Ermutigende Bibelverse drucken
43 ermutigende Bibelverse ausgewählt von Christliche Perlen. Ausgedruckt auf weißes oder helles
farbiges Papier. Als Losungszettel zum Ziehen am Ende eines schönen Freundesabend (z. B.
Silvesternacht), als Beigabe für einen Adventskalender sowie in Briefen, aber auch als Lernhilfe für
Verse. Kürzere Verse kann man mit Klebestreifen an Zahnstocher kleben und diese als Segel in
Schiffchen aus Eihälften oder ähnlichem stecken. Als Geschenkanhänger hinten auf jedem Vers mit
Klebestreifen / einem Tropfen Kleber ein Band zum Aufhängen befestigen, Rückseite beschriften
und Vers ans Geschenk anbringen.
Habe Deine Lust am Herrn; der wird dir geben, was dein Herz wünscht. (Psalm 37,4)
Alle Sorge werfet auf ihn; denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7)
Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf dass wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. (Hebräer 4,16)
Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. (Johannes 1,16)
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. (Psalm 91,10)
Und Gott ließ kommen, was er bat. (1. Chronik 4,10b)
Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
Er ruft mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn herausreißen und zu
Ehren bringen. (Psalm 91,14-15)
Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner
Erkenntnis durch uns an allen Orten! (2. Korinther 2,14)
Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du wirst oben schweben
und nicht unten liegen, darum dass du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich
dir heute gebiete zu halten und zu tun. (5. Mose 28,13)
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des
Herrn immerdar. (Psalm 23,6)
Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1b)
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des
Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich
anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. (Jeremia 29,11-12)
Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. (Psalm 34,5)
Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. (Jakobus 5,16b)
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr
Zebaoth. (Sacharja 4,6b)
Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.
(Jeremia 17,14)

Sprich nicht: Ich will Böses vergelten! Harre des Herrn, der wird dir helfen. (Sprüche 20,22)
Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40,31)
Ich war jung und bin nun alt geworden: Nie sah ich die Gerechten verlassen, nie ihre Kinder auf der
Suche nach Brot. (Psalm 37,25)
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
(Psalm 4,9)
Wohl dem, der sich des Dürftigen annimmt! Den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Der Herr
wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohl gehen auf Erden und wird ihn
nicht geben in seiner Feinde Willen. (Psalm 41,2-3)
Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. (2. Thessalonicher 3,3)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5)
Lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne
Aufhören. (Galater 6,9)
Ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. (1. Korinther 15,58b)
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28,20b)
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. (Matthäus 5,5)
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube,
Sanftmut, Keuschheit. (Galater 5,22)
Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. (Johannes 10,10b o. je nach
Übersetzung 10,11)
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles
zufallen. (Matthäus 6,33)
Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille
Gottes in Christo Jesu an euch. (1. Thessalonicher 5,16-18)
Die Jünger aber wurden voll Freude und heiligen Geistes. (Apostelgeschichte 13,53)
Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. (Josua 24,15b)
Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch bleibe
ewiglich: den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen; denn sie sieht ihn nicht
und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn; denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. (Johannes
14,16-17)
Wenn aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater
im Verborgenen; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich.
(Matthäus 6,6)

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
(Matthäus 7,7)
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird's wohl machen. (Psalm 37,5)
Reiche müssen darben und hungern; aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgend
einem Gut. (Psalm 34,11)
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in
dem Sohne. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. (Johannes 14,13)
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, die durch das
Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen; und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt.
(Psalm 84,6-7)
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf
dich verlässt! (Psalm 84,12b-13)
Wer aber mir gehorcht, wird sicher bleiben und genug haben und kein Unglück fürchten. (Sprüche
1,33)
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele; der Herr behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit. (Psalm 121,7-8)
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