
Yehovah’s Verheissungen
Maleachi 3:6 Denn ich, der HERR, verändere mich nicht

Jesaja 40:29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden

5. Mose 31:8 Der HERR aber, der selbst vor dir hergeht, wird mit dir sein und wird die Hand nicht von dir abziehen, noch dich verlassen; 
fürchte dich nicht und erschrick nicht

Psalm 32:8 Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst; ich will dich beraten, mein Auge auf dich richtend

Psalm 91:3 Ja, er wird dich erretten von der Schlinge des Voglers und von der verderblichen Pest

Johannes 3:16 Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 
sondern ewiges Leben habe

Markus 11:24 Darum sage ich euch: Alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubet, daß ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden

Philipper 4:19 Mein Gott aber befriedige alle eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus

Psalm 37:4 und habe deine Lust an dem HERRN, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt

Psalm 50:15 und rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren

Matthäus 6:25, 
31-33

Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen, oder was werden wir trinken, oder womit werden wir uns 
kleiden? Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt 
werden

Josua 21:45 Es fehlte nichts an all dem Guten, das der HERR dem Hause Israel versprochen hatte. Es kam alles

Jakobus 1:5 Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie 
ihm gegeben werden

2 Chroniken 7:14 und sich mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, demütigt, und sie beten und suchen mein Angesicht und 
wenden sich ab von ihren bösen Wegen, so will ich im Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen


