


Meine Schafe hören auf meine Stimme. 

Ich kenne sie, und sie folgen mir, und 

ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie 

werden niemals verloren gehen, und 

niemand wird sie aus meiner Hand 

reißen. 

Johannes 10,27-28 (NGÜ)



Gott ist gut!



Stets bist Du gut und 

tust mir so viel Gutes!

Psalm 119,68 (GNB)



Lauter gute Gaben, nur vollkommene 

Gaben kommen von oben, von dem 

Schöpfer der Gestirne. Bei Ihm gibt es 

kein Zu- und Abnehmen des Lichtes 

und keine Verfinsterung.

Jakobus 1,17 (GNB)



Als seine Brüder sahen, dass der 

Vater ihn mehr liebte als sie alle, 

begannen sie ihn zu hassen und 

konnten kein freundliches Wort 

mehr mit ihm reden.

1. Mose 37,4 (GNB)



Josef wurde in seinem Haus 

beschäftigt. Gott aber half ihm, 

sodass ihm alles glückte, was er tat.

1. Mose 39,2 (GNB)



Josef war ein ausnehmend 

schöner Mann.

1. Mose 39,6 (GNB)



Aber der Herr in seiner Treue stand 

ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst 

des Gefängnisverwalters.

1. Mose 39,21 (GNB)



Als Josef am Morgen bei ihnen eintrat, 

sah er gleich, dass sie in schlechter 

Stimmung waren. „Warum lasst ihr 

heute den Kopf hängen?“, fragte er sie.

1. Mose 40,6-7 (GNB)



Aber Josef erwiderte: „Habt keine 

Angst! Ich werde doch nicht umstoßen, 

was Gott selbst entschieden hat! Ihr 

hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat 

es zum Guten gewendet; denn Er 

wollte auf diese Weise vielen 

Menschen das Leben retten. Das war 

Sein Plan, und so ist es geschehen.“

1. Mose 50,19-20 (GNB)



Denn wann immer unser Gewissen 

uns anklagt, dürfen wir wissen: Gott 

in Seiner Größe ist barmherziger als 

unser eigenes Herz.

1. Johannes 3,20 (NGÜ)



Er hat uns ja vor dem sicheren Tod 

gerettet und rettet uns noch. Auf ihm 

ruht unsere Hoffnung: Er wird uns 

auch in Zukunft retten.

2. Korinther 1,10 (NeÜ)



Alle werden die Nachricht von 

Deiner wunderbaren Güte hören 

und werden jubeln vor Freude 

über Deine Gerechtigkeit:

Psalm 145,7 (NLB)



„Der Herr ist gnädig und barmherzig, 

geduldig und voller Gnade. Der Herr 

ist gut zu allen Menschen und barm-

herzig zu Seiner ganzen Schöpfung.“

Psalm 145,8-9 (NLB)


