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Schutz in unsicheren Zeiten

Psalm 17,8 Bewahre mich wie den Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel …

Psalm 18,3 Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott ist mein

Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste.

Psalm 27,5.6 Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils, er wird mich

verbergen im Versteck seines Zeltes; auf einen Felsen wird er mich heben. 6 Und nun wird

mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich

opfern in seinem Zelt, ich will singen und spielen dem HERRN.

Psalm 31,3.4 Neige zu mir dein Ohr, eilends errette mich! Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein

unzugängliches Haus, mich zu retten! 4 Denn mein Fels und meine Festung bist du; und um

deines Namens willen führe mich und leite mich!

Psalm 31,21 Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der

Menschen; du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen.

Psalm 32,7 Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst

mich mit Rettungsjubel.

Psalm 34,20 ROTH Zahlreich sind die Bedrängnisse des Gerechten, doch aus diesen allen errettet

ihn [mit starker Hand] der Herr.

Psalm 36,8 Wie köstlich ist deine Gnade, Gott! und Menschenkinder bergen sich in deiner

Flügel Schatten …

Psalm 46,2 Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.

Psalm 57,2 … Denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich,

bis vorübergezogen das Verderben.

Psalm 61,4.5 Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind.

5 Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel.
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Psalm 62,8 Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre; der Fels meines Schutzes, meine

Zuflucht ist in Gott.

Psalm 63,8 Denn du bist mir zur Hilfe geworden, und im Schatten deiner Flügel kann ich

jubeln.

Psalm 71,3.7 Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann! Du hast

geboten, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Burg bist du. … 7 Vielen bin ich wie

ein Wunder; du aber bist meine starke Zuflucht.

Psalm 94,22 Doch der HERR wurde mir zur Burg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht.

Psalm 119,114 Mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich.

Psalm 121,5 Der HERR ist dein Hüter, der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand.

Psalm 138,7.8 SLT Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben

erhalten; gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken, und deine Rechte

wird mich retten. 8 Der HERR wird es für mich vollbringen! HERR, deine Gnade währt

ewiglich; das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen!

Psalm 142,6 Zu dir habe ich um Hilfe geschrieen, HERR! Ich habe gesagt: Du bist meine

Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen.

Sprüche 14,26 In der Furcht des HERRN liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben

eine Zuflucht.

Sprüche 18,10 Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist

in Sicherheit.

Jesaja 32,2 Und jeder wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem

Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens

im lechzenden Land.



© Zusammenstellung & Layout: Dr. Manfred Roth, FamousWord GmbH, 2020; alle Schriftstellen nach der Rev. Elberfelderübersetzung, soweit nicht

anders angegeben; SLT = Schlachter 2000; NTR = Neues Testament Roth.

Lukas 10,19 Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten,

und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden.

Johannes 10,10 NTR Der Dieb kommt nicht, denn dass er stehle und schlachte und verderbe.

Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben!

Römer 8,37 NTR Doch in diesem allen sind wir mehr als Überwinder [und erlangen einen

überragenden Sieg] durch den, der uns geliebt hat.

2. Korinther 1,3.4 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater

der Erbarmungen und Gott allen Trostes, 4 der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir

die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von

Gott getröstet werden.

2. Korinther 2,14 Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus

und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart!

2. Korinther 10,3–5 Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch;

4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur

Zerstörung von Festungen; so zerstören wir Vernünfteleien 5 und jede Höhe, die sich gegen

die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam

Christi …

Philipper 4,6–8 Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit

Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; 7 und der Friede Gottes, der allen Verstand

übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. 8 Übrigens,

Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was

liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein

Lob gibt, das erwägt!

1. Johannes 4,4 Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch

ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.

1. Johannes 5,4 Denn alles, was [od. jeder, der] aus Gott geboren ist, überwindet die Welt;

und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.


