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Das sind Worte tiefsten Vertrauens!
Mir wird nichts fehlen! Ich bin mir ganz sicher! 
Auch in Krisenzeiten, wenn vielleicht sogar der 
Tod seinen Schatten auf mich wirft, fürchte ich 
mich nicht! Diese Worte stammen aus dem 
Psalm 23 – einem Lied von König David, welches 
seit ca. 3000 Jahren Menschen auf der ganzen 
Welt tröstet und ermutigt. Mir wird nichts mangeln! 
Das ist das absolute Gegenteil von Zukunftsangst. 
Zu wissen: Ich gehe den richtigen Weg durch das 
Leben! Ich habe den richtigen Partner, die richtige 
Arbeit, und brauche mich vor nichts zu fürchten. 
Wie kam jemand vor 3000 Jahren auf die Idee, 
solche Worte als Lied aus seinem Herzen aufstei-
gen zu lassen? Woher hatte David dieses Vertrauen? 
Kann ein Mensch wirklich in solch einer Gewissheit 
leben? In der heutigen Zeit?
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Mir wird nichts mangeln
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Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich
auf einer grünen Aue
und führt mich zum

frischen Wasser.
Er erquickt meine Seele

und leitet mich in Pfaden
der Gerechtigkeit

um seines Namens willen.

Psalm 23 Auch wenn ich wandere im
Tal des Todesschattens,
fürchte ich kein Unheil,

denn du bist bei mir.
Dein Stecken und Stab,

sie trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch

im Angesicht meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,

mein Becher fließt über!
Nur Gutes und Barmherzigkeit

werden mir folgen
alle Tage meines Lebens,

und ich werde bleiben
im Hause des HERRN

immerdar!
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Egotrip? Zukunftsängste
Du weißt nicht, wann das nächste Mal eine Krank-
heit oder ein Unfall zu einem finsteren Tal werden 
kann, in dem du beginnst, dich zu fürchten, weil 
du keinen hast, der dich wirklich trösten kann. 
Was ist, wenn du morgen durch einen Autounfall 
beide Beine verlierst und den Rest deines Lebens 
im Rollstuhl verbringen musst? Oder der Arzt 
Krebs bei dir feststellt? Kann man bei all den 
möglichen Gefahren in dieser Welt ohne Angst 
und Sorgen leben? Echten Frieden und Gebor-
genheit, gibt es so etwas überhaupt?

 „… auf dem Weg durch das dunkelste Tal  
 fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir.“  

    Psalm 23:4
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Die meisten Menschen leben heute eher 
nach dem Motto:
 
 „Ich bin mein eigener Herr
 und werde schon durchkommen.
 Mich braucht keiner zu führen, 
 ich komme ganz gut alleine klar.
 Ich gehe, wohin ich will, und nehme mir, 
 so viel ich kriegen kann!“

Aber wenn du so lebst, weißt du nicht, 
ob morgen vielleicht alles wie ein 
Kartenhaus zusammenstürzt.
Du weißt nicht, ob du morgen deine 
Arbeit verlierst, deine Frau dich verlässt 
oder dein Mann stirbt.



Wahre Liebe? Die Antwort
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David kannte den guten Hirten. Er kannte Gott
so gut, dass er KEINE ANGST mehr hatte – weder 
vor der Zukunft noch vor dem Tod. 

 „Weil die vollkommene Liebe 
 alle Angst vertreibt.“  1. Johannes 4:18

Deshalb konnte er sagen:

 „Ich fürchte kein Unheil!“   Psalm 23:4

Er kannte den, der 1000 Jahre später als Jesus 
von Nazareth auf diese Welt kam und sagte:

 „Ich bin gekommen,
 damit sie Leben haben
 und es im Überfluss haben!“  Johannes 10:10

Gibt es das auf dieser Welt?
LIEBE, die nicht nur einen Augenblick süß wie 
Honig ist … und dann bald darauf ihren bitteren 
Nachgeschmack von Enttäuschung, Hass und 
Verletzung hinterlässt. 
LIEBE, die ein Leben lang - ja sogar ewig hält?

