•

Seid fröhlich in Hoffnung,
geduldig in Trübsal,
haltet an am Gebet
Römer 12, 12

•

Wenn wir mit Christus gestorben sind,
werden wir auch mit Ihm auferstehen
2. Timotheus. 2,11

•

Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe
und der Zuversicht.
2. Timotheus 1, 7

•

•

Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn,
er wird’s wohl machen
Psalm 37, 5

•

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln
Psalm 23,1

•

Unsere Hilfe kommt von Gott,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich gehütet, schläft nicht.
Psalm 121, 2 – 3

Haltet mich nicht auf,
denn der Herr hat Gnade
zu meiner Reise gegeben.
1. Mose 24, 56

•

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Du hast mich erlöst, Herr,
du treuer Gott.
Psalm 31, 16.6

•

Es wird nicht dunkel bleiben
über denen, die in Angst sind
Jesaja 8, 23

•

Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Psalm 31,9

•

•

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!
Jesaja 43, 1

Freut euch in dem Herrn allewege!
Philipper 4,4

•

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung
Liebe, dies drei;
aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.
1. Korinther 13, 13

•

Die Liebe höret nimmer auf.
1. Korinther 13,8

•

„In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden.“
Johannes 16,33

•

Jesus Christus spricht
: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben“.
Johannes 14, 19

•

Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Johannes 11, 25

•

Gott ist die Liebe,
und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Johannes 4, 16

•

Ihr seid jetzt traurig,
aber ich werde euch wiedersehen.
Dann wird euer Herz sich freuen,
und eure Freude
wird euch niemand nehmen.
Johannes 16, 22

•

Der Mensch, der fällt,
fällt in die Wärme Gottes.

•

•

•

•

•

Denn ich bin der Herr dein Gott,
der deine rechte Hand stärkt
und zu dir spricht:
Fürchte dich nicht, ich helfe dir!
Jesaja 41,13
Fürchte dich nicht;
denn ich bin bei dir und will dir helfen,
spricht der Herr.
Jeremia 1, 8
Der Herr ist mein Licht und mein Heil,
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens,
vor wem sollte mir bangen?
Psalm 27,1
In deine Hände
befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, du treuer Gott.
Psalm 31,6

•

Deine Gnade reicht,
soweit der Himmel ist
und deine Treue,
soweit die Wolken gehen.
Psalm 108,5

•

In mir ist die Bitterkeit,
aber bei dir ist die Geduld.

•

•

Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem Himmel
hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit,
sterben hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit,
lachen hat seine Zeit.
Prediger 3, 2
Selig sind die Friedfertigen,
denn sie werden die Kinder Gottes sein.
Matthäus 5, 9

•

Meine Kraft ist nun zu Ende,
nimm mich, Herr, in deine Hände.

•

Herr in deine Hände, sei Anfang
und Ende, sei alles gelegt.

•

Meine Zeit steht in Deinen Händen.

•

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen ist unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

•

Es ist gut und macht still,
wenn man sich ganz in seine Hände gibt.
Friedrich v. Bodelschwingh

•

Der Herr wird dein ewiges Licht sein,
und die Tage deines Leidens sollen
ein Ende haben.

•

Ein Herz steht still, wenn Gott es will.

•

Leg alles still in Gottes Hände,
das Glück, den Schmerz
und auch das Ende.

•

Es ist bestimmt nach Gottes Rat,
dass man vom Liebsten das man hat,
muss scheiden.

•

Weiß ich den Weg auch nicht,
du weißt ihn wohl,
das macht die Seele still und friedevoll.

•

Herr, Dein Wille geschehe!

•

Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede.

•

Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.
Dietrich Bonhoeffer

•

Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln
in der Finsternis, sondern wird das Licht
des Lebens haben.
Johannes 8,12

•

Ich liege und schlafe mit ganz mit Frieden;
denn allein du, Herr, hilfst mir,
dass ich sicher wohne.

•

Gott ist auch in der Finsternis und
Verzweiflung bei uns.
Er gibt uns die Kraft und den Mut,
trotz allem vorwärts zu gehen.
Martin Luther King

•

Denn wir haben hier keine
bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.
Hebräer 13,14

•

Ihr, die ihr mich lieb habt,
seht nicht auf das Leben, das ich beende,
sondern auf das Leben, das ich beginne.
Augustinus

•

Wir brauchen den Tod nicht zu fürchten,
denn er ist nur ein Heimkehren zu Gott.
Mutter Teresa

•

Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen.
Johannes 16,22

•

Die Hand, die mich im Leben oft geführt,
hat mich zum Abschiednehmen
sanft berührt.
Sind Weg und Ziel mir auch noch
unbekannt,
ich fürchte nichts, ich bin in Gottes Hand.

•

Bei Tag wird nicht mehr die Sonne
dein Licht sein,
und um die Nacht zu erhellen,
scheint dir nicht mehr der Mond,
sondern der Herr ist dein ewiges Licht,
dein Gott dein strahlender Glanz.
Jesaja 60,19

•

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

•

Nun ist es Abend, nun ist es genug
Jetzt birg mich Herr, in deine Hände.
Es war so schwer, als ich mich selber trug.
Nun trägst du mich in Liebe und ohne
Ende.

