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„Fürchtet euch nicht!“ – Belege in der Bibel 
Eine Zusammenstellung zum Malteser Jahresthema 2020 

Der göttliche Zuspruch „Fürchtet euch nicht!“ kommt – nach eigener Zählung – insgesamt 
126-mal in der Heiligen Schrift vor.1 

Bei der Recherche wurde sowohl die Singular- („Fürchte dich nicht!“) als auch die Pluralform 
(„Fürchtet euch nicht!“) sowie die Verwendung der Formel ohne und mit ergänzendem Objekt 
der Furcht („vor ...“) berücksichtigt. Beschränkt wurde die Zählung allerdings auf den 
theologischen Kontext, d. h. auf jene Belegstellen, in denen Gott, Jesus Christus oder ein 
göttlicher Bote (Engel, Prophet) als Sprecher des Zuspruchs agieren2; der Gebrauch im 
zwischenmenschlichen Bereich wurde ausgeklammert (38 gefundene Belegstellen). 

Überdies wurden neun hebräische und sieben griechische Verben identifiziert, mit denen die 
Formel im Urtext versprachlicht ist. Die meisten Belege fallen im Hebräischen dem für das 
Wortfeld „Furcht/Angst“ gebräuchlichen Vorzugswort ירא jr’ bzw. seinem griechischen 
Pendant φοβέομαι phobéomai zu. Die Wiedergabe des ausgeprägten Vokabulars im Deutschen 
– hier in der Einheitsübersetzung (2016) – variiert zuweilen. Daher wurden in der 
vorliegenden Zusammenstellung alle Belegstellen, in den der Zuspruch im (rekonstruierten) 
Urtext mit ירא jr’ bzw. φοβέομαι phobéomai formuliert ist, kursiv geschrieben, die Verwendung 
anderer Wörter hingegen kursiv und unterstrichen gekennzeichnet. 

Die gefundenen Schriftstellen verteilen sich folgendermaßen auf das Alte Testament (ab S. 2) 
bzw. das Neue Testament (ab S. 10): 
 
 

 AT NT 

„Fürchte dich nicht!“ 61 12 

„Fürchtet euch nicht!“ 33 20 

 
  

                                                      
1  Die verbreitete Annahme, die Formel finde sich 365-mal in der Bibel, um den Glaubenden an jedem 

Tag des Jahres daran zu erinnern, konnte demnach nicht verifiziert werden. 
2  Nicht mitgezählt wurde ferner die Formel in der Bedeutung „Habt keine Ehrfurcht vor ...“, vgl. 

Ri 6,10; 2 Kön 17,35.37f. 
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Altes Testament 

Genesis 15,1 – Gottes Bund mit Abraham 
Nach diesen Ereignissen erging das Wort des HERRN in einer Vision an Abram: Fürchte dich 
nicht, Abram, ich selbst bin dir ein Schild; dein Lohn wird sehr groß sein. 
 
Genesis 21,17 – Die Vertreibung Hagars und Ismaels 
Gott hörte den Knaben [= Ismael] schreien; da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar 
zu und sprach: Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben 
gehört, dort, wo er liegt. 
 
Genesis 26,24 – Isaak und Abimelech 
In jener Nacht erschien ihm [= Isaak] der HERR und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters 
Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Ich segne dich und mache deine 
Nachkommen zahlreich wegen meines Knechtes Abraham. 
 
Genesis 46,3 – Jakobs Übersiedlung nach Ägypten 
Gott sprach: Ich bin Gott, der Gott deines [= Jakobs] Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten 
hinabzuziehen; denn zu einem großen Volk mache ich dich dort. 
 
Exodus 14,13 – Rettung im Roten Meer 
Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu, wie der HERR 
euch heute rettet! Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. 
 
Exodus 20,20 – Mose als Mittler 
Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht! Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu 
stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. 
 
Numeri 21,34 – Eroberung des Ostjordanlandes 
Der HERR sagte zu Mose: Hab keine Angst vor ihm [= König Og]; denn hiermit gebe ich ihn 
mit seinem ganzen Volk und seinem Land in deine Hand. Mach mit ihm, was du schon mit 
dem Amoriterkönig Sihon gemacht hast, der in Heschbon wohnte! 
 
