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1 Mose 20:6 Und Gott sprach zu ihm im Traum: Ich weiß, daß du solches 
mit einfältigem Herzen getan hast; darum habe ich dich auch behütet, 
daß du nicht wider mich sündigtest, und darum habe ich es dir nicht 
gestattet, daß du sie berührtest.

2 Mose 35:21,26 Und ein jeder, dessen Geist willig war, kam und brachte 
dem HERRN Gaben für das Werk der Stiftshütte und all ihren Dienst 
und für die heiligen Kleider. 26 Und die Frauen, die ihr Herz dazu trieb 
und welche verständigen Sinnes waren, die spannen Ziegenhaare.

4 Mose 10:35 Und wenn die Lade weiterzog, so sprach Mose: HERR, stehe
auf, daß deine Feinde zerstreut werden, und die dich hassen vor dir 
fliehen!

5 Mose 2:25 Von diesem heutigen Tage an will ich Furcht und Schrecken 
vor dir auf das Angesicht der Völker unter dem ganzen Himmel legen, 
daß, wenn sie von dir hören, sie erzittern und sich vor dir ängstigen 
sollen!

5 Mose 9:3 So sollst du heute wissen, daß der HERR, dein Gott, vor dir 
hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und sie vor dir 
her unterwerfen und sie vertreiben und eilends umbringen, wie dir der 
HERR verheißen hat.

Josua 2:9 und sprach zu ihnen: Ich weiß, daß euch der HERR das Land 
geben wird; denn es hat uns Furcht vor euch überfallen, und alle 
Einwohner des Landes sind vor euch verzagt.

1 Samuel 17:48,50 Als sich nun der Philister aufmachte und daher kam 
und sich David näherte, eilte David und lief gegen die Schlachtreihe, 
auf den Philister zu. 50 So überwand David den Philister mit der 
Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn.

Ester 8:17 Und in allen Provinzen und in allen Städten, wohin des Königs 
Wort und Gebot gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, 
Gastmahl und Festtag, so daß viele von der Bevölkerung des Landes 
Juden wurden; denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen.

Hiob 29:14 Gerechtigkeit zog ich an, und sie bekleidete mich, mein Talar 
und Turban war das Recht.

Sprüche 13:11 Was man mühelos gewinnt, das zerrinnt; was man aber mit



der Hand sammelt, das mehrt sich.
Sprüche 13:22 Was ein guter Mensch hinterläßt, geht über auf 

Kindeskinder; das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten 
aufgespart.

Sprüche 22:22,23 Beraube den Schwachen nicht, weil er schwach ist, und
unterdrücke den Elenden nicht im Tor! 23 Denn der HERR wird ihre 
Sache führen und wird denen, die sie berauben, das Leben rauben.

Jesaja 35:8 Und eine Bahn wird daselbst sein und ein Weg; man wird ihn 
den heiligen Weg nennen; kein Unreiner wird darüber gehen, sondern 
er ist für sie; wer auf dem Wege wandelt, selbst Toren werden sich 
nicht verirren.

Jesaja 43:2 Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und 
wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs 
Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen, und die Flamme soll dich 
nicht anzünden.

Jesaja 49:25 Ja, so spricht der HERR: Die Gefangenen sollen dem Riesen 
genommen werden, und der Raub des Tyrannen soll entrinnen; denn 
ich will hadern mit dem, der mit dir hadert, und deine Kinder will ich 
erretten.

Jesaja 54:17 keiner Waffe, die wider dich geschmiedet ist, wird es 
gelingen; und alle Zungen, die sich wider dich vor Gericht erheben, 
wirst du Lügen strafen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und
ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der HERR.

Jesaja 59:17,19 Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte 
den Helm des Heils auf sein Haupt. Er zog die Kleider der Rache an und
hüllte sich in Eifer, wie in einen Mantel. 19 Dann wird man im Westen 
den Namen des HERRN fürchten und im Osten seine Herrlichkeit; denn 
er wird kommen wie ein eingedämmter Wasserstrom, welchen der 
Wind des HERRN treibt.

