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Fürchte dich nicht! 
>> eigenen Namen + eigene Situation/Thematik einsetzen ,<< 

 
 

1 Mose 15,1 Fürchte dich nicht, ____________________! Ich bin dein Schild und dein sehr 

großer Lohn. 

1 Mose 21,17 Was ist dir, ____________________? Fürchte dich nicht; denn Gott hat 

gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. 

1 Mose 26,24 Fürchte dich nicht, _____________________denn ich bin mit dir und will dich 

segnen und deine Nachkommen mehren um meines Knechtes Abraham 

willen. (zu Isaak) 

1 Mose 35,17 Fürchte dich nicht,_______________________ denn auch diesmal wirst du 

einen Sohn haben. (zu Rahel, Jakobs Frau) 

1 Mose 46 Ich bin Gott, der Gott deines Vaters; fürchte dich nicht, 

__________________nach Ägypten hinabzuziehen; denn daselbst will ich 

dich zum großen Volk machen. (zu Jakob) 

4 Mose 21,34 Und der HERR sprach zu _____________: Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich 

habe ihn in deine Hand gegeben mit Land und Leuten, und du sollst mit ihm 

tun, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, getan hast, der in Heschbon 

wohnte. 

5 Mose 1,21 Sieh her, der HERR, dein Gott, hat dir das Land hingegeben; zieh hinauf und 

nimm's ein, wie der HERR, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat. Fürchte 

dich nicht,________________ und laß dir nicht grauen. 

5 Mose 3,2 Aber der HERR sprach zu mir: Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn 

und sein ganzes Kriegsvolk mit seinem Land in deine Hände gegeben. Und du 

sollst mit ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, getan hast, der 

zu Heschbon herrschte. 

5 Mose 7,18 so fürchte dich nicht vor ihnen. Denke daran, was der HERR, dein Gott, dem 

Pharao und allen Ägyptern getan hat 

5 Moe 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! 

Josua 8,1 Und der HERR sprach zu ________________: Fürchte dich nicht und verzage 

nicht! Nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mache dich auf und zieh hinauf 

nach Ai! Sieh, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner Stadt und 

seinem Land in deine Hände gegeben. 
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Josua 10,8 Und der HERR sprach zu _____________ Fürchte dich nicht vor ihnen; denn 

ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir 

bestehen können. 

Josua 11,6 Und der HERR sprach zu _____________ Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn 

morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahingeben und sie 

erschlagen; ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer 

verbrennen  

Richter 6,23 Aber der HERR sprach zu ihm: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, 

_____________du wirst nicht sterben 

2 Könige 19,6 sprach Jesaja zu _______________: So sagt eurem Herrn: So spricht der 

HERR: Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen mich 

die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. 

Jesaja 7,4 und sprich zu ihm: Hüte dich und bleibe still; fürchte dich nicht, 

_____________und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, 

die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes 

Remaljas. 

Jesaja 40,9 _____________, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg; _________, 

du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht; erhebe sie und fürchte 

dich nicht! Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott; 

Jesaja 41,10 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. 

Jesaja 41,13 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand faßt und zu dir 

spricht: Fürchte dich nicht, _____________ich helfe dir! 

Jesaja 41,14 Fürchte dich nicht, du Würmlein ____________, du armer Haufe Israel. Ich 

helfe dir, spricht der HERR, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. 

Jesaja 43,1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, __________, und dich 

gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, ________________denn ich habe 

dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Jesaja 43,5 So fürchte dich nun nicht, ____________________ denn ich bin bei dir. Ich 

will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln,…. 

Jesaja 44,2 So spricht der HERR, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht 

von Mutterleibe an: Fürchte dich nicht, mein Knecht __________/ Magd 

_________, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe! 

Jesaja 54,4 Fürchte dich nicht, ______________denn du sollst nicht zuschanden werden; 

schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst 

die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft 

nicht mehr gedenken 
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Jeremia 1,8 Fürchte dich nicht vor ihnen;__________________ denn ich bin bei dir und 

will dich erretten, spricht der HERR. 

Jeremia 30,10 Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht _____________/Magd 

___________, spricht der HERR, und entsetze dich nicht, Israel. Denn siehe, 

ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem 

Lande ihrer Gefangenschaft, daß Jakob zurückkehren soll und in Frieden und 

Sicherheit leben, und niemand soll ihn schrecken.  

Jeremia 46,27 Darum fürchte dich nicht, du, ___________, mein Knecht,/ meine Magd, 

spricht der HERR, denn ich bin bei dir! Mit allen Völkern, unter die ich dich 

verstoßen habe, will ich ein Ende machen; aber mit dir will ich nicht ein Ende 

machen. Züchtigen will ich dich mit Maßen, doch ungestraft kann ich dich 

nicht lassen. 

Hesekiel 3,9 Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist 

als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, _______________entsetze dich 

auch nicht vor ihnen; denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. 

Daniel 10,12 Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, _______________ denn von dem 

ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich 

zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört, und ich wollte 

kommen um deiner Worte willen. 

Daniel 10,19 und sprach: Fürchte dich nicht, ___________________du von Gott Geliebter! 

Friede sei mit dir! Sei getrost, sei getrost! Und als er mit mir redete, 

ermannte ich mich und sprach: Mein Herr, rede; denn du hast mich gestärkt. 

Joel 2,21 Fürchte dich nicht, liebes __________________, sondern sei fröhlich und 

getrost; denn der HERR kann auch Gewaltiges tun. 

Zephania 3,16 Zur selben Zeit wird man sprechen zu _______________: Fürchte dich nicht, 

______________! Laß deine Hände nicht sinken! 

Matthäus 5,36 Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: 

Fürchte dich nicht, _________________ glaube nur! 

Lukas 1,30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, ________________, du hast 

Gnade bei Gott gefunden. 

Lukas 8,50 Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht; 

______________glaube nur, so wird sie gesund! 

Lukas 12,32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, 

euch das Reich zu geben 

Johannes 12,15 »Fürchte dich nicht, du Tochter /Sohn __________________! Siehe, dein 

König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« 
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Offenbarung  1,17.18 Und als ich ihn sah,  fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte 

Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und 

der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

Offenbarung 2,10 Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird einige 

von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in 

Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die (b) 

Krone des Lebens geben. 

 


