
Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du geboren 
wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Jeremia 1,4-5



Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast 
du in dein Buch geschrieben – noch bevor einer von ihnen begann! Psalm 139,16



Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.

Markus 10,15-16



Du junger Mensch, genieße deine Jugend, und freu dich in der Blüte deines Lebens! 
Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt! 

Prediger 11,9a



Du junger Mensch, genieße deine Jugend, und freu dich in der Blüte deines Lebens! 
Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt! ABER sei dir bewusst, dass Gott dich 
für alles zur Rechenschaft ziehen wird! Prediger 11,9a+b



Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. 
Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die 
daran glauben. Römer 3,25



Jesus aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt«. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber 
ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« Matthäus 22,37-39



Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die 
Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind.

1. Timotheus 1,14



Also iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei! Denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben.
Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser 
Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen.   Prediger 9,7+9



Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben 
oder sterben, so sind wir des Herrn Römer 14,7-9



„Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“
Psalm 90,12



Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Hiob 19,25



Offenbarung 21+ 22



Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die 
an seinen Namen glauben. Johannes 1,12


