Keine Furcht - Bekenntnisverse
Psalm 55: 22 Wirf dein Anliegen auf den HERRN, der wird dich versorgen

und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen!
Markus 6: 50 Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Er aber redete

alsbald mit ihnen und sprach: Seid getrost! Ich bin’s; fürchtet euch nicht!
5. Mose 31: 6 Seid tapfer und stark, fürchtet euch nicht und lasset euch nicht

vor ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, geht selbst mit dir; er wird die
Hände nicht von dir abtun, noch dich verlassen!
Jesaja 41:13 Denn ich, der HERR, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und

sage dir: Fürchte dich nicht; ich helfe dir!
Psalm 46: 1 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke; eine Hilfe, in Nöten kräftig

erfunden.
Psalm 118: 6 Der HERR steht mir bei, ich fürchte nichts; was kann ein

Mensch mir antun?
Sprüche 29: 25 Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber auf den HERRN

vertraut, hat nichts zu fürchten.
Psalm 34: 7 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, so ihn fürchten,

und errettet sie.
1Petrusbrief 3: 14 Aber wenn ihr auch um Gerechtigkeit willen zu leiden

habt, seid ihr selig. Ihr Drohen aber fürchtet nicht und erschrecket nicht;
sondern heiliget den Herrn Christus in euren Herzen!
Psalm 34: 4 Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete mich

aus aller meiner Furcht.
5Mose 3: 22 Fürchtet euch nicht vor ihnen; denn der HERR, euer Gott,

streitet für euch!
Offenbarung 1: 17 Und als ich Ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und

er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin
der Erste und der Letzte.
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Markus 5: 36 Sobald aber Jesus dies Wort hörte, sprach er zum Obersten

der Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur!
Römer 8: 38 Denn ich bin überzeugt, daß weder Tod noch Leben, weder

Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, 39 weder Hohes noch Tiefes, noch irgend ein anderes
Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unsrem Herrn!
Zephania 3: 17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der helfen

kann; er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird schweigen in seiner
Liebe, er wird über dir jubelnd frohlocken.
Psalm 91: 1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem
Schatten des Allmächtigen wohnt, 2 der spricht zum HERRN: Meine
Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue! 3 Ja, er wird dich
erretten von der Schlinge des Voglers und von der verderblichen Pest; 4 er

wird dich mit seinem Fittich decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich
bergen; seine Treue ist Schirm und Schild. 5 Du brauchst dich nicht zu
fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor den Pfeilen, die bei Tage
fliegen;6 vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die
am Mittag verderbt. 7 Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend
zu deiner Rechten, dir naht sie nicht; 8 nur mit deinen Augen wirst du
zusehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. 9 Denn du
sprichst: Der HERR ist meine Zuflucht! Den Höchsten hast du zu deiner
Schutzwehr gemacht; 10 es wird dir kein Unglück zustoßen und keine
Plage zu deinem Zelte sich nahen....
Jesaja 41: 10 fürchte dich nicht; denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich, denn

ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch
die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Psalm 56: 3 Wenn mir angst ist, vertraue ich auf dich!
Philipper 4: 6 Sorget um nichts; sondern in allem lasset durch Gebet und
Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 7 Und der

Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne
bewahren in Christus Jesus! 8 Im übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig,
was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend,
was irgend eine Tugend oder ein Lob ist, dem denket nach;
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Johannes 14: 27 Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich

euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege sich nicht
und verzage nicht!
2. Timotheus 1: 7 denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit

gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht.
Psalm 94: 19 Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine

Tröstungen meine Seele.
Jesaja 43: 1 ..Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich

bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Sprüche 12: 25 Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder; aber ein

freundliches Wort erfreut es.
Josua 1: 9 Habe ich dir nicht geboten, daß du stark und fest sein sollst? Sei

unerschrocken und unverzagt; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir
überall, wohin du gehst.
Matthäus 6: 34 Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den andern Morgen;

denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tage genügt
seine eigene Plage!
1.Petrusbrief 5: 6 So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes,
damit er euch erhöhe zu seiner Zeit! 7 Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn

er sorgt für euch!
Jesaja 35: 4 saget den verzagten Herzen: Seid tapfer und fürchtet euch

nicht! Sehet, da ist euer Gott! Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes; Er
selbst kommt und wird euch retten!
Psalm 27: 1 Von David. 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?
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