
Agape Schrift - God's Love Letter Scriptures

Johannes 15:9 Gleichwie mich der Vater liebt, so liebe ich euch; bleibet in meiner 
Liebe!

Jesaja 43:1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und der 
dich gemacht hat,  Israel:  Fürchte dich nicht,  denn ich habe dich erlöst.  Ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!

Jeremia 1:5 Ehe denn ich dich im Mutterleibe bildete, kannte ich dich, und bevor 
du aus dem Mutterschoße hervorgingst, habe ich dich geheiligt und dich den 
Völkern zum Propheten gegeben!

Johannes 15:16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 
gesetzt, daß ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, auf  daß, 
was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe.

3 Johannes 1:2 Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlergehen und 
Gesundheit, wie es deiner Seele wohlgeht!

Jesaja 43:4 Darum, weil du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich 
lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für deine Seele.

Jeremia 31:3 Von ferne her ist der HERR mir erschienen: Mit ewiger Liebe habe 
ich dich geliebt; darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt!

Hosea  11:8  Wie  könnte  ich  dich  hergeben,  Ephraim,  wie  könnte  ich  dich 
preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln gleich Adma, dich machen 
wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt!

Johannes 3:16 Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 
habe.

Jesaja 49:15,16 Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht 
erbarme über ihren leiblichen Sohn? Und wenn sie desselben vergäße, so will 
ich doch deiner nicht vergessen; 16 siehe, in meine beiden Hände habe ich dich 
eingezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir!

Jesaja 41:13 Denn ich, der HERR, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage 
dir: Fürchte dich nicht; ich helfe dir!

Matthäus  28:20  und  sie  halten  lehret  alles,  was  ich  euch  befohlen  habe.  Und 
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!

Johannes 14:1 Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf  Gott und vertrauet auf 
mich!

Jesaja 41:14 Erschrick  nicht,  du  Würmlein Jakob,  du  Häuflein  Israel;  denn ich 
helfe dir, spricht der HERR, und dein Erlöser ist der Heilige Israels.

Jesaja 43:2 Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch 
Ströme,  so sollen sie  dich nicht  ersäufen.  Wenn du durchs Feuer  wandelst, 
sollst du nicht verbrennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden.

Psalmen  23:1-6  Ein  Psalm  Davids.  Der  HERR  ist  mein  Hirte;  mir  wird  nichts 
mangeln. 2 Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. 
3 Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen.  4  Und ob ich schon wanderte im finstern Todestal,  fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich! 5 
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein Haupt 
mit  Öl  gesalbt,  mein Becher fließt  über.  6  Nur Güte und Gnade werden mir 



folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Johannes 14:27 Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht 

wie die Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege sich nicht & verzage nicht!
Philipper  4:7  Und  der  Friede  Gottes,  der  allen  Verstand  übersteigt,  wird  eure 

Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus!
Sprüche 3:24 Ohne Furcht wirst du dich niederlegen, und liegst du, so wird dein 

Schlaf süß sein.
Psalmen 4:9 Ich werde mich ganz in Frieden niederlegen und schlafen; denn du, 

HERR, lässest mich, auch wenn ich allein bin, sicher wohnen.
Psalmen 33:18 Siehe, der HERR hat ein Auge auf die, so ihn fürchten, die auf seine 

Gnade hoffen,
Römer 5:2 durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade 

in der wir stehen, & rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
Jesaja 55:12 Denn ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden; 

Berge  und Hügel  sollen  vor  euch  in  Jubel  ausbrechen  und  alle  Bäume des 
Feldes in die Hände klatschen.

Johannes  16:22  So  habt  auch  ihr  nun  Traurigkeit;  ich  werde  euch  aber 
wiedersehen,  und dann wird  euer  Herz  sich freuen,  und niemand wird eure 
Freude von euch nehmen.

Lukas 12:9 wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet 
werden vor den Engeln Gottes.

Matthäus 10:30 Bei euch aber sind auch die Haare des Hauptes alle gezählt.
Jesaja 54:10 Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine 

Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht 
der HERR, dein Erbarmer.

Matthäus 11:28 Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will 
ich euch erquicken!

Hohelied 2:10 Mein Freund hebt an und spricht zu mir:  Mache dich auf,  meine 
Freundin, komm her, meine Schöne!

Hosea 2:16,21,22 Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr 
zu Herzen reden; 21 Und ich will dich mir verloben auf ewig und will dich mir 
verloben in Recht und Gerechtigkeit, in Gnade und Erbarmen, 22 und will dich 
mir verloben in Treue, und du wirst den HERRN erkennen!

2 Mose 3:14 Gott sprach zu Mose: «Ich bin, der ich bin!» Und er sprach: Also sollst 
du zu den Kindern Israel sagen: «Ich bin», der hat mich zu euch gesandt.

Hosea 13:4 Ich aber bin der HERR, dein Gott, vom Lande Ägypten her, und 
außer mir kennst du keinen Gott, & es gibt keinen Retter als mich allein!

Johannes 15:14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch 
gebiete.

Offenbarung 3:20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 
meine Stimme hört & die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen & das 
Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir.
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