
Schützen Schrift - Protection

Jeremia 1:18  Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu 
einer eisernen  Säule und zu einer ehernen Mauer wider das ganze Land, 
wider die Könige  von Juda, wider ihre Fürsten, wider ihre Priester und 
wider das Volk  des Landes;

Hesekiel 3:18  Wenn ich zum Gottlosen sage: «Du mußt sterben!» und du 
warnst ihn nicht  und sagst es ihm nicht, um ihn vor seinem gottlosen 
Wege zu warnen und  am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um 
seiner Missetat willen  sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand 
fordern!

Jeremia  6:27   Ich  habe  dich  zum  Prüfer  über  mein  Volk  bestellt,  zum 
Goldprüfer, daß du  erkennest und prüfest ihren Weg.

3 Mose 26:19  daß ich euren harten Stolz breche. Ich will euren Himmel 
machen wie Eisen  und eure Erde wie Erz,

5 Mose 23:5  Aber der  HERR,  dein Gott,  wollte nicht  auf  Bileam hören; 
sondern der  HERR, dein Gott, verwandelte für dich den Fluch in Segen, 
weil der HERR,  dein Gott, dich liebt.

Römer 12:21  Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem!

Psalmen  143:8,10   Laß  mich  frühe  deine  Gnade  hören;  denn  auf  dich 
vertraue ich! Tue mir  kund den Weg, darauf ich gehen soll; denn zu dir 
erhebe ich meine Seele. 10  Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen; 
denn du bist mein Gott, dein  guter Geist führe mich auf richtiger Bahn!

Psalmen 94:12 Wohl dem Mann, den du, HERR, züchtigst und den du aus 
deinem Gesetze  belehrst,

Sprüche  27:12  Ein  Kluger  sieht  das  Unglück  und  verbirgt  sich;  die 
Einfältigen aber  tappen hinein und müssen es büßen.

Philipper 2:16  indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm auf  
den Tag Christi,  daß ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich 
gearbeitet habe.

Jesaja 49:4  Ich aber hatte gedacht: Ich habe mich vergeblich abgemüht 
und meine Kraft  umsonst und nutzlos verbraucht! Und doch steht mein 
Recht bei dem HERRN  und mein Lohn bei meinem Gott.

Psalmen 76:4 Daselbst  hat  er  die  Blitze des Bogens zerbrochen,  Schild, 
Schwert und Kriegsgerät. (Pause.)

Hebräer 13:21  der rüste euch mit allem Guten aus, seinen Willen zu tun, 
indem er  selbst   in euch schafft,  was vor ihm wohlgefällig ist,  durch 
Jesus Christus.  Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

1 Korinther 16:15  Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Ihr kennet das Haus 
des Stephanas,  daß es die Erstlingsfrucht von Achaja ist, und daß sie 
sich dem Dienste  der Heiligen gewidmet haben;



Philipper 1:27 Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich 
komme und euch  sehe, oder abwesend bin, ich von euch höre, daß ihr 
feststehet in einem  Geiste und einmütig miteinander kämpfet für den 
Glauben des Evangeliums

1 Korinther 15:58 Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, 
nehmet immer zu  in dem Werke des Herrn, weil ihr wisset, daß eure 
Arbeit nicht vergeblich  ist in dem Herrn!

Kolosser 4:12  Es grüßt euch Epaphras, der einer der Euren ist, ein Knecht 
Christi,  der   allezeit  in  den  Gebeten  für  euch  kämpft,  damit  ihr 
vollkommen und völlig  gewiß bestehen möget in allem, was der Wille 
Gottes ist;

2 Könige 19:34  Und ich will diese Stadt beschirmen, daß ich ihr helfe um 
meinetwillen  und um meines Knechtes David willen.

Jeremia 15:20,21  Und ich will  dich diesem Volke gegenüber zur festen, 
ehernen Mauer  machen,   daß,  wenn sie  wider  dich streiten,  sie  dich 
nicht zu überwältigen  vermögen; denn ich bin bei dir, um dich zu retten 
und zu befreien,  spricht der HERR. 21 Und ich will dich erretten aus der 
Hand der Bösen und dich erlösen aus  der Faust der Tyrannen.

