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H FFNUNG
JENSEITS DER ANGST
Aufgrund des Coronavirus befinden wir 
uns in der größten Krise seit dem Zweiten 
Weltkrieg. 

Was können wir tun in einer Zeit wie 
dieser, in der die ganze Welt von COVID-19 
erschüttert wird? Wie können wir echte 
Sicherheit, Geborgenheit, Frieden in Herz 
und Verstand und sogar Hoffnung finden?

Genau das wollen wir mit Ihnen teilen – 
eine Botschaft der Hoffnung, auf die Sie 
sich vertrauensvoll verlassen können.  
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ZUSAGE VON SICHERHEIT
Die Psalmen sagen uns, wie wir, in Zeiten 
wie diesen, Frieden und Sicherheit in 
Gott finden können.

Du brauchst keine Angst zu haben vor den 
Gefahren der Nacht oder den heimtücki-
schen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die 
Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen 
Tag das Fieber wütet, musst du dich doch 
nicht fürchten. Psalm 91,5-6

Der HERR ist mein Licht, er rettet mich. 
Vor wem sollte ich mich noch fürchten? 
Bei ihm bin ich geborgen wie in einer 
Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und 
zagen?  Psalm 27,1

HOFFNUNG IN 
DER ANGST
Vor einigen Jahren befand ich mich in der 
größten Krise meines Lebens. Bei einer 
Operation kam es zu einem dramatischen 
Missgeschick. Als ich über den Vorfall 
informiert wurde, war ich erschrocken. 
Ich war nicht mehr sicher, ob ich die kom-
menden Tage überleben würde oder ob 
ich den Rest meines Lebens im Rollstuhl 
sitzen müsste. Mitten in dieser schwie-
rigen Zeit betete ich zu Gott und erlebte 
seinen Frieden und seine Stärke. 

Mitten in der Corona-Krise können auch 
Sie durch Gottes Gegenwart Frieden und 
Hoffnung erfahren.

Gott persönlich kennenzulernen und in 
einer Beziehung mit ihm zu leben, ist der 
Schlüssel zum Frieden auch in dunklen 
Stunden. Es gibt viele wunderbare Zu-
sagen, die Gott uns gibt. Er hat sie in die 
Bibel geschrieben, damit wir sie lesen 
können. Sehen wir uns drei dieser Ver-
sprechen an:



Wenn wir uns das Leben Jesu ansehen, 
sehen wir, dass er allen geholfen, denen 
er begegnet ist. Er gab den Hungrigen 
zu essen und heilte auch die kranken 
Menschen. Er teilte der ganzen Mensch-
heit die Botschaft der Hoffnung, Liebe 
und Vergebung mit.  

Jesus kam, um uns zu 
zeigen, wer Gott wirklich 
ist, und um den Menschen 
eine erfüllte, hoffnungs-
volle Beziehung zum Gott 
der Liebe zu geben.

ZUSAGE VON SCHUTZ 
GEGEN ANGST, SELBST 
IN ZEITEN WIE DIESEN
Gott sagt uns durch die Bibel, dass „voll-
kommene Liebe alle Angst vertreibt“  
(1. Johannes 4,18) und dass „Gott Liebe 
ist“ (1. Johannes 4,8). 

In einer Zeit wie dieser ist es also so 
wichtig, dass Sie wissen, dass es einen 
Zugang für echte Hoffnung, Frieden 
und Sicherheit gibt, die nur in Gottes 
Liebe und seinen Zusagen zu finden ist. 
Sie brauchen sich nicht zu fürchten, 
Sie können Hoffnung, Frieden in Ihrem 
Herzen und Frieden mit Gott haben.

WIE IST DAS MÖGLICH?

Gott sagt durch die Bibel, dass er die 
Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen 
Sohn Jesus auf die Erde gesandt hat, 
um wieder eine Beziehung zu uns auf-
zunehmen und uns zu zeigen, wie Gott 
wirklich ist. 



DIE ZUSAGE EINER 
 BEZIEHUNG 
– DIE ECHTE HOFFNUNG, FRIEDEN UND 
SICHERHEIT HERVORBRINGT

Das größte Problem der Welt ist nicht 
Corona. Wir Menschen haben uns von 
Gott getrennt und damit den Zugang 
zu wirklicher Hoffnung, Frieden und 
Sicherheit, die nur in der Beziehung zu 
ihm zu finden sind, verloren. Das ist das 
größte Problem.

Gott sagt durch die Bibel 
deutlich, dass er Sie liebt 
und eine persönliche, 
echte, liebevolle Bezie-
hung zu Ihnen haben will, 
Sie müssen aber eine 
Entscheidung für Jesus 
treffen, um diese Bezie-
hung zu Gott einzugehen.

Gott hat bereits den größten Akt der Liebe 
vollbracht, den die Menschheit je ge-
sehen hat. Vor 2.000 Jahren kam Jesus 
auf diese Welt. 

Alles an ihm war außergewöhnlich: 
seine Geburt, sein Leben, sein Tod und 
seine Auferstehung. Er war der einzige 
Mensch, der jemals ein perfektes Leben 
gelebt hat. 

Wir können Gottes Anforderungen niemals 
gerecht werden! Gott ist heilig und vor 
ihm kann keine Schuld bestehen. Hier 
kommt Ihre Chance: Jesus starb am Kreuz, 
damit Ihnen alle Schuld vergeben wer-
den kann, auch, dass Sie bis jetzt ohne 
ihn gelebt haben. 

Das ist die größte Liebe aller Zeiten. Sie 
ist die Grundlage von Gottes Plan, Sie 
zu retten. Legen Sie Ihr Leben in Gottes 
Hände, nur so können Sie in Frieden mit 
Gott leben und Sie werden erkennen, 
warum Sie auf der Erde sind und wohin 
Sie gehen. 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht  verloren 
geht, sondern ewiges Leben hat.  
  Johannes 3,16 



WENN SIE SICH FÜR 
JESUS ENTSCHEIDEN 
DANN BETEN SIE DIES:

„Jesus, danke, dass du für meine Schuld am Kreuz 
gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld und dass 
ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Jesus, ich lade dich 
jetzt in mein Leben ein. Hilf mir, dir zu folgen. Ich danke 
dir für deine Hoffnung, deinen Schutz, deinen Frieden 
und dass ich keine Angst mehr haben muss.“

Wenn Sie das von Herzen gemeint haben, sagt die Bibel, 
dass Sie jetzt ein Kind Gottes sind!

DIES SIND DIE WICHTIGEN GRUNDLAGEN,  
UM  GOTTES FRIEDEN ZU ERFAHREN 

1.  Gebet - mit Gott sprechen und eine Beziehung zu 
Jesus aufbauen

2.  Bibel - lesen Sie Gottes Wort, um mehr über Gott 
und seine Wege zu erfahren

3.  Kirche - Treffen und Freundschaften mit anderen 
Christen aufbauen

4.  Weitersagen - das Evangelium und Ihre Erfahrungen 
mit anderen teilen



Aufgrund des Corona-Virus befinden wir 
uns in der größten Krise seit dem  Zweiten 
Weltkrieg. Das Virus verbreitet sich inner-
halb kürzester Zeit fast  weltweit. 

Erfahren Sie, wie Sie inmitten dieser 
schweren Krise Hoffnung und Frieden 
 erleben können.
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