Selig, die arm sind vor Gott,
denn ihnen gehört das
Himmelreich.
Mt 5,3

Ich, ich kenne meine Pläne, die
ich für euch habe, Pläne des
Heils und nicht des Unheils.
Jes 29,11

Gebt, dann wird auch euch
gegeben werden. In reichem,
vollem, gehäuften, überfließendem
Maß wird man euch beschenken;
denn nach dem Maß, mit dem ihr
meßt und zuteilt, wird auch euch
zugeteilt werden. Lk 6,38

www.kath-kirche-vorarlberg.at/ideenboerse

Gepriesen sei der Herr, der mir
seine Güte erwiesen hat zur Zeit
der Bedrängnis.
Ps. 31,32

Vertrau auf Gott, Er wird dir
helfen, hoffe auf ihn, Er wird
deine Wege ebnen.
Sirach 2,6

Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen. Woher kommt mir
Hilfe? Meine Hilfe kommt vom
Herrn.
Ps. 121,1-2

Tröstet, tröstet mein Volk,
spricht euer Gott. Redet
Jerusalem zu Herzen und
verkündet der Stadt, daß ihr
Frondienst zu Ende geht, daß
ihre Schuld beglichen ist;
Jes 40,1-2

Für jetzt bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei;
doch am größten unter ihnen ist
die Liebe.
1 Kor 13,13

Das ist recht und gefällt Gott,
unserem Retter; er will, daß alle
Menschen gerettet werden und
zur Erkenntnis der Wahrheit
gelangen. 1 Tim 2,3-4

Die Hoffnung aber läßt nicht
zugrunde gehen; denn die Liebe
Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben
ist.
Röm 5,5

Und Jesus sah die Menschen,
die um ihn herumsaßen, und
sagte: Das hier sind meine
Mutter und meine Brüder. Wer
den Willen Gottes erfüllt, der ist
für mich Bruder und Schwester
und Mutter. Mk 3,34-35

Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich ausgelöst, ich habe
dich bei deinem Namen gerufen,
du gehörst mir. Jes 43,1

Hoffe auf den Herrn und sei
stark! Hab festen Mut und hoffe
auf den Herrn!
Ps 27,14

Selig die Trauernden; denn sie
werden getröstet werden.
Mt 5,4

Selig die keine Gewalt
anwenden; denn sie werden das
Land erben.
Mt 5,5

Selig, die hungern und dürsten
nach der Gerechtigkeit; denn sie
werden satt werden.
Mt 5,6

Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden.
Mt 5,7

Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott schauen.
Mt 5,8
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Selig, die Frieden stiften; denn
sie werden Söhne Gottes
genannt werden.
Mt 5,9

Selig, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden; denn
ihnen gehört das Himmelreich.
Mt 5,10

Denn sicher gibt es eine
Zukunft, deine Hoffnung wird
nicht zerschlagen.
Spr. 23,18

Alle eure Sorgen werft auf Gott,
denn er sorgt für euch.
1Petrus 5,7

Kann denn eine Frau ihr Kindlein
vergessen, eine Mutter ihren
leiblichen Sohn? Und selbst
wenn sie ihn vergessen würde:
ich vergesse dich nicht.
Jes 49,15

Allen aber, die ihn aufnahmen,
gab er Macht, Kinder Gottes zu
werden, allen, die an seinen
Namen glauben.
Joh 1,12

In ihm (Jesus) war das Leben,
und das Leben war das Licht der
Menschen.
Joh 1,4

Bei Gott allein kommt meine
Seele zur Ruhe, von Ihm kommt
mir Hilfe. Nur er ist mein Fels,
meine Hilfe, meine Burg; darum
werde ich nicht wanken.
Ps. 62,2

Gott hat uns die Hoffnung
gegeben, daß er uns wieder
auferweckt.
2Makk. 7,14
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Wir haben die Liebe, die Gott zu
uns hat, erkannt und gläubig
angenommen. Gott ist die Liebe,
und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott und Gott bleibt in
ihm.
1Joh 4,16

