
vermagst und dass kein 
Vorhaben dir verwehrt werden 
kann.                         Hiob 42, 2

Mein Gott aber wird allen 
euren Mangel ausfüllen 

nach seinem 
Reichtum in 
Herrlichkeit 

in Christus 
Jesus.  

Philipper 4, 19

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 s
eine Gebote 
bewahren, ,…;     

5. Mose 7, 9

Du leitest mich nach 
deinem Rat und 
nimmst mich danach in

Herrlichkeit auf!
Psalm 73, 24

Denn ich weiß, was für Gedanken ich 
über euch habe, spricht der HERR, 
Gedanken des Friedens und nicht des 
Unheils, um euch eine Zukunft und

eine Hoffnung zu geben.
Jeremia 29, 11

Das Herz des Menschen denkt sich 
seinen Weg aus, 

aber der HERR
lenkt seine Schritte.
Sprüche 16, 9

Nähme ich Flügel der 
Morgenröte und ließe 

mich nieder am 
äußersten Ende des 

Meeres, so würde 
auch dort deine 

Hand mich 
führen ... 

Psalm 139, 9-10

... denn    Gott ist es, der in 
euch sowohl das 

Wollen als auch 
das Vollbringen 

wirkt nach 
seinem 

Wohlgefallen. 
Philipper 2, 13
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Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 
genug dem Unvermögenden. … 

aber die auf den HERRN 
harren, kriegen neue 
Kraft, dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht 
matt werden ...  
Jesaja 40, 29-31

Denn ich, der HERR, dein Gott, 
ergreife deine rechte Hand und sage 
dir: Fürchte dich nicht; 
ich helfe dir! 
Jesaja 41, 13

Befiehl dem HERRN deine Werke, 

und deine Pläne werden zustande 
kommen.     Sprüche 16, 3

Denn die Wege eines jeden liegen 
klar vor den Augen des HERRN, und Er    

achtet auf alle seine Pfade!                   
Sprüche 5, 21

Der HERR ist mein 
Hirte; mir wird 
nichts mangeln. 
Psalm 23,1

Ein Mensch macht vielerlei 
Pläne in seinem Herzen, 
aber der Ratschluss des 
HERRN hat Bestand. 
Sprüche 19, 21

Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht 
auf meinem Weg.

Psalm 119, 105

Deine Augen sahen mich schon als 
ungeformten Keim, und in dein 
Buch waren 
geschrieben alle 
Tage, die noch 
werden sollten, 
als noch keiner 
von ihnen war. 
Psalm 139, 16
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