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«Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln … Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich.»    Psalm 23,1.4. (Lut 2017) 
 
«Wir [sind] voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir 
wissen: Genauso, wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost 
und der Ermutigung teil.»      2. Korinther 1,7 (NGÜ) 
 
 

Was wir WISSEN, ist, was uns DURCH BRINGT! 
 

1. Denke daran: nicht alles, was Du hörst, ist wahr  
«Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort! Der Vernünftige prüft 
alles, bevor er handelt.»       Sprüche 14,15 (HFA) 
 
«Ein Kluger tut alles mit Vernunft.»    Sprüche 13,16 (Lut 2017) 
 
«Ein Dummkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen – er will bloss 
zu allem seine Meinung sagen.»     Sprüche 18,2 (HFA) 
 
«Der weise Mensch ist vorausschauend und rechnet mit dem, was kommt, die 
Narren aber betrügen sich selbst.»     Sprüche 14,8 (NLB) 
 
«Bemühe dich um Wahrheit, egal was es kostet. Wenn du Weisheit, 
Selbstbeherrschung und Einsicht erworben hast, dann gib sie nie wieder auf!»  

Sprüche 23,23 (HFA) 
 
 
2. Denke daran: nicht jede Person ist gleich gefährdet 
 
 
3. Denke daran: es wird vorübergehen 
«Wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie 
sollen euren Glauben prüfen und sind nichts Aussergewöhnliches.»  

1.Petrus 4,12 (HFA) 
 



«Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern; denn sie haben die Gesetze 
übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Darum … 
Mit Krachen zerbricht die Erde, zerbirst und zerfällt.» 

Jesaja 24,5 & 19 (Lut 2017) 
 
«Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen 
vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen 
übersteigt und kein Ende hat.  18 Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern 
auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, 
besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen.»  

2.Korinther 4,17-18 (GNB) 
 
 
4. Denke daran: Fokussiere auf das Unveränderliche 

1. Gott sieht alles, was ich durchmache. 
2. Gott kümmert sich um alles, was ich durchmache. 
3. Gott hat die Macht, Gebete zu erhören. 
4. Gott handelt immer aus seiner Güte heraus. 
5. Gottes Plan ist immer besser als mein Plan. 
6. Gott wird nie aufhören, mich zu lieben. 
7. Ich kann mein Heil nicht verlieren, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus 

Christus setze. 
 
5. Denke daran: was immer ich durchmache, Gott geht mit mir durch diese 

Krise 
«Wenn du durch tiefes Wasser oder reissende Ströme gehen musst – ich 
bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst 
du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen.»          Jesaja 43,2 (HFA) 
 

6. Denke daran: dies ist nicht das Ende der Welt 
«Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden 
wir nicht erdrückt. ´Oft` wissen wir nicht mehr weiter, und doch 
verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen; 
wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um… Denn wir 
wissen: Der, der Jesus, den Herrn, ´von den Toten` auferweckt hat, wird 
auch uns auferwecken – wir sind ja mit Jesus verbunden – und wird uns 
dann zusammen mit euch vor sich treten lassen.»  

2. Korinther 4,8-9 & 14 (NGÜ) 
 



«Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein 
Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu 
hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.»   Offenbarung 21,4 (NGÜ) 
 
 

7. Denke daran: Gott möchte mich einsetzten um anderen zu helfen 
»Ihr seid der Leib Christi, und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses 
Leibes.»        1. Korinther 12,27 (NGÜ) 
 
«Es ist mein Wunsch, dass du gesund bleibst und dass es dir in jeder Hinsicht 
gut geht – so gut, wie das im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist.»  

3. Johannes 2 (NGÜ) 
 
«An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger 
seid.»         Johannes 13,35 (NGÜ) 
 
 
 
Um in Verbindung zu bleiben, mit deiner Familie, deiner Kleingruppe und 
Freunden – siehe das «Zäme Rede»: Predigt Diskussion Blatt» vom 29.3.2020 
Das «Zäme Rede» gibt dir verschiedene Hilfen zum Gespräch. 