Deuteronomium 1,21.29 – Israels Unglaube in Kadesch-Barnea 
21 Sieh, der HERR, dein Gott, hat dir das Land ausgeliefert. Zieh hinauf und nimm es in 
Besitz, wie der HERR, der Gott deiner Väter, es dir versprochen hat. Fürchte dich nicht und 
hab keine Angst! [...] 29 Da habe ich zu euch gesagt: Ihr dürft nicht vor ihnen zurückweichen und 
dürft euch nicht vor ihnen fürchten. 
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Deuteronomium 3,2 – Kriegszüge und Landverteilung im Ostjordanland 
Der HERR sagte zu mir: Fürchte ihn [= König Og] nicht, denn ich gebe ihn, sein ganzes Volk 
und sein Land in deine Hand. Tu mit ihm, was du mit Sihon getan hast, dem König der 
Amoriter, der in Heschbon seinen Sitz hatte! 
 
Deuteronomium 3,22 – Vorbereitungen zur Eroberung des Westjordanlandes 
Ihr sollt sie [= die kanaanitischen Königreiche] nicht fürchten; denn der HERR, euer Gott, ist es, 
der für euch kämpft. 
 
Deuteronomium 7,18.21 – Israel und die Völker des Landes 
17 Wenn du überlegst: Diese Völker sind größer als ich – wie sollte ich sie ausrotten können?, 
18 dann sollst du vor ihnen keine Furcht haben. Du sollst an das denken, was der HERR, dein 
Gott, mit dem Pharao und mit ganz Ägypten gemacht hat: […] 21 Du sollst nicht erschreckt 
zurückweichen, wenn sie angreifen; denn der HERR, dein Gott, ist als großer und Furcht 
erregender Gott in deiner Mitte. 
 
Deuteronomium 18,22 – Zauberer und Propheten 
21 Und wenn du denkst: Woran können wir ein Wort erkennen, das der HERR nicht 
gesprochen hat?, 22 dann sollst du wissen: Wenn ein Prophet im Namen des HERRN 
verkündet und sein Wort sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das nicht 
der HERR gesprochen hat. Der Prophet hat sich nur angemaßt, es zu sprechen. Du sollst dich 
dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen. 
 
Deuteronomium 20,1.3 – Aufgebot des Volksheeres 
1 Wenn du zum Kampf gegen deine Feinde ausziehst und Pferde und Wagen und ein 
Kriegsvolk erblickst, das zahlreicher ist als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten; 
denn der HERR, dein Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat, ist bei dir. 2 Wenn ihr in 
den Kampf zieht, soll der Priester vortreten, dem Kriegsvolk eine Ansprache halten 3 und zu 
ihnen sagen: Höre, Israel! Ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Verliert nicht den 
Mut! Fürchtet euch nicht, geratet nicht durcheinander und weicht nicht erschreckt zurück, wenn sie 
angreifen. 4 Denn der HERR, euer Gott, zieht mit euch, um für euch gegen eure Feinde zu 
kämpfen und euch zu retten. 
 
Deuteronomium 31,6.8 – Einsetzung Josuas durch Mose 
6 Empfangt Vollmacht und Kraft: Fürchtet euch nicht und weicht nicht erschreckt zurück, wenn 
sie angreifen! Denn der HERR, dein Gott, er zieht mit dir. Er lässt dich nicht fallen und 
verlässt dich nicht. [...] 8 Der HERR selbst zieht vor dir her. Er ist mit dir. Er lässt dich nicht 
fallen und verlässt dich nicht. Du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben. 
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Josua 1,9 – Befehl zur Einnahme des Westjordanlandes 
Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst; 
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. 
 
Josua 8,1 – Einnahme und Vernichtung von Ai 
Dann sagte der HERR zu Josua: Fürchte dich nicht und hab keine Angst! Nimm alle 
kriegstüchtigen Männer, brich auf und zieh nach Ha-Ai, die Trümmerstätte! Siehe, ich habe 
den König von Ha-Ai und sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. 
 
