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 Mut/Trost 

 
Der Gott allen Trostes, der 
uns tröstet in all unserer 
Trübsal - er tröstet uns. 

2. Korinther 1, 4 

 
Gott, ich traue auf dich, lass 

mich nicht zu schanden 
werden . 
Psalm 71,1  

 
Fürchte dich nicht, ich bin 
mit dir; weiche nicht, denn 

ich bin dein Gott. 
Jesaja 40, 10 

 
Ich stärke dich,  

ich helfe dir auch. 
Jesaia 40, 10 

Ich bin der Herr, dein Gott, der 
deine rechte Hand fasst und zu 
dir spricht: Fürchte dich nicht, 

ich helfe dir. 
Jesaja 40, 13 

 
 

So fürchte dich nun nicht, 
denn ich bin bei dir. 

Jesaja 43, 5 

 

Jesus spricht:  
Habt keine Angst.  

Matthäus 17, 7 

 

Jesus spricht:  In der Welt 
habt ihr Angst, aber ich habe 

die Welt überwunden.        
Johannes 16, 33 

 

 
 

Ich habe euch lieb,  
spricht Gott, der Herr. 

Maleachi 1, 2 

 
Ich will euch trösten, wie 

eine Mutter tröstet.  
 Jesaja 66, 13  

 
Wenn du in Not bist,  

ich bin bei dir. 
Psalm 91, 15  

Rufe mich an in der Not,  
so will ich dich erretten  

und du sollst mich  
preisen, spricht Gott. 

Psalm 50, 15 

 
Meine Zuversicht und meine 
Burg ist mein Gott, auf den 

ich hoffe. 
Psalm 91, 2 

 
Gott, der Himmel und  

Erde gemacht hat,  
hilft dir. 

Psalm 121, 2 

 
 Danket Gott, denn er ist 

freundlich.  
Psalm 136,1  

Gott, verwirf mich nicht in 
meinem Alter, verlass mich 

nicht, wenn ich schwach 
werde. 

Psalm 71, 9 

 
Gott, errette mich durch 

deine Gerechtigkeit  
und hilf mir … . 

Psalm 71, 2 

 
Gott, sei mir ein starker 

Hort, zu dem ich  
fliehen kann. 

Psalm 71, 3 

Auch im Alter, Gott, verlass 
mich nicht und wenn ich grau 

werde, bis ich deine Macht 
verkündige den Kindes-
kindern.          Psalm 71, 18 

 
Gott gibt dem Müden  

Kraft und dem Schwachen 
Stärke genug. 

Psalm 40, 29 

Die auf Gott vertrauen 
kriegen neue Kraft, dass sie 
auffahren mit Flügeln, wie 

Adler. 
Psalm 40, 31 

Bis in euer Alter bin ich 
derselbe, und ich will  
euch tragen, bis ihr  

grau werdet, 
Jesaja 46, 4 

Gott heilt, die zerbrochenen 
Herzens 

sind und verbindet  
ihre Wunden. 

Psalm 147, 3  



Gott, ich traue auf dich, lass 

kriegen neue Kraft, dass sie 

Gott heilt, die zerbrochenen 


