
ICH WERDE KEINE ANGST HABEN.
Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken; denn ich, 
der Herr, dein Gott, bin bei dir. [Josua 1:9]

Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlas-
sen noch von dir weichen. [Josua 1:5] Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht 
ausrichten. [Josua 1:8]

Du, den ich fest ergri�en habe … ich erwähle dich und verwerfe dich nicht –, 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. … Denn ich bin der HERR, 
dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! [Jesaja 41,9-13]

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. [Psalm 139:14] Und nun 
spricht der HERR, der dich gescha�en hat… Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein! Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du 
ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich 
bin der HERR, dein Gott. [Jesaja 43,1-3]

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages �iegt.  
[Psalm 91:5] Und ob ich schon wanderte im �nstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten 
mich. [Psalm 23:4] Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. [2 Timothy 1:7] Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unserm Herrn. [Römer 8:38-39]


