
 
 
                                                                                                                                                     2. Mai 2021 

Lieber Steinfinder,                             

du hast heute einen Stein bekommen. Auf diesem Stein steht eine Zusage aus der Bibel, schlage die 

Stelle einfach nach. Sie soll dir in dieser Zeit Mut machen. 

Es ist deshalb ein Stein, weil wir in der Predigt heute gehört haben, dass wenn die Jünger über die 

Liebe Gottes schweigen müssten, die Steine stattdessen schreien würden. (nachzulesen in Lukas 19, 

37-40) 

So soll dieser Stein dich dran erinnern, dass sich Gott über unser Lob freut und uns seine Zusagen in 

der Bibel zuspricht.  

Sei reich gesegnet! Ich wünsche dir, dass du jeden Tag einen Grund finden kannst zum Loben und 

zum Danken! 
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Bibelverse als Anregung: 

Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte….. 

Jesaja 40, 31  

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. 

Josua 1,9 

 Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; 

denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 

5. Mose 31.8 

Der HERR aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und 

dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht! 

1. Korinther 13, 13 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Psalm 121 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen… 

1.Johannes 1.9 

Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. 

Psalm 27.1 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens 

Kraft; vor wem sollte mir grauen? 

Psalm 136.1 

 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich 

Lukas 11.9. 

Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet! 

Psalm 34, 19 

Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes 

Gemüt haben. 

Psalm 142,4 

Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad 

 

 