Josua 10,8 – Schlacht bei Gibeon 
Der HERR sagte zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich gebe sie in deine Hand. 
Keiner von ihnen kann dir standhalten. 
 
Josua 11,6 – Einnahme des nördlichen Westjordanlandes 
Der HERR sagte zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn morgen um diese Zeit gebe ich 
sie allesamt preis, erschlagen vor Israel. Du wirst ihre Pferde lähmen und ihre Wagen in 
Brand stecken. 
 
Richter 6,23 – Gideons Berufung 
Der HERR erwiderte ihm [= Gideon]: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht 
sterben. 
 
1 Könige 17,13 – Elija in Sarepta 
13 Elija entgegnete ihr [= der Witwe von Sarepta]: Fürchte dich nicht! Geh heim und tu, was du 
gesagt hast! Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus! 
Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten; 14 denn so spricht der HERR, 
der Gott Israels: Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu 
dem Tag, an dem der HERR wieder Regen auf den Erdboden sendet. 
 
2 Könige 1,15 – Ahasjas Befragung des Baal 
Da sagte der Engel des HERRN zu Elija: Geh mit ihm [= dem Hauptmann] hinab und fürchte 
dich nicht vor ihm [= König Ahasja]! Elija stand also auf, ging mit ihm zum König hinab 
 
2 Könige 6,16 – Irreführung der Aramäer 
Doch dieser [= Elischa] sagte [seinem Diener]: Fürchte dich nicht! Bei uns sind mehr als bei 
ihnen. 
 
2 Könige 19,6 – Jesajas Reaktion 
So sollt ihr [= die Beamten des Königs] zu eurem Herrn [= König Hiskija] sagen: So spricht 
der HERR: Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast und mit denen die Knechte 
des Königs von Assur mich geschmäht haben. 
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2 Chronik 20,15.17 – Joschafats Sieg über die östlichen Nachbarn 
15 Er [= Jahasiël] rief: Ihr Judäer alle, ihr Einwohner Jerusalems und du, König Joschafat, 
merkt auf! So spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem 
großen Heerhaufen; denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Krieg. [...] 17 Doch werdet 
ihr nicht kämpfen müssen. Tretet an, bleibt aber stehen und seht zu, wie der HERR euch 
Rettung verschafft! Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und habt keine Angst! Morgen sollt 
ihr vor ihren Augen ausrücken und der HERR wird mit euch sein. 
 
Tobit 5,17 – Der Reisegefährte 
Der Engel sagte ihm [= Tobit]: Ich werde mit ihm [= Tobias] gehen. Und fürchte dich nicht! 
Wohlbehalten werden wir fortgehen und wohlbehalten zu dir zurückkehren, denn der Weg 
ist sicher. Da sagte Tobit ihm: Segen sei mit dir, Bruder! Und er rief seinen Sohn und sagte zu 
ihm: Bereite alles für die Reise, Kind, und zieh mit deinem Bruder fort! Gott im Himmel 
möge euch sicher führen und euch mir sicher und gesund zurückgeben! Und sein Engel 
begleite euch zu eurem Schutz, Kind! Tobias ging hinaus, um sich auf seinen Weg zu 
machen. Er küsste seinen Vater und seine Mutter und Tobit sagte ihm: Gehe wohlbehalten! 
 
Tobit 6,18 – Heiratsplan 
Der Dämon wird ihn [= einen Fisch] riechen und fliehen und wird sich in Ewigkeit nicht 
mehr bei ihr [= Sara] sehen lassen. Wenn du [= Tobias] aber zu ihr kommst, erhebt euch beide 
zuerst, um zu beten. Bittet den Herrn des Himmels, dass Erbarmen und Rettung über euch 
kommen mögen! Fürchte dich nicht! Denn sie ist dir schon von Ewigkeit her bestimmt 
worden: Du wirst sie retten und mit dir wird sie gehen. Ich bin sicher, dass du Kinder mit ihr 
haben wirst. Sie werden dir wie Brüder sein. Mach dir keine Sorge! 
 
