34 Biblische Segen
4. Mose 6, 24-26:
Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
5. Mose 31, 6:
Sei getrost und unverzagt.
Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen,
denn der Herr, dein Gott, wird mit dir wandeln
und wird die Hand nicht abtun noch dich verlassen.
Josua 1, 5:
Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang.
Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein.
Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Josua 1, 9:
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist.
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht;
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Nehemia 8, 10:
Darum sprach er mit ihnen: Geht hin und eßt fette Speisen und trinkt süße Getränke
und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben;
denn dieser Tag ist heilig unserm Herrn.
Und seid nicht bekümmert; denn die die Freude am Herrn ist eure Stärke.
Psalm 5, 12f:
Lass sich freuen alle, die auf dich trauen;
ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie.
Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben!
Denn du, Herr, segnest die Gerechten,
du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde.
Psalm 17, 6+8:
Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören;
neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede!
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge,
beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.
Psalm 20, 2f.5+6b:
Der Herr erhöre dich in der Not,
der Name des Gottes Jakobs schütze Dich!
Er sende dir Hilfe vom Heiligtum
und stärke Dich aus Zion!
Er gebe dir, was dein Herz begehrt,
und erfülle alles, was du vorhast!
Der Herr gewähre dir alle deine Bitten!
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Psalm 27, 1:
Der Herr ist dein Licht und dein Hell,- vor wem solltest du dich fürchten?
Der Herr ist deines Lebens Kraft - vor wem sollte dir grauen?
Psalm 28, 7:
Der Herr ist deine Stärke und dein Schild, auf ihn hoffe dein Herz, so ist dir
geholfen.
Psalm 71, 3:
Der Herr ist dir ein starker Hort, dahin du immer fliehen mögest.
Er hat zugesagt, dir zu helfen. Er ist dein Fels und deine Burg.
Psalm 90, 13-14.17:
Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns
und sei deinen Knechten gnädig!
Fülle uns frühe mit deiner Gnade,
so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.
Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich
und fördere das Werk unsrer Hände bei uns.
Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern!
Psalm 91, 9.11f:
Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein
stoßest.
Psalm 115, 12-15:
Der Herr denkt an uns und segnet uns;
er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron.
Er segnet, die den Herrn fürchten,
die Kleinen und die Großen.
Der Herr segne euch je mehr und mehr,
euch und eure Kinder!
Ihr seid die Gesegneten des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121, 3ff:
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.
Psalm 121, 7-8:
Der Herr behüte dich vor allem Übel, / er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang / von nun an bis in Ewigkeit!
Jesaja 41, 10:
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich, und helfe dir auch,
ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
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Jesaja 43, 1+2:
Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein,
dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen;
und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen,
und die Flamme soll dich nicht versengen.
Jesaja 54, 10:
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade
soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr, dein Erbarmer.
Jesaja 57, 15:
So spricht der Herr, der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, des Name heilig
ist: Der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen
Herzens und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der
Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen: Ich will nicht immerdar hadern,
nicht ewiglich zürnen, sondern es soll von meinem Angesicht ein Geist wehen,
und ich will Leben schaffen.
Römer 1, 7b:
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus
Christus!
Römer 15, 13:
Der Herr der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben,
dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geistes.
2. Korinther 13, 13:
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des heiligen Geistes sei mit euch allen!
Epheser 3, 16ff:
... dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden
durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den
Glauben in euren Herzen auf dass ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet
werdet, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, weiches da sei die Breite
und die Länge und die Tiefe und die Höhe; auch zu erkennen die Liebe Christi, die
alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Dem
aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach
der Kraft, die da in uns wirkt. dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Jesus Christus
ist, zu aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Philipper 4, 7:
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen
und Sinne in Christus Jesus.

4
1. Thessalonicher 3, 12:
Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe
untereinander und zu jedermann.
1. Thessalonicher 5, 23-24:
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre
euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft
unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft, er wird`s auch tun.
2. Thessalonicher 2, 16-17:
Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt
und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade,
der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort.
2. Thessalonicher 3, 16:
Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allezeit und auf alle
Weise. Der Herr sei mit Euch allen!
1. Petrus 5, 10-11:
Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit,
in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken,
kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen
2. Petrus 1, 2:
Gott gebe euch viel Gnade und Frieden
durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn.
2. Petrus 3, 18:
Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten.
Hebräer 13,20-21:
Der Gott des Frieden aber, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus,
von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes,
der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen,
und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit.
Judas 24f:
Dem aber, der euch kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner
Herrlichkeit unsträflich mit Friedendem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland,
sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht von nun an und in Ewigkeit.
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