Du zeigst mir den Pfad zum
Leben. Vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle, zu
deiner Rechten Wonne für alle
Zeit.
Ps 16,11

Höre mich, Herr, sei mir gnädig!
Herr, sei du mein Helfer!
Ps 30,11

Werft alle eure Sorge auf ihn,
denn er kümmert sich um euch.
1 Petr 5,7

Wenn du dann rufst, wird der
Herr dir Antwort geben, und
wenn du um Hilfe schreist, wird
er sagen: Hier bin ich.
Jes 58,9

Fürchte dich nicht, denn ich bin
mit dir; hab keine Angst, denn
ich bin dein Gott. Ich helfe dir,
ja, ich mache dich stark, ja, ich
halte dich mit meiner hilfreichen
Rechten.
Jes 41,10

Ich traue dich mir an auf ewig;
ich traue dich mir an um den
Brautpreis von Gerechtigkeit
und Recht, von Liebe und
Erbarmen.
Hos 2,21

Macht euch keine Sorgen; denn
die Freude am Herrn ist eure
Stärke.
Nehemia 8,10c

In jenen Tagen werden zehn
Männer aus Völkern aller Sprachen
einen Mann aus Juda an seinem
Gewand fassen, ihn festhalten und
sagen: Wir wollen mit euch gehen;
denn wir haben gehört: Gott ist
mit euch. Sach 8,23
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Was soll ich dir tun? Er
antwortete: Herr, ich möchte
wieder sehen können. Da sagte
Jesus zu ihm: Du sollst wieder
sehen. Dein Glaube hat dir
geholfen.
Lk 18,42

Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch;
nicht einen Frieden, wie die Welt
ihn gibt, gebe ich euch. Euer
Herz beunruhige sich nicht und
verzage nicht.
Joh 14,27

Meine Gnade genügt dir; denn
sie erweist ihre Kraft in der
Schwachheit. Viel lieber also will
ich mich meiner Schwachheit
rühmen, damit die Kraft Christi
auf mich herabkommt.
2Kor 12,9

Gott, du mein Gott, dich suche
ich, meine Seele dürstet nach
dir. Nach dir schmachtet mein
Leib wie dürres, lechzendes
Land ohne Wasser.
Ps 63,2

Das geknickte Rohr zerbricht er
nicht und den glimmenden
Docht löscht er nicht aus; ja, er
bringt wirklich das Recht.
Jes 42,3

Jesus sagte: Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und
es in Fülle haben.
Joh 10,10

Vom Hörensagen nur hatte ich
von dir vernommen; jetzt aber
hat mein Auge dich geschaut.
Hiob 42,5

Wie mich der Vater geliebt hat,
so habe auch ich euch geliebt.
Bleibt in meiner Liebe!
Joh 15,9

Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr
mir zu, vernimm mein Gebet.
Ps 17,6
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Ja, Gott ist meine Rettung; ihm
will ich vertrauen und niemals
verzagen. Denn meine Stärke
und mein Lied ist der Herr. Er ist
für mich zum Retter geworden.
Jes 12,2

Ihr werde Wasser schöpfen voll
Freude aus den Quellen des
Heils.
Jes 12,3

Macht die erschlafften Hände
wieder stark und die wankenden
Knie wieder fest. Sagt den
Verzagten: Habt Mut, fürchtet
euch nicht! Hier ist euer Gott!
Jes 35, 3-4

Jesus stieg auf einen Berg und
setzte sich. Da kamen viele
Menschen und brachten Lahme,
Krüppel, Blinde, Stumme und
viele andere Kranke zu ihm; und
er heilte sie.
Mt 15,30

