
 

 
   

WIE DIE ANGST AUS DEINEM LEBEN WEICHT 

PSALM 23 – TEIL 2 

       KONSTANTIN KRUSE – 10. DEZEMBER 2017 
                               

 
 Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.  2 Er weidet mich auf 

grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. 3 Er erquickt meine Seele; 

er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch 

wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn 

du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. 

Psalm 23,1-4 

 

Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. 

6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch 

erhöhe zu seiner Zeit!  7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  

8 Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher 

wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann;  9 dem 

widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, daß sich die gleichen 

Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. 10   Der Gott aller 

Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus 

Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig 

zubereiten, festigen, stärken, gründen! 

1.Petrus 5,5  

 

Wenn Angst in dein Leben kommen will, dann wisse:   

 

1. Die Hand Gottes ist mein _____________________ und 

meine _________________________________________. 

So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes  

1.Perus 5,6   

 

2. ___________________ tut gut, denn Stolz und Angst sind 

enge Freunde. 

 

Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. So 

demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu 

seiner Zeit!  7 Alle eure Sorgen (Ängste) werft auf ihn; denn er sorgt für 

euch. 

 1.Perus 5,5-7   

 

3. Der Löwe ist an einer _______________________ und 

Gott führt dich durchs __________________________.  

 

Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit 

in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit 

gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen! 

1.Petrus 5,10 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Weihnachtsgottesdienst | am 24. Dezember um 15:30 Uhr im 

Eventpalast am Flughafen (Standort Nürnberg und Erlangen) 
 

Kindersegnung | am 14. Januar 2018 
 

* Pray First | Freitag 6.00 – 7.00 Uhr 


