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Ihr alle seid 
Kinder des 
Lichtes und 
Kinder des 
Tages. Wir sind 
nicht von der 
Nacht noch von 
der Finsternis.

1. Thessalonicher 5,5

Die Kinder
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Komm, mein 
Geliebter, wir 
wollen aufs Feld 
hinausgehen und die 
Nacht zwischen 
wilden Blumen 
verbringen.

Hohelied 7,12

Lebensfreude
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Denn wo zwei oder 
drei versammelt 
sind in meinem 
Namen, da bin ich 
mitten unter ihnen.

Matthäus 28,20

Das Versprechen
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Liebe deinen 
Mitmenschen wie 
dich selbst. Denn 
wer seinen 
Nächsten liebt, tut 
im Gutes. 

Römer 14, 9-10

Nächstenliebe
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Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen 
könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, 
eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle 
Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße; und wenn ich 
alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe 
hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur 
Armenspeisung verwendete, ja wenn ich mich selbst aufopferte, 
um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir 
nichts. Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. 
Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf; sie ist nicht 
taktlos und sucht nicht sich selbst; sie lässt sich nicht reizen und 
trägt Böses nicht nach; sie freut sich nicht, wenn Unrecht 
geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt 
alles; sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe 
wird niemals auhören.

1. Korinther 13, 1-8
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Ich liebe dich





Und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis ans 
Ende der Welt.

Matthäus 18,20
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Du bist nicht allein
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Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor 
wem sollte mir grauen?

Psalm 27,1

Hab keine Furcht
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Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit wie der 
Himmel, und deine Treue reicht so weit, wie die 
Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist 
unerschütterlich wie die mächtigen Berge, deine 
Entscheidungen sind unermesslich wie das tiefe 
Meer. Mensch und Tier erfahren deine Hilfe. Wie 
kostbar ist deine Güte, o Gott: Bei dir finden 
Menschen Schutz und Sicherheit. Aus dem 
Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als 
genug, mit Freude und Glück überschüttest du sie.
Denn du bist die Quelle - alles Leben strömt aus dir. 
In deinem Licht sehen wir das wahre Licht.

Psalm 36, 6-10
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Unvorstellbare Güte





Lass dich von seinem Aussehen und von 
seiner Grösse nicht beeindrucken. Denn 
ich urteile nach anderen Massstäben als 
die Menschen. 

Der Mensch sieht, was vor Augen ist; ich 
aber sehe das Herz an.

1. Samuel 16,7
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Lass dich nicht täuschen
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Und warum macht ihr euch Sorgen um 
das, was ihr anziehen sollt?
Seht, wie die Blumen auf den Feldern 
wachsen! Sie arbeiten nicht und machen 
keine Kleider, doch ich sage euch: Nicht 
einmal Salomo bei all seinem Reichtum 
war so prächtig gekleidet wie irgendeine 
von ihnen.

Matthäus 6, 28-29

Sorge dich nicht
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Deine Sonne wird 
nicht mehr 
untergehen und dein 
Mond nicht den 
Schein verlieren; denn 
der Herr wird dein 
ewiges Licht sein, und 
die Tage deines 
Leidens sollen ein 
Ende haben.

Jesaja 60,20

Ewiges Licht
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