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Die aber, die auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern
wachsen ihnen Schwingen, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und
ermatten nicht.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen
angerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch Wasser gehst - ich bin bei dir
und durch Flüsse - sie überfluten dich nicht.
Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei
mir.
Hinten und vorne hältst du mich umschlossen, und deine Hand hast du auf
mich gelegt.
Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held, voller Freude
frohlockt er über dich, in seiner Liebe schweigt er, mit Begeisterung jubelt er
über dich.
Selig die Armen im Geist - ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden - sie werden getröstet werden.
Selig die Sanften - sie werden das Land ererben.
Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit - sie werden gesättigt ...
Selig die Barmherzigen - sie werden Barmherzigkeit erfahren.
Selig die reinen Herzens sind - sie werden Gott schauen.
Selig die Frieden stiften - sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Selig die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen - ihnen gehört das
Himmelreich.
Selig die Seligen ..., denn euer Lohn im Himmel ist gross.
Ihr seid das Salz der Erde ...
Ihr seid das Licht der Welt ...
Ihr seid mehr Wert als all die vielen Spatzen.
Geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und glimmenden Docht nicht
auslöschen.
Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht! Über
weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude
deines Herrn!
Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch
das Reich zu geben.
Amen, ich sage euch, da ist keiner, der um des Reiches Gottes willen Haus,
Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder verlassen hat und nicht ein Vielfaches
wieder empfängt hier in dieser Zeit und in der kommenden Welt ewiges
Leben.
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre.
Gott aber ist treu: Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht
werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr die
Kraft habt, sie zu bestehen.
So bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann
auch Erbe - durch Gott.
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Er hat uns seit langem dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden
durch Jesus Christus, nach seinem gnädigen Willen zum Lobpreis seiner
Gnade, mit der er uns beschenkt hat in seinem geliebten Sohn.
Freut euch im Herrn allezeit! Nochmals will ich sagen: Freut euch! Lasst alle
Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe.
Ich werde dich niemals preisgeben und dich niemals verlassen.
Selig der Mann, der die Prüfung besteht, denn wenn er sich bewährt, wird er
die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheissen hat, die ihn
lieben.
Wenn einer doch sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus
Christus, den Gerechten.
Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes
heissen und wir sind es.
Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat,
und dieses Leben ist in seinem Sohn.
Und darauf gründet unsere Zuversicht, dass er uns erhört, wenn wir etwas
erbitten nach seinem Willen.
Wer aus Gott gezeugt ist, wird bewahrt, und der Böse tastet ihn nicht an.
Fürchte dich nicht vor dem, was dir an Leiden noch bevorsteht ...
Sei treu bis in den Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben.
Ist das Leben schwierig? - Gib niemals auf!
Ist die Last schwer? - Wirf deine Sorgen auf Jesus!
Ist der Weg ermüdend? - Gott gibt dir Kraft!
Ist der Weg lang? - Bleib nicht stehen!
Ist die Nacht dunkel? - Fürchte dich nicht!

