
24 Bibelverse über Gaben Gottes z. B. als Beigabe für einen
Adventskalender, als Geschenkanhänger, Lesezeichen uvm. 

Alle 24 Bibelverse im Überblick:

1 Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Psalm 86,5  

2 Denn welchem Menschen Gott Reichtum und Güter gibt und die Gewalt, dass er davon isst und 
trinkt für sein Teil und fröhlich ist in seiner Arbeit, das ist eine Gottesgabe. Prediger 5,18  

3 Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16  

4 Denn der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Verstand. Sprüche 
2,6 

5 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen 
Namen glauben. Johannes 1,12  

6 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, und das 
erkennt meine Seele wohl. Psalm 139,14 

7 Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von obenherab, von dem Vater des Lichts, bei
welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Jakobus 1,17 

8 Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi 
zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. 
Apostelgeschichte 2,38 
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9 Denn dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Vernunft und Freude; aber dem Sünder 
gibt er Mühe, dass er sammle und häufe, und es doch dem gegeben werde, der Gott gefällt. Darum 
ist das auch eitel und Haschen nach dem Wind. Prediger 2,26

10 Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, 
unserm Herrn. Römer 6,23 

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

12 Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre: er wird kein Gutes 
mangeln lassen den Frommen. Psalm 84,12  

13 Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Psalm 67,7 

14 Er gibt ihnen, dass sie sicher seien und eine Stütze haben; und seine Augen sind über ihren 
Wegen. Hiob 24,23 

15 Wahrlich, wahrlich ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so 
wird er's euch geben. Christus in Johannes 16,23 

16 Es ist umsonst, dass ihr früh aufstehet und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; 
denn seinen Freunden gibt er's schlafend. Psalm 127,2 

17 Habe deine Lust am Herrn; der wird dir geben, was dein Herz wünschet. Psalm 37,4 

18 Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil; du erhältst mein Erbteil. Psalm 16,5 

19 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt 
gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14,27 

20 Und (ich) will ihnen ein Herz geben, dass sie mich kennen sollen, dass ich der Herr sei. Und sie 
sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein; denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir 
bekehren. Jeremia 24,7 

21 Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8,32 

22 Und ich will ihnen einerlei Herz und Wesen geben, dass sie mich fürchten sollen ihr Leben lang, 
auf dass es ihnen und ihren Kindern nach ihnen wohl gehe. Jeremia 32,39 

23 Und (ich) will einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht will ablassen, ihnen Gutes 
zu tun; und will ihnen meine Furcht ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Jeremia 32,40 

24 Darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und 
wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel, das ist verdolmetscht: Gott mit uns.  
Jesaja 7,14 / Matthäus 1,23 

Weitere Bibelverse im gleichen Format gibt es auf http://christlicheperlen.de bei Schätze der Bibel, 
hier alle Adventskalender oder Artikel über Weihnachten  untereinander.
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