
Jesaja 49,15

Vergißt [etwa] eine Frau 
ihren Säugling, dass sie 
sich nicht erbarmt über 
den Sohn ihres Leibes? 

Sollten selbst diese 
vergessen, ich werde dich 

niemals vergessen.



Gott spricht: 
Ich werde 

Dich niemals 
vergessen …



… WEIL DU UNENDLICH WERTVOLL 
BIST IN SEINEN AUGEN



Jesaja 43,4

Weil du teuer bist in meinen 
Augen [und] wertvoll bist und 

ich dich liebhabe (…).



… WEIL ER DICH VOR DEM 
BÖSEN BEWAHREN WILL



Psalm 121,7

Der HERR wird dich behüten 
vor allem Unheil, er wird dein 

Leben behüten. 



1. Kor. 10,13 

Keine Versuchung hat euch 
ergriffen als nur eine 

menschliche; Gott aber ist 
treu, der nicht zulassen wird, 
daß ihr über euer Vermögen 

versucht werdet, sondern 
mit der Versuchung auch den 

Ausgang schaffen wird, so 
daß ihr sie ertragen könnt. 



Hosea 11,1-4

Als Israel jung war, gewann ich es lieb, 
und aus Ägypten habe ich meinen 

Sohn gerufen. 11,2 Sooft ich sie rief, 
gingen sie von meinem Angesicht 

weg. Den Baalim opferten sie, und den 
Gottesbildern brachten sie Rauchopfer 

dar. 11,3 Und ich, ich lehrte Ephraim 
laufen - ich nahm sie [immer wieder] 
auf meine Arme -, aber sie erkannten 

nicht, daß ich sie heilte. 11,4 Mit 
menschlichen Tauen zog ich sie, mit 

Seilen der Liebe (…)



Jesaja 49,14

Zion sagt: 
Verlassen hat mich 
der HERR, der Herr 

hat mich 
vergessen. 



Jesaja 49,15:

Ich werde Dich 

niemals
vergessen.



1. Petrus 1,6-7

Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine 
kleine Zeit, wenn es nötig ist, in 

mancherlei Versuchungen betrübt 
worden seid, 1,7 damit die Bewährung 

eures Glaubens viel kostbarer 
erfunden wird als die des 

vergänglichen Goldes, das aber durch 
Feuer erprobt wird, zu Lob und 

Herrlichkeit und Ehre in der 
Offenbarung Jesu Christi.



2. Thess. 3,3

Treu ist aber der Herr, der 
euch befestigen und vor dem 

Bösen bewahren wird. 
Und in Psalm 145, 20-21 sagt 

er: Der HERR bewahrt
alle, die ihn lieben, aber alle 

Gottlosen vertilgt er. 



Psalm 145,20-21

Der HERR 
bewahrt alle, die 
ihn lieben, aber alle 
Gottlosen vertilgt 

er. 



Jesaja 49,16

Siehe, in [meine] 
beiden 

Handflächen habe 
ich dich 

eingezeichnet.



… WEIL ER DICH ALLEZEIT VOR 
AUGEN HAT



Jesaja 49,16

Siehe, in [meine] 
beiden Handflächen 

habe ich dich 

eingezeichnet.



Psalm 22

Meine Hände und 
Füße haben sie 

durchgraben. 



Jesaja 49,16

Siehe, in [meine] 
beiden 

Handflächen habe 
ich dich

eingezeichnet.