 „Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist 
 freundlich. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, 
 sie hofft alles, sie erduldet alles. 
 Die Liebe vergeht niemals!“ 1. Korinther 13:4–8

Die Bibel bezeugt, dass es diese ewige Liebe gibt, 
die stärker ist als jeder Hass und alle Finsternis – 
ja sogar stärker als der Tod!



Das Problem
Solange Selbstsucht und Egoismus durch
den Sündenfall unser Leben bestimmen,
leben wir im Machtbereich Satans – 
und nicht unter dem Schutz Gottes. 
Dadurch hat das Böse die Vorherrschaft in
unserem Leben. Enttäuschung, Verletzung, 
Hass, Mord und Bitterkeit sind die Folge:

 „Der Dieb kommt nur, um zu stehlen 
 und zu schlachten und zu verderben …“
                       Johannes 10:10

Aus dieser Misere können wir uns nicht 
alleine herausholen! Wir schaffen es einfach 
nicht, unseren Nächsten zu lieben wie uns 
selbst – und schon gar nicht unsere Feinde!
Wir brauchen Hilfe!
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„ Ich bin gekommen,  
           damit sie Leben haben 
und  es im Überfluss haben!“



„ Ich bin der gute Hirte, 
      der gute Hirte lässt sein 
Leben für die Schafe!“

Gemalt von Akiane

Jesus kam als Retter in diese Welt, 
um uns von der „sinkenden Titanic“ zu befreien. 
Er gab Sein Leben am Kreuz stellvertretend 
für uns alle hin.

 „Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, 
 und durch seine Striemen ist uns Heilung 
 geworden.“ Jesaja 53:5

Er trug jene Strafe, die eigentlich jeder von uns 
verdient hätte, weil wir die Gebote Gottes viel-
fach gebrochen haben. Er hat mit Seinem Leben 
quasi die Kaution für uns alle bezahlt, damit wir 
frei sein können. Wer diese Begnadigung, dieses 
Geschenk der Vergebung im Vertrauen annimmt, 
darf ein Kind Gottes werden – wieder nach Hause 
kommen und versöhnt sein mit Gott.

Deshalb starb Jesus



Frei sein!
Mit Gott dürfen wir schon hier und heute ein Leben 
in himmlischer Freiheit führen – erlöst von Zukunfts- 
und Versagensängsten. Wir dürfen aussteigen aus 
dem Hamsterrad der Suche nach Anerkennung und 
Selbstbestätigung. Stattdessen dürfen wir in der 
Gewissheit leben: „Ich bin wertvoll und geliebt – 
einfach weil ich da bin - und sein darf! Ein geliebtes 
Kind Gottes.“ Alles, was du dazu tun musst, ist: Zu 
Gott zu kommen, Ihm all deine Ängste und dein 
Versagen zu übergeben und dich von Ihm knuddeln 
und beschenken zu lassen! Komm nach Hause zu 
Gott wie der verlorene Sohn: 

 „Und er machte sich auf und ging zu seinem 
 Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein  
 Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin  
 und fiel ihm um seinen Hals und küßte ihn!“ 
                 Lukas 15:20

Nur ein Gebet
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Nur ein Gebet weit ist Gott von dir entfernt – nein: 
Ist er dir nahe! Wenn du anfängst, aus der Tiefe 
deines Herzens mit Jesus, dem Auferstandenen, zu 
reden, wirst du nach wenigen Worten merken, dass 
Er da ist und dir zuhört.