Und Jesus nahm die fünf Brote
und die zwei Fische, blickte zum
Himmel auf, sprach den
Lobpreis, brach die Brote und
gab sie den Jüngern, diese
teilten sie an die Menschen aus.
Mt 14,20

Petrus schrie: Herr, rette mich!
Jesus streckte sofort die Hand
aus, ergriff ihn und sagte zu
ihm: Du Kleingläubiger, warum
hast du gezweifelt.
Mt 14,30

Auch ist es mit dem
Himmelreich wie mit einem
Kaufmann, der schöne Perlen
sucht. Als er eine besonders
wertvolle Perle fand, verkaufte
er alles, was er besaß und
kaufte sie. Mt 13,45-46

Kommt alle zu mir, die ihr euch
plagt und schwere Lasten zu
tragen habt. Ich werde euch
ruhe verschaffen.
Mt 11,28

Bittet, dann wird euch gegeben;
sucht dann werdet ihr finden;
klopft an, dann wird euch
geöffnet. Euer Vater im Himmel
wird denen Gutes geben die ihn
bitten.
Mt 7,7;11
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Auf, ihr Durstigen, kommt alle
zum Wasser! Auch wer kein
Geld hat soll kommen. Kauft
Getreide, und eßt, kommt und
kauft ohne Geld, kauft Wein und
Milch ohne Bezahlung.
Jes 55,1

Jesus antwortete ihnen: Geht
und berichtet Johannes, was ihr
hört und seht: Blinde sehen
wieder, Lahme gehen,
Aussätzige werden rein, Tote
stehen auf, und Armen wird das
Evangelium verkündet. Mt 11,4

Das ist mein Gebot: Liebt
einander, so wie ich euch
geliebt habe. Es gibt keine
größere Liebe, als wenn einer
sein Leben für seine Freunde
hingibt.
Joh 15,12-13

Als der Hauptmann und die
Männer, die mit ihm Jesus
bewachten, das Erdbeben
bemerkten und sahen, was
geschah, erschraken sie sehr
und sagten: Wahrhaftig, das
war Gottes Sohn! Mt 27,54

Hungernde beschenkt er mit
seinen Gaben und läßt Reichen
leer ausgehen. Er nimmt sich
seinen Kindern an und denkt an
sein Erbarmen, das er Abraham
und dessen Nachkommen
verheißen hat. Lk 1,53-54

Meine Seele preist die Größe des
Herrn, und mein Geist jubelt
über Gott meinen Retter. Denn
auf die Niedrigkeit seiner Magd
hat er geschaut.
Lk 1,46-48

Er erbarmt sich von Geschlecht zu
Geschlecht über alle die ihn
fürchten. Er vollbringt mit seinem
Arm machtvolle Taten … er stürzt
die Mächtigen vom Thron und
erhöht die Niedrigen.
Lk 1,50-52

Durch die barmherzige Liebe
unseres Gottes, wird uns
besuchen das aufstrahlende
Licht aus der Höhe, um allen zu
leuchten, die in Finsternis sitzen
und im Schatten des Todes.
Lk 1,78

Und Gott wird bei ihnen sein. Er
wird alle Tränen von ihren
Augen abwischen: Der Tod wird
nicht mehr sein, keine Trauer,
keine Klage. Denn was früher
war, ist vergangen.
Off 21,6
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Wer meine Worte nur hört und
sie nicht befolgt, den richte
nicht ich; denn ich bin nicht
gekommen, um die Welt zu
richten, sondern um sie zu
retten.
Joh 12,47

Der Herr ist mein Hirte, nichts
wird mir fehlen. Er lässt mich
lagern auf grünen Auen und
führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Psalm 23,1-2

Muss ich auch wandern in
finsterer Schlucht, ich fürchte
kein Unheil; denn du bist bei
mir, dein Stock und dein Stab
geben mir Zuversicht.
Psalm 23,4

Lauter Güte und Huld werden
mir folgen mein Leben lang und
im Haus des Herrn darf ich
wohnen für lange Zeit.
Psalm 23,6

