
Ich bestaune den Himmel., das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast.
Psalm 8, 4


Ich gebe mich ganz in deine Hand, du wirst mich retten, Herr, du treuer Gott!
Psalm 31, 6

Was aus mir wird, liegt in deiner Hand. Rette mich vor meinen Feinden, die mich verfolgen.
Psalm 31, 16

Lege deine Hand schützend auf den König, der an deiner rechten Seite sitzt, auf den Mann, den du stark gemacht hast.
Psalm 80, 18


Mit deinen Händen hast du mich gestaltet, Herr, hilf mir, deinen Willen zu verstehen!
Psalm 119, 73

Wenn ich mitten durch Gefahren gehen muß, erhältst du mich am Leben. Du nimmst mich in Schutz vor der Wut meiner Feinde, deine mächtige Hand wird mir helfen.
Psalm 137, 7 - 8


Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand.
Psalm 139, 5

 Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, oder der Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören?
Jesaja 59, 1



David sagte zu Gad: “Ich stehe vor einer schrecklichen Wahl! Aber wenn es denn sein muß, dann lieber in die Hand des Herrn fallen, den er ist voll Erbarmen. In die Hand von Menschen will ich nicht fallen!“
2. Samuel 24, 14


Wenn eure Söhne euch künftig fragen werden, warum ihr diesen Brauch befolgt, dann sagt ihnen: „Dieser Brauch geht zurück auf die Zeit, als der Herr uns mit starker Hand aus Ägypten, wo wir Sklaven waren, herausgeführt hat.
2. Mose 13, 14



Dennoch, Herr: Du bist unser Vater! Wir sind der Ton, du bist der Töpfer; wir alle sind von deiner Hand geschaffen.
Jesaja 64, 7


Es war schon etwa zwölf Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne, und es wurde dunkel im ganzen Land bis zum drei Uhr. Dann riß der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch, und Jesus rief laut: „Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände!“ Mit diesen Worten starb er.
Lukas 23, 45 + 46 



