Bibelworte der Hoffnung zum Mitnehmen

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens
und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet.
Jeremia 29,11
Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Jesaja 40,31
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer
reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Römer 15,13
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1 Korinther 13,13
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.
Hebräer 11,1
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.
Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort.

Matthäus 11,28
Psalm 119,114

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Römer 5,5
Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie
verheißen hat.
Hebräer 10,23
Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des HERRN harret!

Psalm 31,25

Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. 1 Thessalonicher 5:1
Deine Güte, HERR, sei über uns, wie wir auf dich hoffen.
Und er sprach zu ihnen: Wie seid ihr so furchtsam? Wie, dass ihr keinen Glauben habt?
Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.

Psalm 33,22
Lukas 5,20
Römer 8,25

Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz; wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum
des Lebens.
Sprüche 13,12
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir. Psalm 23,4

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1

