
2. MOSE 3,13-14:
Mose sagte zu Gott: „Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage: ‚Der Gott 
eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt’, und sie mich dann fragen: ‚Wie ist sein Name?’ – was 
soll ich ihnen sagen?“
Gott antwortete: „Ich bin da“, und er fügte hinzu: „Sag zum Volk Israel: ‚Der Ich-bin-da hat mich zu 
euch geschickt.’“

2. MOSE 20,18.21:
Als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunenschall ertönte und der Berg 
rauchte, bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen ... Das Volk blieb also in 
der Ferne stehen. Mose aber näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war.

1. CHRONIK 13,10:
Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er die Lade angefasst hatte, und ließ ihn auf der Stelle ster-
ben.

PSALM 23,1.2:
Der Herr ist mein Hirt; darum leide ich keine Not. 
Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser.

PSALM 91,1.2:
Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. 
Er sagt zum Herrn: „Du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich 
vertraue dir!“

HESEKIEL 25,14: 
»Dieses Strafgericht vollstrecke ich an ihnen durch mein Volk Israel. Sie sollen durch die Leute von
Israel meinen ganzen Zorn zu spüren bekommen. Sie sollen erkennen, dass ich an ihnen Rache
nehme!« Das sagt der Herr, der mächtige Gott.

LUKAS 15,18-20:
(Der verlorene Sohn sprach zu sich selbst): „Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: 
Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden; ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. 
Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst!“ 
So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, 
da sah ihn schon sein Vater kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um 
den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. 

1. JOHANNES 4,7-8:
Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott! Wer liebt, hat Gott zum 
Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 
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