


Heb 12:2 (NEU) Und dabei wollen wir auf Jesus 
schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf 
beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Weil er 
wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das 
Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich 
genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an 
Gottes rechter Seite.

Krisensicher!?



Joh 19:28 Nach diesem, da Jesus wußte, 
daß schon alles vollbracht war, damit die 
Schrift erfüllt würde, spricht er: Mich dürstet!

Krisensicher!? 



Lektion 5 

Gib zu, dass du Hilfe brauchst 

1. Mose 3:10 Er sprach: Ich hörte deine 
Stimme im Garten und fürchtete mich; denn 
ich bin nackt, darum verbarg ich mich! 

Krisensicher!? – Gib zu 



Hindernisse offen zu sein
1. Die Angst verletzt zu werden 

Psa 32:3  Als ich es verschweigen wollte, 
verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich 
Heulen. 

Psa 32:4  Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer 
auf mir, daß mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer 
dürre wird. (Pause.) 

Psa 32:5  Da bekannte ich dir meine Sünde und 
verhehlte meine Missetat nicht; ich sprach: «Ich will dem 
HERRN meine Übertretung bekennen!» Da vergabst du 
mir meine Sündenschuld! (Pause.) 

Krisensicher!? – Gib zu 



2. Die Angst abgelehnt zu werden 

Psalm (NEÜ) 139:14 Ich preise dich, dass ich auf 
erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. / 
Wunderbar sind deine Werke, / das erkenne ich 
sehr wohl.

Krisensicher!? – Gib zu 



3. Die Angst bloß gestellt zu werden 
2. Kor 4:2 (NEU) Wir haben uns von allen beschämenden 
Heimlichkeiten losgesagt, weder arbeiten wir mit Tricks 
noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern lehren 
die Wahrheit ganz offen. Dadurch empfehlen wir uns vor 
den Augen Gottes dem Gewissensurteil aller Menschen.

1Jn 1:7 (NEU)  Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott 
im Licht ist, sind wir miteinander verbunden, und das Blut 
seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein.

Krisensicher!? – Gib zu 



Sei transparent 
1. Pflege Gemeinschaft 
Eph 2:20  Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und 
Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der 
Eckstein ist. 

Eph 2:21  Durch ihn, den Herrn, wächst der ganze Bau,
fest zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel hoch. 

Eph 2:22  Und mit ihm verbunden werdet auch ihr als 
Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes 
eingefügt. 

Die Gemeinde ist ein Gebäude

Krisensicher!? – Gib zu 



2. Fange an zu wachsen
Die Gemeinde ist ein Leib
Eph 4:16 (Schl)  von welchem aus der ganze 
Leib, zusammengefügt und verbunden durch 
alle Gelenke, die einander Handreichung tun 
nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jedes 
einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes
vollbringt, zur Auferbauung seiner selbst in 
Liebe.

Krisensicher!? – Gib zu 



3. Suche dir eine Armee

Du bist nie besser alleine 

Du bist immer schwächer alleine 

Die Gemeinde ist eine Herde. 

Luk 12:32  Hab also keine Angst, du kleine Herde! 
……

Krisensicher!? – Gib zu 



4. Lass dich lieben 

Die Gemeinde ist eine Familie 

Eph 2:19 (NEU) So seid ihr also keine Fremden mehr, 
geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der 
Heiligen und gehört zur Familie Gottes.

Ich kann ich selbst sein, wenn ich mit Menschen 
verbunden bin, die an mich glauben. 

Krisensicher!? – Gib zu 