Der Herr, mein Gott stillt mein
Verlangen; er leitet mich auf
rechten Pfaden, treu seinem
Namen.
Psaml 23,3

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat: der dir all
deine Schuld vergibt und all
deine Gebrechen heilt.
Psalm 103,2-3

Der Herr ist barmherzig und
gnädig, langmütig und reich an
Güte.
Psalm 103,8

Doch die Huld des Herrn währt
immer und ewig für alle, die ihn
fürchten und ehren; sein Heil
erfahren noch Kinder und Enkel;
alle, die seinen Bund bewahren.
Psalm 103,17-18a

Ich bin das Licht, das in die Welt
gekommen ist, damit jeder, der
an mich glaubt, nicht in der
Finsternis bleibt
Joh 12,46
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Herr, du Gott meines Heils, zu
dir schreie ich am Tag und bei
Nacht Lass mein Gebet zu dir
dringen, wende dein Ohr
meinem Flehen zu
Psalm 88,2-3

Herr, erfreue deinen Knecht;
denn ich erhebe meine Seele zu
dir.
Psalm 86,4

Ich aber bleibe immer bei dir,
du hältst mich an meiner
Rechten. Du leitest mich nach
deinem Ratschluss und nimmst
mich am Ende auf in
Herrlichkeit.
Psalm 73,23-24
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Herr, vernimm mein Beten,
achte auf mein lautes Flehen!
Am Tag meiner Not rufe ich zu
dir; denn du wirst mich erhören.
Psalm 86,6-7

Herr, du bist gütig und bereit zu
verzeihen, für alle, die zu dir
rufen, reich an Gnade.
Psalm 86,5

Du aber, Herr, bist ein
barmherziger und gnädiger Gott,
du bist langmütig, reich an Huld
und Treue.
Psalm 86,15

Wende dich mir zu und sei mir
gnädig, gib deinem Knecht
wieder Kraft und hilf mir!
Psaml 86,16

Was habe ich im Himmel außer
dir? Neben dir erfreut mich
nichts auf der Erde.
Psalm 73,25

Auch wenn mein Leib und mein
Herz verschmachten, Gott ist
der Fels meines Herzens und
mein Anteil auf ewig.
Psalm 73,26

Gott sei uns gnädig und segne
uns. Er lasse über uns sein
Angesicht leuchten, damit auf
Erden sein Weg erkannt wird
und unter allen Völkern sein
Heil.
Psalm 67,2-3

Bei Gott allein kommt meine
Seele zur Ruhe; denn von ihm
kommt meine Hoffnung.
Psalm 62,6

Vertrau ihm, Volk (Gottes), zu
jeder Zeit! Schüttet euer Herz
vor ihm aus! Denn Gott ist
unsere Zuflucht.
Psalm 62,9

Wenn ich rufe, erhöre mich,
Gott, du mein Retter! Du hast
mir Raum geschaffen, als mir
angst war. Sei mir gnädig und
hör auf mein Flehen!
Psalm 4,2

Du legst mir größere Freude ins
Herz, als andere haben bei Korn
und Wein in Fülle. In Frieden leg
ich mich nieder und schlafe ein;
denn du allein, Herr, lässt mich
sorglos ruhen.
Psalm 4,8-9

Ich lege mich nieder und schlafe
ein, ich wache wieder auf, denn
der Herr beschützt mich.
Psaml 3,6

Liebe den Herrn, deinen Gott,
hör auf seine Stimme und halte
dich an ihm fest; denn er ist
dein Leben.
Dtn 30,20

Die Hoffnung aber lässt nicht
zugrunde gehen; denn die Liebe
Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben
ist.
Röm 5,5

Denn das Wort vom Kreuz ist
denen, die sich verschließen,
Torheit; uns aber, die geretet
werden, ist es Gottes Kraft.
1 Kor 1,18
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