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Keiner liebt sie.
Alle kennen sie.

Wenige überwinden sie. 

ANGST
DIE



»DIE FURCHT 
DES HERRN 
IST DER 
ANFANG DER 
ERKENNTNIS!«
 Sagt die Bibel in Sprüche 1,7

Angst vor Gott?

Wieso sollte ich 

Angst vor jemandem 

haben, den es 

gar nicht gibt?



»Und fürchtet euch 
nicht vor denen, die den 
Leib töten, die Seele 
aber nicht zu töten 
vermögen; fürchtet 
vielmehr den, der Seele 
und Leib verderben
kann in der Hölle!“«
Die Bibel in Matthäus 10,28

Gott beweisen? Kann man nicht!
Aber ein Blick in die Weiten des 
Weltalls, in die winzig kleinen 
Tiefen einer Zelle und nicht 
zuletzt in den Spiegel beweist: 
Er ist da. Er muss da sein!



Im Ernst. Du bist auf der Flucht 
vor dem Einzigen, der Ängste 
bezwingen kann.
Du hast Angst vor der Zukunft? 
Angst davor, verlassen zu 
werden? Angst vor Krankheit,  
Mobbing oder Stalking?
Wie willst du deine Angst 
loswerden?

Wir fürchten uns grundlos 
vor Spinnen, Dunkelheit oder 
Psychos. Aber hier – hier ist 
Angst richtig am Platz. Echt! 
An Gott kommt keiner vorbei.
Auch du nicht.



Es macht mich fertig! 

Ich bin so oft von m
einen 

Ängsten getrieben
. 

 Ich würde gerne  

   unbeschwert leb
en. 

       Aber wie?

Die Angst kannst du  
dir nicht selbst nehmen. 
Du brauchst Sicherheit!
Und Sicherheit kann  
nur jemand geben,  
der über Leben und Tod 
entscheiden kann.



»Als ich den Herrn 
suchte, antwortete 
er mir und rettete 
mich aus allen 
meinen Ängsten.«
Die Bibel in Psalm 34,5

Jesus Christus bietet sich 
selbst als Lösung an.
Seine Sicherheit kann jede 
Angst in die Flucht schlagen.

Fürchte Gott 
und du brauchst 
deine Ängste 
nicht mehr zu fürchten!



Kämpfst du mit Ängsten? Wird 
dein Leben davon bestimmt? 
Gott will dir Sicherheit geben,  
die vor dem Tod nicht halt macht.
Mit Jesus Christus bleiben 
Ängste nicht aus. Aber er hat 
versprochen, immer da zu sein. 
Nie mehr allein mit deinen 
Ängsten und verbunden mit dem, 
der das Universum regiert.

Willst du Jesus kennenlernen? 
Lies die Bibel, dort findest du ihn.
Jemanden durch ein Buch 
kennenlernen fällt dir schwer? 
Uns fiel es auch nicht leicht,  
aber wir haben ihn gefunden! 
Schreib uns! Wir antworten dir. 
#angst@jesusistretter.de
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Angst! 
Immer wieder Angst. 
Dagegen ist man 
ohnmächtig. 
Das war so und wird 
wohl immer so sein.

Oder?


