
9 Der Satan antwortete dem HERRN und sprach: Meinst du, daß Hiob umsonst Gott 
fürchtet?
10 Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher verwahrt. Du hast das Werk 
seiner Hände gesegnet, und sein Gut hat sich ausgebreitet im Lande.
(Hiob.1:9,10)

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und dein Stab trösten mich.
(Ps.23:4)

Alle Welt fürchte den Herrn; und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt.
(Ps.33:8)

Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht; denn Gott ist gekommen, daß er euch 
versuchte und daß seine Furcht euch vor Augen wäre, daß ihr nicht sündigt.
(2Mose.20:20)

8 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn traut!
9 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
10 Reiche müssen darben und hungern; aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel 
an irgend einem Gut.
11 Kommt her, Kinder, höret mir zu; ich will euch die Furcht des HERRN lehren:
12 Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte?
13 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, daß sie nicht Trug reden.
14 Laß vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach.
15 Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien;
16 das Antlitz aber des HERRN steht gegen die, so Böses tun, daß er ihr Gedächtnis ausrotte 
von der Erde.
17 Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR und errettet sie aus all ihrer Not.
18 Der HERR ist nahe bei denen, die zerbrochnes Herzens sind, und hilft denen, die ein 
zerschlagen Gemüt haben.
19 Der Gerechte muß viel Leiden; aber der HERR hilft ihm aus dem allem.
(Ps.34:8-19)

Ob ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, daß es wohl gehen 
wird denen, die Gott fürchten, die sein Angesicht scheuen.
(Pred.8:12)

Ach daß sie ein solch Herz hätten, mich zu fürchten, und zu halten alle meine Gebote ihr 
Leben lang, auf daß es ihnen wohl ginge und ihren Kindern ewiglich!
(5Mose.5:29)

Weise mir, HERR, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei 
dem einen, daß ich deinen Namen fürchte.
(Ps.86:11)

Ich fürchte mich vor dir, daß mir die Haut schaudert, und entsetze mich vor deinen 
Gerichten.
(Ps.119:120)



5 Verlaß dich auf den HERRN von ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf deinen Verstand;
6 sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
7 Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den HERRN und weiche vom Bösen.
8 Das wird deinem Leibe gesund sein und deine Gebeine erquicken.
(Spr.3:5-8)

20 Solches sollt ihr verkündigen im Hause Jakob und predigen in Juda und sprechen:
21 Höret zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben, und sehen nicht, 
Ohren haben, und hören nicht!
22 Wollt ihr mich nicht fürchten? spricht der HERR, und vor mir nicht erschrecken, der 
ich dem Meer den Sand zum Ufer setzte, darin es allezeit bleiben muß, darüber es nicht 
gehen darf? Und ob's schon wallet, so vermag's doch nichts; und ob seine Wellen schon 
toben, so dürfen sie doch nicht darüberfahren.
23 Aber dies Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz; sie bleiben abtrünnig und gehen 
immerfort weg
24 und sprechen nicht einmal in ihrem Herzen: Laßt uns doch den HERRN, unsern Gott, 
fürchten, der uns Frühregen und Spätregen zu rechter Zeit gibt und uns die Ernte treulich und 
jährlich behütet.
(Jer.5:20-24)

Wohl dem, der sich allewege fürchtet; wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen.
(Spr.28:14)

Also, meine Liebsten, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen, nicht allein in meiner 
Gegenwart sondern auch nun viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, daß ihr selig 
werdet, mit Furcht und Zittern.
(Phil.2:12)

5 Er aber sprach: HERR, wer bist du? Der HERR sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es 
wird dir schwer werden, wider den Stachel zu lecken.
6 Und er sprach mit Zittern und Zagen: HERR, was willst du, daß ich tun soll? Der HERR 
sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst.
(Apg.9:5,6)

1 So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank; was ist's 
denn für ein Haus, daß ihr mir bauen wollt, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll?
2 Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der HERR. Ich sehe aber an den 
Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort.
(Jes.66:1,2)

16 Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nicht, und Israel kennt uns nicht. 
Du aber, HERR, bist unser Vater und unser Erlöser; von alters her ist das dein Name.
17 Warum lässest du uns, HERR, irren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, daß wir 
dich nicht fürchten? Kehre wieder um deiner Knechte willen, um der Stämme willen deines 
Erbes.
(Jes.63:16,17)

5 Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr; kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, 
da du mich noch nicht kanntest,



6 auf daß man erfahre, von der Sonne Aufgang und der Sonne Niedergang, daß außer mir 
keiner sei. Ich bin der HERR, und keiner mehr;
7 der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe das  
Übel. Ich bin der HERR, der solches alles tut.
(Jes.45:5-7)

Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben; sie werden nicht straucheln.
(Ps.119:165)
O daß du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom, und 
deine Gerechtigkeit wie Meereswellen;
(Jes.48:18)
Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und 
Freude in dem heiligen Geiste.
(Röm.14:17)
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, 
Glaube, Sanftmut, Keuschheit.
(Gal.5:22)
6 Sorget nichts! sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit 
Danksagung vor Gott kund werden.
7 Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christo Jesu!
(Phil.4:6,7)
Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott 
durch unsern HERRN Jesus Christus,
(Röm.5:1)


