
 

Fürchte dich nicht… 

 
 

Siehe, Gott ist mein Heil, 
ich bin sicher und  

fürchte mich nicht;  
denn Gott der HERR ist meine 

Stärke und mein Psalm  
und ist mein Heil. 

Jes. 12,2 

 
Fürchte dich nicht,  

ich bin mit dir;  
weiche nicht,  

denn ich bin dein Gott.  
Ich stärke dich, ich helfe dir 

auch, ich halte dich durch die 
rechte Hand meiner 

Gerechtigkeit.  
Jes. 41,10 

 
 

Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal,  

fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir,  

dein Stecken und Stab  
trösten mich.  

Ps. 23,4 
 

 

 

Ich will Gottes Wort rühmen;  

auf Gott will ich hoffen und mich 

nicht fürchten.  

Was können mir Menschen tun?  

Ps. 56,5 

 
Seid getrost und unverzagt, 

fürchtet euch nicht und lasst 
euch nicht vor ihnen grauen; 

denn der HERR, dein Gott, wird 
selber mit dir ziehen und wird 
die Hand nicht abtun und dich 

nicht verlassen.  
5.Mo 31,6 

 

 
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!  

5.Mo 31,8 
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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?  
Ps.27,1 

 

 

 

Es sprach aber der Herr durch 
eine Erscheinung in der Nacht zu 

Paulus:  
Fürchte dich nicht, sondern rede 

und schweige nicht!  
Apg. 18,9  

Fürchtet euch nicht und 
erschreckt nicht!  

Habe ich's dich nicht schon lange 
hören lassen und  
es dir verkündigt?  

Ihr seid doch meine Zeugen!  
Ist auch ein Gott außer mir?  

Es ist kein Fels,  
ich weiß ja keinen.  

Jes. 44,8 

 
 

Aber sogleich redete Jesus  
mit ihnen und sprach:  
Seid getrost, ich bin's;  
fürchtet euch nicht!  

Mt. 14,27 

 
 

Denn ich bin der HERR,  
dein Gott, der deine rechte Hand 

fasst und zu dir spricht:  
Fürchte dich nicht,  

ich helfe dir!  
Jes. 41,13 

 
 

Und nun spricht der HERR, der 
dich geschaffen hat, Jakob, und 

dich gemacht hat, Israel:  
Fürchte dich nicht,  

denn ich habe dich erlöst;  
ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein!  
Jes. 43,1 
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