
Trost und Schutz

Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem 

Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe.

2. Mose 23,20

Gott ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Psalm 18,31

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich 

fürchten?  Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 

grauen?

Psalm 27,1

Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des 

HERRN!

Psalm 27,14

Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein 

Herz und mir ist geholfen.

Psalm 28,7

In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, 

HERR, du treuer Gott.

Psalm 31,6

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem

Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!

Psalm 36,8

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird´s wohl 

machen.

Psalm 37,5

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum fürchten wir uns 

nicht.

Psalm 46,2+3

Gott ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht 

fallen werde. 

Psalm 62,3

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5

Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die 

niedergeschlagen sind. 

Psalm 145,14

Wer sich auf Gott verlässt, wird beschützt. Sprüche 29, 25



Was du dir vornimmst, lässt er dir gelingen und das Licht wird auf 

deinen Wegen scheinen.

Hiob 22,28

Gott spricht: 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.

Jesaja 41,10

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 

meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines 

Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.

Jesaja 54,10

Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13

Bei dir, Herr, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Daniel 9,9

Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich 

habe die Welt überwunden.

Johannes 16, 33

Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 

Böse mit Gutem.

Römer 12,21

Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig.

2. Korinther 12,9

Christus lebt in euch! Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass 

Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt

Kolosser 1,27 (hfa)

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch! 1. Petrus 5, 7




