
 

 

BIBELTEXTE, DIE MUT MACHEN 

Jos 1,9 
Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch 
nichts erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!  
(Gute Nachricht) 
 
Ps 23,4 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. (Luther) 
 
Psalm 91,11-12 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass 
sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. (Luther) 
 
Ps 139,3-5 
Ob ich gehe oder liege - du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. 4 Schon bevor 
ich rede, weißt du, was ich sagen will. 5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
schützende Hand über mir. (Hoffnung für Alle) 
 
Joh 16,33 
Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; 
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. (Luther) 
 
Röm 5,1 
Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir 
Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. (Neues Leben) 
 
Röm 8,38-39 
Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, 39 weder Hohes noch 
Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in 
Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. (Hoffnung für Alle) 
 
Eph 2,4-5 
Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, 5 dass er uns, die wir durch unsere Sünden 
tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur 
durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden! (Neues Leben) 
 
1. Petr 5,7 
Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. (Hoffnung für Alle) 
 
Offenb 21,1.4. 
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. … Gott wird alle ihre Tränen 
trocknen, und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es 
nie wieder geben; denn was einmal war, ist für immer vorbei. (Hoffnung für Alle) 


