
25 Bibeltexte, die uns Mut machen: 

1. Der HERR ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Psalm 23,1 (Hfa) 
2. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang; in deinem Haus darf ich für immer bleiben. Psalm23,6 

(Hfa) 

3. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Psalm 

32,7 (NLB) 

4. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu 

machen! Psalm 31,4 (Hfa) 

5. Ich schaue hinauf zu den Bergen - woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und 

Erde gemacht hat. Psalm 121, 1-2 (NLB) 

6. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige 

Schwingen wachsen. Jesaja 40,31a (Hfa) 

7. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, 4 (LUT) 

8. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Psalm 34, 5 (NGÜ) 

9. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres 

erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Johannes 16,33 (NLB) 

10. Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm! 

Philipper 4,6 (Hfa) 

11. Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin 

du auch gehst. Josua 1,9 (NLB) 

12. Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Römer 8,28a (Hfa) 

13. Denn der HERR ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Klagelieder 3,25 (Hfa) 

14. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des HERRN zu warten. Klagelieder 3,26 (Hfa) 

15. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am HERRN gibt euch Kraft! Nehemia 8.10b (Hfa) 

16. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Jesaja 41,10a (Hfa) 

17. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. 1.Petrus 5,1 (Hfa) 

18. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben 

geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Hebräer 12,2a 

19. Was für ein Gott! Sein Handeln ist vollkommen, und was er sagt, ist durch und durch wahr. Er beschützt alle, 

die zu ihm flüchten. 2.Samuel 22,31 (Hfa) 

20. Der HERR allein ist Gott! Wer außer ihm ist so stark und unerschütterlich wie ein Fels? 2.Samuel 22,31 (Hfa) 

21. Der HERR lebt! Er ist mein schützender Fels – ich preise ihn! Ihn allein will ich rühmen, denn er ist mein Gott, 

mein Fels, bei dem ich Rettung fand. 2.Samuel 22,47 (Hfa) 

22. Ich schrie zum HERRN, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war 

dem Tode nah, doch du, HERR, hast meinen Hilferuf gehört! Jona 2,3 (Hfa) 

23. Du aber darfst sagen: „Beim HERRN bin ich geborgen!“ Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. 

Psalm 91, 9 (Hfa) 

24. „Seid nicht bestürzt und habt keine Angst!“, ermutigte Jesus seine Jünger. „Glaubt an Gott und glaubt an 

mich!“ Johannes 14,1 (Hfa) 

25. Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Matthäus 28,20 (GNB) 

                                                     

Wähle 6 Lieblingsbibelverse aus und schreibe die Nummer in die Kästchen: 

1      2           3   4        5             6 

 

 

Übertrage jetzt jeden der 6 Bibelverse in jeweils einen Kasten des Würfels.  

Nach dem Abschreiben kannst du die Texte noch bunt verzieren und dann den Würfel basteln. 

 



 

Fürchte dich nicht- Würfel 

 

 Anleitung: 

1) Bibeltexte auswählen 

(siehe Seite 1) 

2) Bibeltexte eintragen 

3) Ausmalen und verzieren 

4) Ausschneiden & falten 

5) An den Laschen 

zusammenkleben 

6) Sich ermutigen lassen 

7) noch einen basteln und 

verschenken ☺ 