Psalmen 55:19 Er hat  meine Seele erlöst  und ihr  Frieden verschafft  vor 
denen, die mich bekriegten; denn ihrer viele sind gegen mich gewesen.

Hesekiel 30:24  Dagegen will ich dem König von Babel die Arme stärken 
und ihm mein Schwert  in die Hand geben; aber die Arme des Pharao will 
ich brechen, daß er  vor ihm stöhne wie ein zu Tode Verwundeter.

Offenbarung 3:18  Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht 
ist, damit du  reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest 
und die  Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, um 
deine  Augen zu salben, damit du sehest.

1 Johannes 3:17  Wer aber den zeitlichen Lebensunterhalt hat und seinen 
Bruder darben  sieht und sein Herz vor ihm zuschließt,  wie bleibt die 
Liebe Gottes in  ihm?

Jesaja 50:4 Gott, der HERR, hat mir eine geübte Zunge gegeben, damit ich 
den Müden  mit Worten zu erquicken wisse. Er weckt, ja,  Morgen für 
Morgen weckt er  mir das Ohr, daß ich höre wie ein Jünger.

Psalmen 18:40 Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Streit, du hast unter 
mich gebeugt, die sich wider mich setzten.

2 Samuel 22:40  Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Streit, du hast unter 
mich gebeugt,  die sich wider mich setzten.

Psalmen  89:44  du  ließest  zurückweichen  sein  scharfes  Schwert  und 
schenktest  ihm keinen Sieg im Krieg;

Hesekiel 13:6  Sie schauen Trug und lügenhafte Wahrsagung, sie, die da 
sagen: «So spricht  der HERR!» obgleich der HERR sie nicht gesandt hat; 
und sie machen  ihnen Hoffnung, daß er das Wort bestätige.



3 Mose 26:37  Und sie sollen übereinander fallen; wie vor dem Schwert, 
obschon  sie   niemand  jagt;  und  ihr  werdet  euren  Feinden  nicht 
widerstehen können,

1 Korinther 14:8  Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton 
gibt, wer wird sich  zum Kampfe rüsten?

Hiob 15:24  Not und Bedrängnis überfallen ihn, sie überwältigen ihn, wie ein 
König,  der zum Streit gerüstet ist.

1 Chronik 12:8  Auch von den Gaditern sonderten sich etliche aus zu David 
auf  die  Berghöhe   in  der  Wüste,  starke  Helden  und  Kriegsleute,  die 
Schilde & Speere  führten; deren Angesichter waren wie die Angesichter 
der Löwen, und sie  waren so schnell wie die Gazellen auf den Bergen.

1 Chronik 12:33,38  von Sebulon, von denen, die in das Heer zogen, mit 
allerlei  Kriegswaffen   zum  Kampf  gerüstet:  50000,  bereit,  ohne 
Doppelherzigkeit  sich  einzureihen;  38  Alle  diese  Kriegsleute,  zur 
Schlachtordung gerüstet, kamen von ganzem  Herzen gen Hebron, um 
David zum König zu machen über ganz Israel. Auch  das ganze übrige 
Israel war einmütig dafür, daß man David zum König  machte.

Lukas 10:19  Siehe, ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und 
Skorpione zu  treten, und über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird 
euch beschädigen.

2 Korinther 7:10  Denn das Gott gemäße Trauern bewirkt eine Buße zum 
Heil, die man nie zu  bereuen hat, das Trauern der Welt aber bewirkt den 
Tod.

2 Timotheus 2:25,26   mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisend, 
ob  ihnen  Gott  nicht  noch   Buße  geben  möchte  zur  Erkenntnis  der 
Wahrheit  26   und sie  wieder  nüchtern  werden,  aus der  Schlinge des 
Teufels  heraus,  von  welchem sie lebendig gefangen worden sind für 
seinen Willen.

Nehemia 4:15  Als aber unsre Feinde hörten, daß es uns kundgeworden und 
Gott ihren Rat  vereitelt hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, 
ein jeder an  seine Arbeit.

Psalmen 73:24  Leite mich auch ferner nach deinem Rat und nimm mich 
hernach mit Ehren  auf!
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