
Worte der Ermutigung 
 
Macht also einander Mut und baut euch gegenseitig auf, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. 
1 Thessalonicher 5:11 
 
Doch die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus. Sie laufen 
und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. 
Jesaja 40:31 
 
Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir, und durch reißende Ströme - sie überfluten dich 
nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versengt, diese Flamme verbrennt dich nicht. 
Jesaja 43:2 
 
Ich habe es dir gesagt! Sei stark und sei mutig! Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht 
einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. 
Josua 1:9 
 
Jahwe selbst wird vor dir herziehen. Er wird mit dir sein, er lässt dich nicht fallen und verlässt dich 
nicht. Fürchte dich nicht und hab keine Angst! 
5 Mose 31:8 
 
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem 
Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir 
unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und 
ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. 
2 Korinther 1:3-4  
 
Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid! Bei mir erholt ihr euch. 
Matthäus 11:28 
 
Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern! Tut euer Bestes für die 
Sache des Herrn, denn ihr wisst: In Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. 
1 Korinther 15:58 
 
Ich blicke hinauf zu den Bergen: 
Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer von Himmel und Erde. 
Psalm 121:1-2 
 
Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. 
Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige 
angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, und das umso mehr, je näher ihr 
den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. 
Hebräer 10:24-25 
 
Ich will dich belehren, und ich zeig dir den richtigen Weg. Ich will dich beraten, und ich behalte dich 
im Blick. 
Psalm 32:8 
 
Seid stark und habt Mut, die ihr Jahwe vertraut! 
Psalm 31:25 
 
Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck 
auf euch ausüben. Aber verliert nicht den Mut! Ich habe die Welt besiegt! 
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Johannes 16:33 
 
Seid wachsam, steht fest im Glauben, zeigt euch mannhaft und stark. 
1 Korinther 16:13 
 
Harte Arbeit führt zum Gewinn, bloßes Gerede zum Verlust. 
Sprüche 14:23 
 
Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein 
Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. 
Psalm 23:4 
 
Weil du mir wert und teuer bist, weil ich dich liebe, gebe ich Menschen an deiner Stelle hin, ganze 
Völker für dein Leben. 
Jesaja 43:4 
 
Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht 
geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. 
Johannes 14:27 
 
Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches ewiges Gewicht an 
Herrlichkeit. 
2 Korinther 4:17 
 
Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? 
Römer 8:31 
 
Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus 
Christus entspricht. 
Römer 15:5 
 
Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. 
Römer 15:2 
 
Herr, unser Gott, zeig uns deine Freundlichkeit, lass unsre Arbeit nicht vergeblich sein, ja, lass 
gelingen, was wir tun! 
Psalm 90:17 
 
Ihr wisst doch, dass fünf Spatzen für ein paar Cent verkauft werden. Doch nicht einer wird von Gott 
vergessen. Und selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt also keine Angst! Ihr seid 
doch mehr wert als noch so viele Spatzen. 
Lukas 12:6-7 
 
Denn wenn der gute Wille da ist, dann ist er willkommen mit dem, was einer hat, und nicht mit dem, 
was er nicht hat. 
2 Korinther 8:12 
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