
Passagen aus der Bibel über der Mut für Kinder 



Stark und mutig sein sollst. 
Sei unerschrocken und sei 
nicht verzagt; denn der 
Herr, dein Gott, ist mit dir 
überall, wo du hingehst! 
Wenn der Bedränger 
kommt wie ein 
Wasserstrom, wird der 
Hauch des Herrn ihn in die 
Flucht schlagen.

Und wenn ich auch 
wanderte durchs Tal der 
Todesschatten, so fürchte 
ich kein Unglück, denn du 
bist bei mir; dein Stecken 
und dein Stab, die trösten 
mich. (Josua 1:9, Jesaja 
59:19, Psalmen 23:4)



Hab keine Angst, Israel, denn 
ich habe dich erlöst! Ich 
habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du gehörst 
zu mir. Wenn du durch tiefes 
Wasser oder reißende 
Ströme gehen musst – ich 
bin bei dir, du wirst nicht 
ertrinken. Und wenn du ins 
Feuer gerätst, bleibst du 
unversehrt. Keine Flamme 
wird dich verbrennen. Denn 
ich, der Herr, bin dein Gott, 
der heilige Gott Israels. Ich 
bin dein Retter. Ich allein 
Gott bin, und auch in 
Zukunft bin ich der Herr 
dieser Welt. Was ich in der 
Hand halte, kann mir 
niemand entreißen. Wer 
könnte mich daran hindern, 
zu tun, was ich will? (Jesaja 
43:1-3, 12-13)



Hab keine Angst und 
lass dich durch nichts 
entmutigen! Denn der 
Herr, mein Gott, wird 
dir beistehen. Er 
verlässt dich nicht und 
wird dir helfen.

Haltet unbeirrt am 
Glauben fest! Seid 
mutig und seid stark! 
Bei allem, was ihr tut, 
lasst euch von der Liebe 
leiten. Bleibt in 
Christus! Wenn wir mit 
ihm verbunden bleiben, 
werden wir bei seinem 
Erscheinen voller 
Zuversicht vor ihn 
treten können. (1 
Chronik 28:20, 1 
Korinther 16:13-14, 1 
Johannes 2:28)



Wenn du dein Herz in 
Ordnung bringst und 
deine Hände zu ihm 
erhebst – ist Böses in 
deiner Hand, entferne es 
–, dann kannst du dein 
Gesicht ohne Makel 
erheben, dann stehst du 
fest und fürchtest dich 
nicht. Dann wirst du die 
Mühsal vergessen, wirst 
an sie denken wie an 
Wasser, das vorüberfloss. 
Heller als der Mittag 
strahlt dein Leben auf, das 
Dunkel wird dem Morgen 
gleich. Du fasst Mut, weil 
es Hoffnung gibt, du 
schaust dich um und legst 
dich ruhig nieder. (Hiob
11:13-18)
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