Tobit 12,17 – Rafaëls Selbstoffenbarung 
Er [= Rafaël] aber sagte ihnen [= Tobit, Tobias]: Fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch! Preist 
Gott alle Zeit! 
 
Psalm 49,17 – Vergänglichkeit des Menschen und seine Aufnahme bei Gott 
17 Lass dich nicht beirren, wenn einer reich wird und die Herrlichkeit seines Hauses sich mehrt; 
18 denn im Tod nimmt er das alles nicht mit, seine Herrlichkeit steigt nicht mit ihm hinab. 
 
Sprichwörter 3,25 
Fürchte dich nicht vor jähem Erschrecken, vor dem Verderben, das über die Frevler kommt! 
 
Jesaja 7,4 – Weissagung über den Immanuel 
Sag zu ihm [= König Ahas]: Hüte dich und verhalte dich still! Fürchte dich nicht und dein Herz 
sei nicht verzagt wegen dieser beiden rauchenden Holzscheitstummel, wegen des glühenden 
Zorns Rezins, Arams und des Sohnes Remaljas! 
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Jesaja 8,12 – Gerichtsworte gegen das Volk 
Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt! Was es fürchtet, sollt 
ihr nicht fürchten; wovor es erschrickt, davor sollt ihr nicht erschrecken. 
 
Jesaja 10,24 – Zions und Jerusalems Rettung vor dem Ansturm Assurs 
Darum – so spricht der Herr, der GOTT der Heerscharen: Fürchte dich nicht, mein Volk, das 
auf dem Berg Zion wohnt, vor Assur, das dich mit dem Stock schlägt und das seinen 
Knüppel gegen dich erhebt nach der Art Ägyptens. 
 
Jesaja 35,4 – Verheißung des Heils für Zion 
Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch nicht! Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die 
Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und wird euch retten. 
 
Jesaja 37,6 – Reaktion des Königs Hiskija 
Jesaja sagte zu ihnen [ =den Knechten]: So sollt ihr zu eurem Herrn [= König Hiskija] sagen: 
So spricht der HERR: Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die 
Diener des Königs von Assur mich geschmäht haben! 
 
Jesaja 40,9 – Trostaufruf und Gottes königliches Kommen 
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, 
Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in 
Juda: Siehe, da ist euer Gott. 
 
Jesaja 41,10.13.14 – Israel-Jakob, der Knecht Gottes und Nachkomme Abrahams 
10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich habe 
dich stark gemacht, ja ich habe dir geholfen und dich gehalten mit meiner siegreichen 
Rechten. […] 13 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu 
dir sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dir geholfen. 14 Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, 
du kleines Israel! Ich habe dir geholfen – Spruch des HERRN. Und dein Erlöser ist der 
Heilige Israels. 
 
Jesaja 43,1.5 – Erlösung Israels als Heimkehr und Sammlung 
1 Jetzt aber – so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, 
Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, 
du gehörst mir! 5 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Vom Aufgang der Sonne bringe ich 
deine Kinder herbei und vom Untergang her sammle ich dich. 
 
Jesaja 44,2 – Ausgießung des Geistes 
So spricht der HERR, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib geformt hat, der dir hilft: Fürchte 
dich nicht, Jakob, mein Knecht, du, Jeschurun [= der Redliche, Ehrenname für Israel], den ich 
erwählt habe! 
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Jesaja 44,8 – Zeugenschaft für den einzigen Gott 
Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht! Habe ich es euch nicht schon längst zu Gehör gebracht 
und verkündet? Ihr seid meine Zeugen: Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels 
außer mir, ich kenne keinen. 
 
Jesaja 51,7 – Gottes Gerechtigkeit und Heil 
Hört auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das meine Weisung im Herzen trägt! 
Fürchtet euch nicht vor der Beschimpfung durch Menschen, erschreckt nicht vor ihrem Spott! 
 
Jesaja 54,4 – Reiche Nachkommenschaft und dauerhafter Friede mit Gott 
Fürchte dich nicht, du wirst nicht beschämt; schäme dich nicht, du wirst nicht enttäuscht! 
Denn die Schande in deiner Jugend wirst du vergessen, an die Schmach deiner Witwenschaft 
wirst du nicht mehr denken. 
 
