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Wohin mit der Angst?
Predigt bei Gott[ER]lebt am 14. Mai 2016
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Wohin mit der Angst? 
Ich wusste schon ganz lange, dass ich heute über Ängste und Sorgen sprechen soll. 
Mir war gar nicht bewusst, dass es das Pfingstwochenende ist.  

Ich muss euch sagen, dass auch ich seit ein paar Tagen dieses Thema habe. Ich habe 
Ängste. Wir stecken in einer schwierigen Situation, was unsere Stiftung NetzwerkC 
angeht. Mir hat das den Boden unter den Füßen weg gerissen. Ich habe den Wald vor 
lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Vielleicht kennt ihr das. Ihr wisst nicht mehr, was 
ist vielleicht mit meiner Arbeitsstelle? Mit meiner Prüfung? Man hat Angst. Man schläft 
vielleicht schlecht. Mir geht es heute nicht um die Lösung, sondern darum, wohin wir 
mit unseren Ängsten gehen.  

Viele suchen im Alkohol ihre Ruhe, oder in Schlaftabletten, in Internetsucht oder 
Computerspielen. Wo man einen Kanal sucht, um Ruhe zu finden. Aber das gibt dir 
keine Ruhe, das nimmt dir deine Angst nicht. 

Oder du hast keine Heilung empfangen, und hast Angst, dass du gar nicht mehr 
geheilt wirst und sucht in der Esoterik Heilung. 

„In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 
Johannes 16,33 

Ich dachte immer, wir als Christen dürfen keine Angst haben. Einige sagen auch: 
Angst kommt nicht von Gott. Aber es steht geschrieben. In der Welt habt ihr Angst. Es 
ist nicht alles rosarot. Ängste sind da. Ängste was in der Welt passiert, ob ein Krieg 
ausbricht. Alltägliche Ängste. Versorgungsängste. Ängste, die die Berufung betreffen.  

Also habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr Angst habt. Jesus sagt aber auch: ich 
habe die Welt überwunden. 
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Im Garten Gethsemane hatte Jesus auch Angst: 

„Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie 
Blutstropfen, die auf die Erde fielen.]“ 
Lukas 22,44 

Dazu fällt mir ein: Jesu Blut für dich vergossen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
haben wir Rettung und Heil durch Jesus.  

Jesus hat Blut geschwitzt. Die Wissenschaft belegt, dass man Blut unter extremer 
Angst schwitzt. Aber Jesus hat seine Angst besiegt, er hat den Tod besiegt. Jesus ist 
der Sieger. Jesus hat die Angst genommen. Jesu Blut ist vergossen worden, weil er 
Angst hatte. 

Es fiel mir in letzter Zeit echt schwer auf Jesus zu schauen. Ich weinte. Ich verlor den 
Boden unter den Füßen. Ich sah nur noch die Angst, die immer größer wurde. Ich 
musste mir immer wieder sagen: Man, du weißt es doch: auf Jesus schauen! Den 
Blick auf Jesus richten. Ich habe es im Laufe meines Dienstes gelernt. Aber meine 
Prüfungen werden auch immer größer. Ich kann nicht sagen: Oh ich bin jetzt durch, 
ich kann das jetzt. Es kommen immer wieder Prüfungen auf mich zu, wo ich es wieder 
neu erfassen und lernen muss. Den Fokus auf Jesus lenken.  

Das ist meine Botschaft heute. 

Heiliger Geist, bitte schließe uns das Wort auf. Jesus du kennst die Ängste. Du bist 
der einzige, der sie nehmen kann. Wir wollen lernen, auf dich zu schauen.  

Ich habe mir immer ein Wildpferd vorgestellt, das hat Scheuklappen auf. Damit es 
nicht rechts und links schauen kann. Da stelle ich mir immer vor, dass ich diese 
Scheuklappen auf habe. Ich soll nicht nach rechts und links auf meine Ängste 
schauen. Schau auf Jesus nach vorne! Hab Jesus vorne im Visier. Schaue nicht auf die 
Umstände. 

Petrus konnte, als er auf Jesus schaute, über das Wasser gehen.  

Wenn wir auf Jesus schauen, dann schaffen wir es durch unsere Prüfung zu kommen. 
Es ist nicht so, dass Jesus uns die Prüfung nimmt. Im Gegenteil, wir werden durch 
harte Prüfungen gehen. Setze deine Scheuklappen auf. Fokus auf Jesus.  
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Es ist nicht immer leicht. Ich versuche mir das aber trotzdem immer wieder bewusst 
zu machen und schaue nach vorne. Ich schaue auf Jesus. Dann komme ich da durch. 
Dann komme ich dem, was Jesus für mich vorbereitet hat, näher. Wenn du auf Jesus 
schaust, und im Bild gesprochen über das Wasser gehst. Dann gehst du auf Jesus zu, 
du kommst Jesus näher. Fokus auf Jesus. Als Petrus doch wieder auf die Wellen 
geschaut hat, ist er versunken. Er ist gefallen. Jesus hat ihn wieder rausgefischt. Aber 
wir müssen lernen auf Jesus zu schauen. Setze deine Scheuklappen auf. 

Wenn ich so richtig durchhänge. Dann lege ich mir selber auf: Suche dir jetzt 10 
Dinge aus, wofür du danken kannst. In der Situation hat man natürlich nicht immer 
Lust dazu. Aber mache es! Fangt an zu danken. Danken schützt vor Wanken und 
Loben zieht nach oben. 

Paulus und Silas lobten Gott im Gefängnis, obwohl sie mit dem Tod zu rechnen 
hatten: 

„Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott.“ 
Apostelgeschichte 16,25 

Ich glaube, in solchen Zeiten bekommt man auch Kraft von Gott dafür. In solchen 
Situationen Gott zu danken und zu loben. Gott wird uns einen Weg zeigen. Manchmal 
ist der Weg steinig. Aber mit Jesus kannst du es schaffen. Der Herr sagt, es dient alles 
zu unserem  Besten. 

Jesus wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast, für unsere Angst. Dass wir zu 
dir kommen können. Dass du gute Pläne hast. Wir wollen es lernen, mehr auf Jesus zu 
schauen. Geduld zu haben. Manchmal ist es unbequem, aber letztendlich wird es gut. 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ 
Matthäus 11. 26 

Nur Jesus kann uns Ruhe geben. In unseren Problemen und Ängsten.  

Ich bete dafür, dass wir alle es schaffen, auf Jesus zu schauen. 
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 14. Mai 2016. 

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu 
laden gibt es hier:  

https://netzwerkc.de/sermons/wohin-mit-der-angst/ 

Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen 
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der 
Feuertaufe findest du dort. 

Webseite:   www.netzwerk-c.de 
Facebook:   www.facebook.com/netzwerkc 
YouTube:   www.youtube.com/netzwerkc 
Instagram:  www.instagram.com/netzwerkc 
CrossTV:  www.cross.tv/netzwerkc 
Vimeo:  www.vimeo.com/netzwerkc 
SoundCloud:  www.soundcloud.com/netzwerkc 
Twitter:   www.twitter.com/netzwerkc 

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC 
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben 
wachsen lassen? Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen 
Freundeskreis: 

 Empfänger: Meike Röschlau-Weckel 
 IBAN:   DE65 2004 1144 0744 8525 00  
 BIC:   COBADEHD044 
 Betreff:   Schenkung - Freundeskreis 
  
 Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.
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