Jesaja 61:10 Ich freue mich hoch am HERRN, und meine Seele frohlockt 
über meinen Gott; denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit 
dem Rock der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich 
mit priesterlichem Kopfputz schmückt und wie eine Braut ihren 
Schmuck anlegt.

Hesekiel 22:30 Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der eine Mauer 
bauen und vor mir für das Land in den Riß treten könnte, damit es nicht
zugrunde gehe; aber ich fand keinen!

Hesekiel 45:8 Das soll sein eigener Grundbesitz in Israel sein, damit 



meine Fürsten hinfort mein Volk nicht mehr bedrücken. Und das übrige 
Land soll man dem Hause Israel nach seinen Stämmen überlassen.

Daniel 4:16(13) Sein Herz soll verändert werden, daß es kein 
menschliches mehr sei, und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben 
werden, und sieben Zeiten sollen darüber vergehen.

Daniel 7:4 Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich 
betrachtete das Tier, bis ihm die Flügel ausgerauft wurden und es von 
der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße 
gestellt und ihm ein menschliches Herz gegeben wurde.

Sacharja 4:6 Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des 
HERRN an Serubbabel; es lautet also: Nicht durch Heer und nicht durch
Kraft, sondern durch meinen Geist! spricht der HERR der Heerscharen.

Matthäus 24:22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein
Fleisch errettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene 
Tage verkürzt werden.

Matthäus 26:41 Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet! 
Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.

Markus 10:48-52 Und es bedrohten ihn viele, er solle schweigen; er aber 
schrie noch viel mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner! 49 Und 
Jesus stand still und ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinden und 
sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf; er ruft dich! 50 Er aber warf 
seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. 51 Und Jesus hob an 
und sprach zu ihm: Was willst du, daß ich dir tun soll? Der Blinde 
sprach zu ihm: Rabbuni, daß ich wieder sehend werde! 52 Da sprach 
Jesus zu ihm: Gehe hin; dein Glaube hat dir geholfen! Und alsbald sah 
er wieder und folgte Jesus nach auf dem Wege. (Matthäus 20:30-34)

Markus 16:20 Sie aber gingen aus und predigten allenthalben; und der 
Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden 
Zeichen.

Lukas 14:23 Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die 
Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein 
Haus voll werde!

Lukas 21:15 denn ich will euch Mund und Weisheit geben, welcher alle 
eure Widersacher nicht sollen widersprechen noch widerstehen 
können.

Lukas 21:36 Darum wachet jederzeit und bittet, daß ihr gewürdigt werdet,
zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des 
Menschen Sohn!



Johannes 17:15 Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt nehmest, sondern 
daß du sie bewahrest vor dem Argen.

Apostelgescht 11:23 Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute 
er sich und ermahnte alle, gemäß dem Vorsatz des Herzens bei dem 
Herrn zu verharren;

Apostelgescht 13:48 Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und 
priesen das Wort des Herrn, und es wurden gläubig, soviele ihrer zum 
ewigen Leben verordnet waren.

1 Korinther 10:13 Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung 
betroffen. Gott aber ist treu; der wird euch nicht über euer Vermögen 
versucht werden lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung 
auch den Ausgang schaffen, daß ihr sie ertragen könnt.

1 Korinther 16:9 Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und 
vielversprechend; auch der Widersacher sind viele.

2 Korinther 12:9 Und er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnade 
genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen! 
Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten 
rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne.

Epheser 6:11 Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den 
Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget;

Hebräer 1:7,14 Von den Engeln zwar heißt es: «Er macht seine Engel zu 
Winden und seine Diener zu Feuerflammen»; 14 Sind sie nicht allzumal 
dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienste um derer willen, welche 
das Heil ererben sollen?

Jakobus 4:7 So unterwerfet euch nun Gott! Widerstehet dem Teufel, so 
flieht er von euch;

1 Petrus 5:10 Der Gott aller Gnade aber, der euch zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christus berufen hat, wird euch selbst nach kurzem 
Leiden zubereiten, festigen, stärken, gründen.
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