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Tröstende
Bibelworte

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er lässt deinen Fuß nicht wanken;
er, der dich behütet, schläft nicht.
Psalm 121,1-3

Ich rufe zu Gott, ich schreie,
ich rufe zu Gott, bis er mich hört.
Am Tag meiner Not suche ich den HERRN;
unablässig erhebe ich nachts meine Hände,
meine Seele lässt sich nicht trösten.
Psalm 77,2-3

Du lässt mich nicht mehr schlafen;
ich bin voll Unruhe und kann nicht reden.
Psalm 77,5

So spricht der HERR: Wenn ihr euch Sorgen um die
Zukunft macht, dann kommt damit zu mir! Ich weiß doch,
wie ich mit meinen Kindern und mit all meinen Geschöpfen
umgehen muss. Vertraut euch mir an! Ich habe die Erde
gemacht; und die Menschen, die darauf leben,habe ich
geschaffen. Eigenhändig habe ich den Himmel ausgespannt
wie ein Zelt und jedem einzelnen Stern seinen Platz
zugewiesen.
Jesaja 45,11-12
Hoffung für alle

Denn Gott ist durch Christus
selbst in diese Welt gekommen
und hat Frieden mit ihr
geschlossen, indem er den
Menschen ihre Sünden nicht
länger anrechnet. Gott hat
uns dazu bestimmt, diese
Botschaft der Versöhnung
in der ganzen Welt zu
verbreiten.

2. Korinther 5,19
Hoffnung für alle

Lehre mich, deinen Willen zu tun;
denn du bist mein Gott.
Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad.

Ich preise den HERRN, denn er hilft mir, gute
Entscheidungen zu treffen. Tag und Nacht
sind meine Gedanken bei ihm.
Ich sehe immer auf den
HERRN. Er steht mir
zur Seite, damit
ich nicht falle.

Psalm 143,10

Psalm 16,7-8
Hoffnung für alle

Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir:
HERR, höre meine Stimme!
Wende dein Ohr mir zu,
achte auf mein lautes Flehen!
Psalm 130, 1-2

Ich war am Ende,
da schrie ich
zum HERRN,
und er hörte
mich; aus aller
Bedrängnis
hat er mich
befreit.
Psalm 34,7
Hoffnung für alle

Solang ich es verschwieg, waren meine Glieder matt,
den ganzen Tag musste ich stöhnen.
Denn deine Hand lag schwer auf mir
bei Tag und bei Nacht;
meine Lebenskraft war verdorrt
wie durch die Glut des Sommers.
Da bekannte ich dir meine Sünde und
verbarg nicht länger meine Schuld vor dir.
Ich sagte: Ich will dem HERRN meine Frevel bekennen.
Und du hast mir die Schuld vergeben.

Wenn wir aber unsere Sünden
bereuen und sie bekennen, dann
dürfen wir darauf trauen, dass
Gott seine Zusage treu und
gerecht erfüllt: Er wird unsere
Sünden vergeben und uns
von allem Bösen reinigen.
1.Johannes 1,9
Hoffnung für alle

Psalm 32, 3-5

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern rette uns vor dem Bösen.
Matthäus 6,13

Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet
wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu
euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung
größer ist, als ihr es ertragen könnt.
Wenn euer Glaube auf die Probe
gestellt wird, schafft Gott
auch die Möglichkeit,
sie zu bestehen.
1. Korinther 10,13
Hoffnung für alle

Ich rufe dich an,
denn du, Gott, erhörst mich.
Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede!
Psalm 17,6

Zeige mir, HERR, deinen Weg,
leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde!
Psalm 27,11

Matthäus 7,7
Lutherbibel

Bittet, so wird euch
gegeben; suchet, so
werdet ihr finden;
klopfet an, so wird
euch aufgetan.

Fehlt es aber einem von euch an Weisheit,
dann soll er sie von Gott erbitten;
Gott wird sie ihm geben,
denn er gibt allen
gern und macht
niemand einen
Vorwurf.
Jakobus 1,5

Hilf mir, o Gott!
Schon reicht mir das Wasser bis an die Kehle.
Ich bin in tiefem Schlamm versunken
und habe keinen Halt mehr;
ich geriet in tiefes Wasser,
die Strömung reißt mich fort.
Ich bin müde vom Rufen,
meine Kehle ist heiser,
mir versagen die Augen,
während ich warte auf meinen Gott.

Der HERR selbst wird vom Himmel herabkommen,
wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die
Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in
Christus Verstorbenen
auferstehen; dann
werden wir, die
Lebenden, die noch
übrig sind, zugleich mit
ihnen auf den
Wolken in die Luft
entrückt, dem HERRN
entgegen. Dann werden
wir immer beim HERRN sein.

Psalm 69,2-4

1. Thessalonicher 4,16-17

Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn
ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen
begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
Psalm 145,18-19

Gott, bleib doch nicht fern von mir!
Mein Gott, eile mir zu Hilfe!
Psalm 71,12

Lutherbibel

Ich ließ meine Seele ruhig
werden und still; wie ein
kleines Kind bei der
Mutter ist meine
Seele still in mir.

Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig;
denn ich flüchte mich zu dir.
Im Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht,
bis das Unheil vorübergeht.

Psalm 131,2

Psalm 57, 2

Ich rufe zu Gott, dem Höchsten,
zu Gott, der mir beisteht.
Psalm 57, 3

Von ganzem Herzen will
ich dir danken, HERR,
mein Gott; dich will ich
preisen. Denn deine Liebe
zu mir ist grenzenlos!

Psalm 86, 12-13
Hoffnung für alle

