
Von Silvia Wüthrich zitierte Bibelstellen, Gottesdienst vom 23.03.2014 

 ICH bin dein Weg!  (aus Joh. 14.6…..) 
 

  Ps. 91 14-16  Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten; ich will ihn beschützen, weil er 
meinen Namen kennt.  
Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu ehren 
bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen mein Hei 
 

 Sp.4. 23  Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn 
sie beeinflussen dein ganzes Leben! 
 

 Sp.4.20-22Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! Lass sie (die Worte) nie 
von deinen Augen weichen, bewahre sie (die Worte)  im Innersten deines Herzens! Denn sie (die Worte) 
sind das Leben denen  die sie (die Worte) finden, und heilsam ihrem ganzen Leib.  
(Das hebräische Wort für „Heilsam/Heilung“  V.22. bedeutet „Medizin“) 
 

 2. Mose 15.16 heisst es. „Ich bin der Herr dein Arzt“ 
 

 Ps. 37.5 Wälze die Last deines Weges auf den Herrn und im Vertrauen auf IHN ruhe, ER wird handeln!   
 
 
 

 2.Mo.15.26 Ich bin der Herr dein Arzt      

 Jesaja 53.4-5 .. Fürwahr, er hat unsere Krankheitn ( Leiden, Gebrechen) getragen und unsere Schmerzen 
auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.  
Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die 
Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden  
 

 Math. 8.17 Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: „Er hat unsere 
Leiden von uns genommen(auf sich genommen) und unsere Krankheiten weggeschafft(getragen). 

  1.Petrus 2.24 der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den 
Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid . 

Geheilt worden steht in der Vergangenheit!  „Es“ ist also schon geschehen.... 

 

 

 Ps.50.23 sagt: Wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Es gibt keinen anderen Weg, nur so 
kann ich ihn erretten! (dem zeige ich das Heil Gottes)  
 

 Sp.3.6: Erkenne und denke auf allen deinen Wegen an IHN so wird ER deine Pfade ebnen und gerade 
machen.  
 

 1. Johannes 4.18a  Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz ´Gottes` vollkommene Liebe vertreibt 
jede Angst… 
 

 2. Timotheus 1.7: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.      

 Philipper 4.7  Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Gedanken bewahren in Christus 
Jesus    

 Ps.33.4 Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was ER zusagt, das hält ER gewiss.  
 
 
 
 

 Mt. 19.26 Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.  
 

 Jeremia 33.6  Siehe, ich verschaffe ihr Linderung und Heilung, und ich will sie heilen und ihnen eine Fülle 
von Frieden und Treue offenbaren.  
 

 1.Joh. 5.4 steht dass wir Sieger sein können, weil Jesus  für uns schon im Voraus den Sieg errungen hat 