 „ … denn jeder, der den Namen des Herrn
 anrufen wird, wird errettet werden.“  Römer 10:13

JESUS möchte dir die Hand reichen und dir den 
Weg des Lebens zeigen. Mit ein paar ehrlichen und 
einfachen Worten kannst du Jesus Christus in dein 
Leben einladen und Ihn zum Herrn und Hirten dei-
nes Lebens machen. Die Bibel verspricht uns:

 „All denen, die ihn aufnehmen und ihm 
 vertrauen, gibt er das Recht, Kinder Gottes 
 zu werden.“  Johannes 1:12



Rede mit Gott
… möglichst ehrlich und von Herzen, denn du kannst 
und brauchst ihm nichts vorzumachen. Er kennt und 
liebt dich – so wie du bist. Du könntest z.B. so beten:

„Herr JESUS, ich komme jetzt zu dir – 
ich möchte dich kennenlernen. Bitte komm in 
mein Leben – mit deiner Kraft und deiner LIEBE.
Bitte vergib mir alles, was ich falsch gemacht 
habe und reinige mich von all‘ meiner Schuld.
Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben 
bist. Danke, dass du mich so sehr liebst und mir 
vergibst. Bitte mach mich heute zu deinem 
Kind und schenke mir einen kompletten Neu-
anfang. HERR JESUS, ich will dir ganz vertrauen 
und deine Wege gehen – bitte hilf mir dabei. 
Ich fasse deine Hand und lasse sie nie wieder los!“

Nächste Schritte
• LIES DIE BIBEL
 Fange im Neuen Testament beim Johannes- 
 evangelium an. Und am besten mit einer  
 Übersetzung, die du gut verstehen kannst   
 (z.B. Neues Leben Bibel). Gott spricht durch  
 die Bibel, und sein Wort zeigt uns den Weg.
• BETE REGELMÄSSIG
 Das heißt: Rede mit Gott! Frag ihn, wenn 
 du etwas nicht verstehst oder Hilfe brauchst.
• LASS DICH TAUFEN
 Damit bringst du dein altes Leben und all 
 deine Fehler quasi zum göttlichen Schrott- 
 platz und bekommst ein nagelneues Leben  
 geschenkt.
 Lies dazu: 2. Korinther 5:17, Matthäus 3:13-17,
 Römer 6:3-6, Matthäus 28:18-20, Apostelge- 
 schichte 2:38-39, 1. Petrus 3:21
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• EMPFANGE DEN HEILIGEN GEIST
 Bitte Gott darum, dich mit seinem Geist zu 
 erfüllen und zu leiten. Jesus hat verheißen:
„Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch gekommen ist.“   
                  Apostelgeschichte 1:8

 Nur mit der Kraft des Heiligen Geistes
 kannst du in Gottes Fülle leben und Seinen 
 Willen tun! Der Heilige Geist ist der Stell-
 vertreter Jesu hier auf Erden. Er wird dich 
 lehren und leiten, wenn du Ihn darum bittest.

• HABE REGELMÄSSIG GEMEINSCHAFT MIT 
  ANDEREN CHRISTEN!
 Gemeinschaft ist sehr wichtig, um im Glauben  
 zu wachsen und stark zu werden!
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich in ihrer Mitte!“ Matthäus 18:20

 Deshalb triff dich regelmäßig mit anderen  
 Christen zu Gebet, Gemeinschaft und 
 Bibelstudium. 

Tipps ...
Weitere Tipps zu einem Leben mit Gott findest 
du hier: www.mandelzweig.org
 www.dieletztereformation.de
 www.bibleserver.com
 www.joyce-meyer.de
 www.gottkennen.de
 www.gottes-haus.de
Wir wünschen dir von Herzen das Allerbeste für 
dein Leben auf dieser Welt und dass du gerade 
auch in Zeiten der Not erlebst, wie der Trost und 
die Liebe des himmlischen Vaters dein Herz 
erfüllen. Denk dran: Psalm 23 ist auch für dich!

Wichtige Informationen zur Corona-Krise und 
den Lockdown-Schäden findest du hier:
 www.2020news.de
 www.corona-blog.net
 www.christen-im-widerstand.de
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Alles Gute 
und Gottes Segen!


