Bibelverse, die Mut machen
Manche Menschen freuen sich über einen biblischen Vers, der Mut macht. Wir haben
welche zusammengetragen.
Man kann die Seiten ausdrucken (auf buntem Tonpapier z. B.), die Verse ausschneiden
und einzeln verteilen.
Man kann mehrere auf einen Tisch legen, sodass sich Menschen ihren eigenen
Bibelvers heraussuchen können.
Man kann einzelne Bibelverse nehmen, um darüber ins Gespräch zu kommen.
Einige Bibelverse können gestaltet / illustriert … werden.
Man kann jeden Tag einen neuen Vers herausgreifen, ihn vergrößern und an zentraler
Stelle aushängen…
Mögen Sie Ihnen hilfreich sein!

Himmel und Erde werden
vergehen, aber meine Worte
vergehen nicht.

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

Lukas 21,33

Da ich Gott suchte, antwortete er
mir und errettete mich aus aller
meiner Furcht.

Prüft alles
und das Gute behaltet.
2. Thessalonicher 5,21

Psalm 34,5

Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch
aufgetan.

Lukas 11,9

Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen.

Galater 6,2

Gutes zu tun und mit anderen
teilen, vergesst nicht; denn
solche Opfer gefallen Gott.

Denn das ganze Gesetz ist in einem
Wort erfüllt, in dem "Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst!"

Hebräer 13,16

Galater 5,14

Alle Dinge sind möglich bei Gott.

Der Herr hält alle, die da fallen, und
richtet alle auf, die
niedergeschlagen sind.

Markus 10,27

Psalm 145, 14

Ich aber sage euch: liebt eure
Feinde und betet für diejenigen,
die euch verfolgen.

Mit meinem Gott kann ich über
Mauern springen...

Psalm 18,30
Matthäus 5,44

Barmherzig und gnädig ist der
Herr, geduldig und von großer
Güte.

Barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.

Psalm 103,8

Psalm 103,8

Der Herr ist treu; der wird euch
stärken und bewahren vor dem
Bösen.

Wie sich ein Vater über Kinder
erbarmt, so erbarmt sich der Herr
über die, die ihn fürchten.

2.Thessalonicher 3,3

Psalm 103,13

Selig sind, die nicht sehen und
doch glauben!

Jesus aber sprach: ... alle Dinge sind
möglich dem, der da glaubt.

Johannes 20,29

Markus 9,23

Der Herr ist treu; der wird euch
stärken und bewahren vor dem
Bösen.

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du
hältst mich bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat und
nimmst mich am Ende mit Ehren an.

2.Thessalonicher 3,3

Psalm 73, 23.24

Die auf den HERRN hoffen, gewinnen
neue Kraft: sie heben die Schwingen
empor wie die Adler, sie laufen und
ermatten nicht, sie gehen und
ermüden nicht.

Jes 40,31

Ich bin der Herr, dein Arzt.

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!
Habe keine Angst, denn ich bin dein
Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja,
ich halte dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit.

Jes 41,10

Der Herr richtet auf, die
niedergeschlagen sind.

2.Mose 15,26
Psalm 146, 8

Wenn ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet, so will ich
mich von euch finden lassen,
spricht der Herr.
Jeremia 29,13‐14

Heile mich, Herr,
so werde ich heil;
hilf du mir, so ist mir geholfen.

Jeremia 17,14

Gott ist unsere Zuversicht
und Stärke, eine Hilfe
in den großen Nöten,
die uns getroffen haben.
Psalm 46,2

Der Herr ist mein Licht und mein
Heil; vor wem sollte ich mich
fürchten?

Psalm 27, 1

Alle eure Sorge werft auf ihn,
denn er sorgt für euch

Wirf dein Anliegen auf den Herrn;
der wird dich versorgen.

1.Petrus 5, 7

Psalm 55,23

Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.

Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühseligen und beladenen seid, ich
will euch erquicken.

Matthäus 5, 4

Der Herr ist nahe denen, die
zerbrochenen Herzens sind.

Matthäus 11, 28

Die Gott suchen, denen wird das
Herz aufleben.
Psalm 69,33

Psalm 34,19
Wirf auf den HERRN deine Last, und er
wird dich erhalten; er wird
nimmermehr zulassen, dass der
Gerechte wankt.
Psalm 55, 23

Selig seid ihr, die ihr jetzt
hungert; denn ihr sollt satt
werden. Selig seid ihr, die ihr
jetzt weint; denn ihr werdet
lachen.
Lukas 6:21

Er heilt, die zerbrochenen Herzens
sind, er verbindet ihre Wunden.
Psalm 147,3

Verlass dich auf den HERRN von ganzem
Herzen, und verlass dich nicht auf deinen
eigenen Verstand, sondern gedenke an
ihn in allen deinen Wegen, so wird er
dich recht führen.

Sprüche 3,5‐6

Der Herr, dein Gott, ist ein
barmherziger Gott; er wird dich
nicht verlassen noch verderben.

5. Mose 4,31

Der Herr ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?

Psalm 27,1

Und ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir.

Psalm 23,4

Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.

Jesus Christus spricht: In der Welt
habt ihr angst; aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.

Johannes 16,33

Wenn mein Geist in Ängsten ist, so
nimmst du dich meiner an.

Psalm 142,4

Der Herr ist mit mir, darum fürchte
ich mich nicht, was können mir
Menschen tun?

Psalm 118,6

Bei dem Herrn ist die Gnade
Und viel Erlösung bei ihm.
Psalm 130,7

2. Timotheus 1,7

Die Liebe erträgt alles.

Sammle meine Tränen in deinen
Krug; ohne Zweifel, du zählst sie.

1. Korinter 13,7
Psalm 56,9

Wirf dein Anliegen auf Gott; der
wird dich versorgen.

Psalm 55,23

Gott ist mein Fels und meine
Burg und mein Erretter.

Du bist doch Gott, allezeit meines
Herzens Trost.

Psalm 73,26

Ein Mensch, der da isst und trinkt
und hat guten Mut bei all seinem
Mühen, das ist eine Gabe Gottes.

2. Samuel 22,2
Prediger 3,13

Ich weiß, an wen ich glaube, und
bin gewiss, dass er bewahren
kann, was mir anvertraut ist.

Suchet das Gute und nicht das Böse,
auf dass ihr lebet!

Jesaja 66,13
2. Tim 1,12

Seid so unter euch gesinnt, wie
es der Gemeinschaft in Christus
Jesus entspricht.

Philipper 2,5

Man zündet nicht ein Licht an und
setzt es unter einen Scheffel,
sondern auf einen Leuchter; so
leuchtete es allen, die im Hause
sind.

Matthäus 5,15

Der Herr ist nahe allen, die ihn
anrufen.
Psalm 145,18

Der Herr ist treu; der wird euch
stärken und bewahren vor dem
Bösen.
1. Thessalonicher 3,3

Wirf auf den HERRN deine Last,
und er wird dich erhalten.
Psalm 55, 23

Was hilft es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an
seiner Seele?

Der Herr hat Großes an uns getan;
des sind wir fröhlich.

Psalm 126,3

Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen.

Psalm 121,3

Er heilt, die zerbrochenen Herzens
sind, er verbindet ihre Wunden.
Psalm 147,3

Er heilt, die zerbrochenen Herzens
sind, er verbindet ihre Wunden.

Psalm 147,3
Matthäus 16,26

