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B - Verheißungen Gottes für die Kinder.      
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(B - Promises of God for Children.) 
(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

 

Nach Römer 4:17 nenne ich die Dinge, die nicht so sind, als wären sie es bereits (Vergangenheitsform). 
 

Gott, ich danke dir, dass deine zärtliche Barmherzigkeit über meinem Kind (Kindern) liegt. Ich danke dir, dass 

er (sie) wiedergeboren, mit dem Heiligen Geist erfüllt und dir gehorsam ist. Ich danke dir, dass dein Wort in 

seinem (ihrem) Mund ist (Jesaja 59,21), dass er (sie) durch deinen Geist gelehrt wird und groß ist sein (ihr) 

Frieden (Jesaja 54,13). Ich bin nicht bewegt von dem, was ich fühle oder was ich im Natürlichen sehe. Ich bin 

nur von Deinem Wort bewegt und nenne es im Namen Jesu getan! 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

Psalmen 103:17 
17 Die Güte Jehovas aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, welche ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder 

hin;  

 

Jesaja 54:13 
13 Und alle deine Kinder werden von Jehova gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein.  

 

Jeremia 31:16-17 
16 So spricht Jehova: Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen; denn es gibt Lohn für 

deine Arbeit, spricht Jehova, und sie werden aus dem Lande des Feindes zurückkehren. 17 und Hoffnung ist da 

für dein Ende, spricht Jehova, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren.  

 

Sprüche 11:21 
21 Die Hand darauf! Der Böse wird nicht für schuldlos gehalten werden; aber der Same (Kinder) der Gerechten wird 

entrinnen.  

 

Psalmen 112:1-2 
1 Lobet Jehova! Glückselig der Mann, der Jehova fürchtet, der große Lust hat an seinen Geboten! 2 Sein Same (Kinder)  wird 

mächtig sein im Lande; es wird gesegnet werden das Geschlecht der Aufrichtigen.  

 

Jesaja 49:25 
25 Ja, so spricht Jehova: Auch die Gefangenen des Helden werden ihm entrissen werden, und die Beute des Gewaltigen wird 

entrinnen. Und ich werde den befehden, der dich befehdet; und ich werde deine Kinder retten.  

 

Psalmen 145:9 
9 Jehova ist gut gegen alle, und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke.  

 

Jesaja 44,3 
3 Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige, und Bäche auf das Trockene; ich werde meinen Geist ausgießen auf 

deinen Samen (Kinder), und meinen Segen auf deine Sprößlinge. 

 

Jesaja 59:21 
21 Und ich, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht Jehova: Mein Geist, der auf dir ist, und meine Worte, die ich in deinen 

Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Munde weichen, noch aus dem Munde deiner Nachkommen, noch aus dem 

Munde der Nachkommen deiner Nachkommen (deiner Kinder und Kindeskinder), spricht Jehova, von nun an bis in 

Ewigkeit.  

 

Jesaja 54:17 
17 Keiner Waffe, die wider dich gebildet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht wider dich aufsteht, wirst du 

schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte Jehovas und ihre Gerechtigkeit von mir aus, spricht Jehova.  

 

Jesus ist der Herr. 