Jeremia 1,8.17 – Berufung Jeremias zum Propheten 
8 Fürchte dich nicht vor ihnen [= den Völkern]; denn ich bin mit dir um dich zu retten – Spruch 
des HERRN. [...] 17 Du [= Jeremia] aber gürte dich, tritt vor sie [= die Bewohner von Juda] hin 
und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage! Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich 
vor ihren Augen in Schrecken! 
 
Jeremia 10,2.5 – Gott und die Bilder fremder Götter 
2 So spricht der HERR: Lernt nicht den Weg der Völker, erschreckt nicht vor den Zeichen des 
Himmels, wenn auch die Völker vor ihnen erschrecken! 3 Denn die Gebräuche der Völker 
sind leerer Wahn. Ihre Götzen sind nur Holz, das man im Wald schlägt, ein Werk aus der 
Hand des Schnitzers, mit dem Messer verfertigt. [...] 5 Sie sind wie Vogelscheuchen im 
Gurkenfeld. Sie können nicht reden; sie müssen getragen werden, weil sie nicht gehen 
können. Fürchtet euch nicht vor ihnen; denn sie können weder Schaden zufügen noch Gutes 
bewirken. 
 
Jeremia 30,10 – Not und Rettung Jakobs 
Du aber, fürchte dich nicht, du, mein Knecht Jakob - Spruch des HERRN –, verzage nicht, Israel! 
Denn ich bin es, der dich aus fernem Land errettet, deine Kinder aus dem Land ihrer 
Gefangenschaft. Jakob wird heimkehren und Ruhe haben; er wird in Sicherheit leben und 
niemand wird ihn erschrecken. 
 
Jeremia 42,11 – Jeremias Warnung vor der Auswanderung nach Ägypten 
Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr Angst habt! Fürchtet euch nicht vor 
ihm – Spruch des HERRN –; denn ich bin mit euch, um euch zu retten und seiner Hand zu 
entreißen. 
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Jeremia 46,27.28 – Gegen die Philister 
27 Du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, verzage nicht, Israel! Denn siehe: Ich errette 
dich aus der Ferne, deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Jakob wird 
heimkehren und Ruhe haben; er wird in Sicherheit leben und niemand wird ihn erschrecken. 
28 Du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob – Spruch des HERRN; denn ich bin mit dir. 
Ja, ich bereite allen Völkern, unter die ich dich vertrieben habe, ein Ende. Dir aber mache ich 
kein Ende. Ich werde dich züchtigen, wie es recht ist; ganz ungestraft werde ich dich nicht 
lassen. 
 
Jeremia 51,46 – Strafe und endgültige Vernichtung 
Euer Herz soll nicht verzagen. Fürchtet euch nicht bei dem Gerücht, das man im Land hört – 
man wird im einen Jahr dieses und im andern Jahr jenes Gerücht hören –, und wenn 
Gewalttat im Land regiert und Herrscher gegen Herrscher steht! 
 
Klagelieder 3,57 
Du warst nahe am Tag, da ich dich rief; du sagtest: Fürchte dich nicht! 
 
Ezechiel 2,6 – Sendung Ezechiels 
Du [= Ezechiel] aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen [= dem Haus Israel], vor 
ihren Worten fürchte dich nicht! Wenn dich auch Disteln und Dornen umgeben und du auf 
Skorpionen sitzt, vor ihren Worten fürchte dich nicht und vor ihrem Blick erschrick nicht; denn 
sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit! 
 
Ezechiel 3,9 – Sendung Ezechiels 
Wie Diamant, härter als Kieselstein, mache ich [= Gott] deine [= Ezechiels] Stirn. Fürchte sie [= 
das Haus Israel] nicht und erschrick nicht vor ihrem Blick; denn ein Haus der 
Widerspenstigkeit sind sie! 
 
