
Bibelverse zum Thema Auftanken - Aufatmen 

Jesaja 40,29 Er gibt dem Müden Kraft  
und Stärke genug dem Unvermögenden.

Jesaja 41,10 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir;  
weiche nicht, denn ich bin dein Gott.  
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,  
ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Jeremia 31,25 Denn ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen.

Psalm 4,9 Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;  
denn allein du, Herr,  
hilfst mir, dass ich sicher wohne.

Psalm 28,7 Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn traut mein Herz und mir ist 
geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied.

Psalm 31,25 Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des HERRN harret!

Psalm 55,23 Wirf dein Anliegen auf den Herrn;  
der wird dich versorgen  
und wird den Gerechten  
in Ewigkeit nicht wanken lassen.

Psalm 62,3 Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz,  
dass ich gewiss nicht wanken werde.

Psalm 73, 26 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,  
so bist du doch, Gott,  
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.

Psalm 91,1+2 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,  
der spricht zu dem Herrn:  
Meine Zuversicht und meine Burg,  
mein Gott, auf den ich hoffe.

Matthäus 11,28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.

Johannes 4,14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht 
dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine 
Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.

Johannes 14,26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe.

1.Korinther 1,18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns 
aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft.

2.Korinther 12,9 Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine 
Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten 
rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne.

1.Petrus 5,7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch

Philipper 4,13 Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. 


