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Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die FÜlle und Wonne zu
deiner Rechten ewiglich. Psalm 16,11
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will
dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32,8
Ich will Dir danken, HERR, unter den VÖlkern, ich will Dir lobsingen unter den
Leuten, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist und Deine Treue so weit
die Wolken gehen. Psalm 57,10-11
Barmherzig und gnÄdig ist der HERR, geduldig und von gro¿er GÜte. Psalm 103,8
Es sollen dir danken, HERR, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Psalm
145,10
Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fÜrchten
ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohl ergehe und ihren Kindern nach ihnen.
Jeremia 32,39
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit; so wird
euch das alles zufallen. MatthÄus 6,33
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.
RÖmer 5,5b
Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott
in uns, und Gottes Liebe bleibt in uns vollkommen. 1 Johannes 4,12
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein
Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Rut 1,16
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, nÄmlich
Gottes Wort halten und Liebe Üben. Micha 6,8a
Liebe deckt alle ¼bertretungen zu. SprÜche 10,12b
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hÄtte der Liebe nicht,
so wÄre ich ein tÖnendes Erz und eine klingende Schelle. 1 Korinther 13,1
Liebe verhÄlt sich nicht ungehÖrig, sie sucht nicht das Ihre, sie lÄsst sich nicht
erbitten, sie rechnet das BÖse nicht zu. 1 Korinther 13,5
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die grÖ¿te
unter ihnen. 1 Korinther 13,13
Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im
Geist durch das Band des Friedens. Epheser 4,2b-3
Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen.
HebrÄer 10,24
Selig sind, die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder hei¿en. MatthÄus 5,9
Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Lukas 6,37b-38a
Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern
haltet euch zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst fÜr klug. Ist es mÖglich,
soviel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. RÖmer 12,16.18
Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie
auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4,32
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen. MatthÄus 18,20
Dies ist der Tag, den der HERR macht; wir wollen uns freuen und frÖhlich an ihm
sein. Psalm 118,24
Freue dich und sei frÖhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei
dir wohnen, spricht der HERR. Sacharja 2,14
Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und
eure Freude vollkommen werde. Johannes 15,9b.11
Freut euch mit den FrÖhlichen und weint mit den Weinenden. RÖmer 12,15
Seid frÖhlich in Hoffnung, geduldig in TrÜbsal, beharrlich im Gebet. RÖmer 12,12
Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und
aller Erfahrung. Philipper 1,9
Die Wege des HERRN sind lauter GÜte und Treue fÜr alle, die seinen Bund und
Gebote halten. Psalm 25,10
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Da¿ GÜte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich kÜssen;
Psalm 85,11
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