Daniel 10,12.19 – Letzte Offenbarungen an Daniel 
12 Dann sagte er [= einer der Engelfürsten] zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Schon vom 
ersten Tag an, als du dich um Verständnis bemühtest und dich deswegen vor deinem Gott 
beugtest, wurden deine Worte gehört und wegen deiner Worte bin ich gekommen. [...] 18 Da 
berührte mich die Gestalt, die wie ein Mensch aussah, von Neuem, stärkte mich 19 und sagte: 
Fürchte dich nicht, du geliebter Mann! Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark! Als er so mit 
mir redete, fühlte ich mich gestärkt und sagte: Nun rede, mein Herr, denn du hast mich 
gestärkt! 
 
Joël 2,21f. – Erhörung durch Gott und seine Zuwendung 
21 Fürchte dich nicht, Ackerboden! Freu dich und juble; denn der HERR hat Großes getan! 
22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Feld! Denn das Gras in der Steppe wird wieder grün, 
der Baum trägt seine Frucht, Feigenbaum und Weinstock bringen ihren Ertrag. 
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Zefanja 3,16 – Aufruf zur Freude und Ermutigung an die Tochter Zion 
15 Der HERR hat das Urteil gegen dich [= Israel] aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr 
gezwungen. Der König Israels, der HERR, ist in deiner Mitte; du hast kein Unheil mehr zu 
fürchten. 16 An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion! Lass die 
Hände nicht sinken! 
 
Haggai 2,5 – Von der früheren zur künftigen Herrlichkeit des Tempels 
4 Aber nun fasse Mut, Serubbabel – Spruch des HERRN – , fasse Mut, Hohepriester 
Jehoschua, Sohn des Jozadak, fass Mut, alles Volk des Landes – Spruch des HERRN – , und 
macht euch an die Arbeit! Denn ich bin bei euch – Spruch des HERRN der Heerscharen, 5 – 
wie ich im Bund mit euch bei eurem Auszug aus Ägypten versprochen habe – und mein 
Geist bleibt in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht! 
 
Sacharja 8,13.15 – Worte von künftiger Rettung 
13 Und wie ihr ein Fluch unter den Völkern gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so 
werde ich euch erretten, damit ihr ein Segen seid. Fürchtet euch nicht! Stark sollen eure Hände 
sein! 14 Denn so spricht der HERR der Heerscharen: Wie ich plante, euch Böses zu tun, weil 
eure Väter mich erzürnten, spricht der HERR der Heerscharen, und es mich nicht reute, 15 so 
habe ich umgekehrt in diesen Tagen geplant, Jerusalem und dem Haus Juda Gutes zu tun. 
Fürchtet euch nicht! 
 
 
 
 

nach oben 
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Neues Testament 

Matthäus 1,20 – Über die Geburt Jesu 
Während er [= Josef] noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn 
im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu 
nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
 
Matthäus 10,26.28.31 – Gefährdung und Ermutigung der Jünger 
26 Darum fürchtet euch nicht vor ihnen [= den Verfolgern]! Denn nichts ist verhüllt, was nicht 
enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. [...] 28 Fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor 
dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann! 29 Verkauft man nicht zwei Spatzen für 
einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. 30 Bei 
euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. 31 Fürchtet euch also nicht! Ihr seid 
mehr wert als viele Spatzen. 
 
Matthäus 14,27 – Die Offenbarung des Gottessohnes auf dem Wasser 
Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen [= den Jüngern] und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; 
fürchtet euch nicht! 
 
Matthäus 17,7 – Die Verklärung Jesu 
Da trat Jesus zu ihnen [=Petrus, Jakobus, Johannes], fasste sie an und sagte: Steht auf und 
fürchtet euch nicht! 
 
Matthäus 24,6 – Der Anfang der endzeitlichen Not 
Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken! 
Das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. 
 
Matthäus 28,5 – Die Frauen am leeren Grab 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 
Gekreuzigten. 
 
Matthäus 28,10 – Die Erscheinung des Auferstandenen vor den Frauen 
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach 
Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 
 
Markus 5,36 – Die Auferweckung der Tochter eines Synagogenvorstehers 
35 Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers 
gehörten, und sagten: Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch 
länger? 36 Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich 
nicht! Glaube nur! 
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Markus 6,50 – Die Offenbarung des Gottessohnes auf dem Wasser 
Alle [Jünger] sahen ihn [= Jesus] und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und 
sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! 
 
