Angst – auf dem Weg zur Freiheit
Thema: Der Angst kein Gehör schenken
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Bibeltext: Matthäus 24, 4 -13 (Elberfelder)
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe! 5 Denn viele
werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie werden viele
verführen. 6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht!
Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 7 Denn es wird sich Nation gegen Nation
erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort
sein. 8 Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. 9 Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern
und euch töten; und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen.10 Und
dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen; 11 und
viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen;12 und weil die Gesetzlosigkeit
überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten;13 wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird
gerettet werden.

1. Der Angst kein Gehör schenken, weil sie verführt!
„Seht zu, dass euch niemand verführe!“ V.4
„Die Schlange sagte zu der Frau...“ 1. Mose 3,1
2. Angst und Einschüchterung nicht zulassen!
„Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten
hören. Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss
geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.“
Matthäus 24,6

3. Der Angst kein Gehör schenken,
weil wir lieben und ausharren!
„Die Liebe wird in den meisten erkalten.“ V. 12
„Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet
werden!“ V.13
4. Der Angst kein Gehör schenken,
weil wir JESUS gehören!
„Hören bedeutet Zugehörig-Sein! Wir hören, wem wir gehören!
Wenn wir auf die Angst hören, gehören wir der Angst!“ (Martin Schleske)
Wir gehören JESUS!
„Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr
Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“
Johannes 16,33 Elberfelder
„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir
rufen: Abba, lieber Vater!“ Römer 8,15 Luther
Ganz gleich was kommt, mein Gott,
du liebst mich und ich gehöre dir für immer.
Ganz gleich was kommt, nichts wir mich jemals
von dir trennen. Ich gehöre zu dir. Du bist mein himmlischer Vater

und ich bin dein geliebtes Kind.

