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22.03.2020

Bibelzitate von Pater Thannikot, damit sie Ihnen Trost und Kraft
in der Corona Zeit schenken:
Ps 56,3

Täglich stellen meine Gegner mir nach; / ja, es sind viele, die mich voll
Hochmut bekämpfen.

Ps 56,9

Mein Elend ist aufgezeichnet bei dir. / Sammle meine Tränen in einem
Krug, / zeichne sie auf in deinem Buch!

Ps 91,4

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, / unter seinen Schwingen findest du
Zuflucht, / Schild und Schutz ist dir seine Treue.

1 Petr 5,7

Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch.

Mt 11,30

Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.

2 Chr 7,14

und mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und
betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre
ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünde und bringe seinem Land
Heilung.

2 Chr 7,15

Meine Augen sollen jetzt für das Gebet an diesem Ort offen sein und
meine Ohren sollen darauf achten.

2 Chr 7,16

Ich habe jetzt dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name ewig
hier sei. Meine Augen und mein Herz werden allezeit hier weilen.

2 Chr 7,17

Wenn du deinen Weg vor mir gehst, wie ihn dein Vater David gegangen
ist, und wenn du alles tust, was ich dir befohlen habe, wenn du auf meine
Gesetze und Rechtsvorschriften achtest,

1 Petr
3,14

Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu
preisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken,

Ps 34,4

Verherrlicht mit mir den Herrn, / lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen.
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Dtn 3,22

Ihr sollt sie nicht fürchten; denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch
kämpft.

Offb 1,17

Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine
rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der
Letzte

Mk 5,36

Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Sei
ohne Furcht; glaube nur!

Röm 8,38

Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten

Röm 8,39

der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Zef 3,17

Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, / ein Held, der Rettung bringt. Er freut
sich und jubelt über dich, / er erneuert seine Liebe zu dir, er jubelt über dich
und frohlockt, / wie man frohlockt an einem Festtag.

Joh 14,27

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen
Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht
und verzage nicht.

2 Tim 1,7

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

Ps 103,3

der dir all deine Schuld vergibt / und all deine Gebrechen heilt,

Röm 8,28

Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei
denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind;

Jer 30,17

Denn ich lasse dich genesen / und heile dich von deinen Wunden - Spruch
des Herrn -, weil man dich [das ist Zion] die Verstoßene genannt hat, / nach
der niemand fragt.

Mt 8,17

Dadurch sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden
ist: Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten
getragen.

Joh 16,33

Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid
ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.
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Mk 1,41

Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte
und sagte: Ich will es - werde rein!

die Hand aus, berührte ihn

Jes 38,16

Herr, ich vertraue auf dich; / du hast mich geprüft. / Mach mich gesund und
lass mich wieder genesen!

Ps 107,20

denen er sein Wort sandte, die er heilte / und vom Verderben befreite:

Jes 41,10

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; / hab keine Angst, denn ich bin dein
Gott. Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark, / ja, ich halte dich mit meiner
hilfreichen Rechten.

Jes 41,13

Denn ich bin der Herr, dein Gott, / der deine rechte Hand ergreift und der zu
dir sagt: Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen.

Jes 41,14

Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, / du Würmlein Israel! Ich selber
werde dir helfen - Spruch des Herrn. / Der Heilige Israels löst dich aus.

Ps 63,7

Ich denke an dich auf nächtlichem Lager / und sinne über dich nach, wenn ich
wache.

Ps 46,2

Gott ist uns Zuflucht und Stärke, / ein bewährter Helfer in allen Nöten.

Dtn 31,6

Empfangt Macht und Stärke: Fürchtet euch nicht und weicht nicht erschreckt
zurück, wenn sie angreifen; denn der Herr, dein Gott, zieht mit dir. Er lässt
dich nicht fallen und verlässt dich nicht.

Ex 14,14

Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten.

Röm 8,31

Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns, wer ist
dann gegen uns?

Spr 18,10

Ein fester Turm ist der Name des Herrn, / dorthin eilt der Gerechte und ist
geborgen.

2 Sam
22,32

Denn wer ist Gott als allein der Herr, / wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott?

2 Thess
3,3

Aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen
bewahren.
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Phil 4,6

Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend
eure Bitten mit Dank vor Gott!

Phil 4,7

Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen
und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.

Joh 14,27

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen
Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht
und verzage nicht.

2 Tim 1,7

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

1 Joh 4,18

Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die
Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe(,) und wer sich fürchtet, dessen
Liebe ist nicht vollendet.

Ps 94,19

Mehren sich die Sorgen des Herzens, / so erquickt dein Trost meine Seele.

Jes 43,1

Jetzt aber - so spricht der Herr, / der dich geschaffen hat, Jakob, / und der
dich geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, /
ich habe dich beim Namen gerufen, / du gehörst mir.

Spr 12,25

Kummer im Herzen bedrückt den Menschen, / ein gutes Wort aber heitert ihn
auf.

Ps 23,4

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, / ich fürchte kein Unheil; denn
du bist bei mir, / dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.

Jos 1,9

Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und
hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du
unternimmst.

Mt 6,34

Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst
sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.

1 Petr 5,6

Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch
erhöht, wenn die Zeit gekommen ist.

1 Petr 5,7

Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch.

Jes 35,4

Sagt den Verzagten: / Habt Mut, fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer Gott! /
Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung; / er selbst wird
kommen und euch erretten.
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Lk 12,22

Und er sagte zu seinen Jüngern: Deswegen sage ich euch: Sorgt euch
nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um
euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt.

Lk 12,23

Das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die
Kleidung.

Lk 12,24

Seht auf die Raben: Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keinen
Speicher und keine Scheune; denn Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr
wert als die Vögel!

Lk 12,25

Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine
kleine Zeitspanne verlängern?

Lk 12,26

Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch
dann Sorgen um all das übrige?

Ps 27,1

[Von David.] 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?

Ps 55,22

Glatt wie Butter sind seine Reden, / doch in seinem Herzen sinnt er auf Streit;
seine Worte sind linder als Öl / und sind doch gezückte Schwerter.

Mk 6,50

Alle sahen ihn und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und
sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!

Ps 118,6

Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. / Was können Menschen mir
antun?

Ps 118,7

Der Herr ist bei mir, er ist mein Helfer; / ich aber schaue auf meine Hasser
herab.

Spr 29,25

Die Angst des Menschen führt ihn in die Falle; / wer auf den Herrn vertraut, ist
gesichert.

Mk 4,39

Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei
still! Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein.

Mk 4,40

Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen
Glauben?

Ps 34,7

Da ist ein Armer; er rief und der Herr erhörte ihn. / Er half ihm aus all
seinen Nöten.