Markus 13,7 – Der Anfang der endzeitlichen Not 
Wenn ihr von Kriegen hört und von Kriegsgerüchten, lasst euch nicht erschrecken! Das muss 
geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. 
 
Markus 16,6 – Die Frauen am leeren Grab 
Er [= der junge Mann] aber sagte zu ihnen [= den Frauen]: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus 
von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, 
wohin man ihn gelegt hat. 
 
Lukas 1,13 – Die Ankündigung der Geburt Johannes‘ des Täufers 
Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist erhört worden. 
Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn gebären; dem sollst du den Namen Johannes geben. 
 
Lukas 1,30 – Die Ankündigung der Geburt Jesu 
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. 
 
Lukas 2,10 – Die Geburt Jesu 
10 Der Engel sagte zu ihnen [= den Hirten]: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch 
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 11 Heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. 
 
Lukas 5,10 – Der wunderbare Fischfang und die ersten Jünger 
9 Denn Schrecken hatte ihn [= Simon] und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der 
Fische, den sie gemacht hatten; 10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des 
Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! 
Von jetzt an wirst du Menschen fangen. 
 
Lukas 8,50 – Die Auferweckung der Tochter eines Synagogenvorstehers 
49 Während Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Synagogenvorstehers und 
sagte: Deine Tochter ist gestorben. Bemüh den Meister nicht länger! 50 Jesus hörte es und 
sagte darauf zu ihm: Fürchte dich nicht! Glaube nur, dann wird sie gerettet werden! 
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Lukas 12,4.7 – Mut zum öffentlichen Bekenntnis 
4 Euch aber, meinen Freunden, sage ich: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, 
danach aber nichts weiter tun können! 5 Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet 
euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle 
zu werfen! Ja, das sage ich euch: Ihn sollt ihr fürchten. 6 Verkauft man nicht fünf Spatzen für 
zwei Pfennige? Und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. 7 Bei euch aber sind 
sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht! Ihr seid mehr wert als viele 
Spatzen. 
 
Lukas 12,29.32 – Von der rechten Sorge 
24 Seht auf die Raben: Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer und 
keine Scheune; und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel! [...] 29 Und 
darum auch ihr: Sucht nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und ängstigt euch nicht! 
[...] 31 Vielmehr sucht sein Reich; dann wird euch das andere dazugegeben. 32 Fürchte dich 
nicht, du kleine Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. 
 
Lukas 21,9 – Der Anfang der endzeitlichen Not 
Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken! Denn das muss als 
Erstes geschehen; aber das Ende kommt noch nicht sofort. 
 
Johannes 6,20 – Seewandel 
Er [= Jesus] aber rief ihnen [= den Jüngern] zu: Ich bin es; fürchtet euch nicht! 
 
Johannes 12,15 – Jesu Einzug in Jerusalem 
14 Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf - wie es in der Schrift heißt: 15 Fürchte 
dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt; er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. (vgl. 
Jesaja 40,9; Sacharja 9,9) 
 
Johannes 14,1.27 – Die erste Abschiedsrede 
1 Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! [...] 27 Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn 
euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. 
 
Apostelgeschichte 18,9 – Paulus in Korinth 
Der Herr aber sagte nachts in einer Vision zu Paulus: Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige 
nicht! 
 
Apostelgeschichte 27,24 – Der Seesturm 
23 Denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir 
gekommen 24 und hat gesagt: Fürchte dich nicht, Paulus! Du musst vor den Kaiser treten. Und 
siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. 
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Offenbarung 1,17 – Die Beauftragung des Johannes 
17 Als ich [= Johannes] ihn [= den Menschensohn] sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen 
nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht! Ich bin der 
Erste und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit 
und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. 
 
Offenbarung 2,10 – An die Gemeinde in Smyrna 
Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst! Siehe, der Teufel wird einige von 
euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet in Bedrängnis 
sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod; dann werde ich dir den Kranz des Lebens 
geben. 
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	„Fürchtet euch nicht!“ – Belege in der Bibel
	Eine Zusammenstellung zum Malteser Jahresthema 2020
	Altes Testament
	Neues Testament



