
Kampfansagen 
 Ablenkungen 

o Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und 
Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 

o Philipper 4,7 
 Angst 

o Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den 
wir rufen: Abba, lieber Vater! 

o Römer 8,15 
o Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde! Denn der Vater hat beschlossen, 

dir sein Königreich zu schenken. 
o Lukas 12,32 
o »Warum habt ihr Angst?«, fragte Jesus seine Jünger. »Habt ihr denn noch immer kein 

Vertrauen zu mir?« Voller Entsetzen sagten sie zueinander: »Was ist das für ein 
Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm!« 

o Markus 4,40+41 
o Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem: Fürchte dich nicht, Zion! Lass deine 

Hände nicht sinken! 
o Zefania 3,16 
o Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt 

werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen: Ich habe diese Welt 
besiegt.« 

o Johannes 16,33 
o Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern! 
o Jesaja 7,4b 

 Ansprüche (eigene-fremde) 
 Anstrengende Mitmenschen 
 Arbeitslosigkeit 

o Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen 
o Sprüche 3,5a 
o Seht euch die Vögel an! Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine 

Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel 
wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um 
keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure 
Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen! Sie mühen sich nicht 
ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war 
in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn 
Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, 
morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch 
kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: 
›Werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir 
anziehen?‹ 

o Matthäus 6,25-31 
 Depression 

o Denn du bist die Quelle – alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das 
wahre Licht. 

o Psalm 36,10 
 Druck 

o Ja, unsere Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat. 



o Psalm 124,8 
 Egoismus/ Selbstsucht 
 Einflüsterungen 
 Eitelkeit 
 Erschöpfung 

o Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein 
Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine 
Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. 

o Jesaja 58,11 
 Falsche Prioriäten 

o Ich will mich nicht mit sinnlosen Dingen abgeben; schenk du mir die Kraft, den 
richtigen Weg zu gehen! 

o Psalm 119,37 
o Wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, dann verdankt er das dem 

HERRN, der ihn liebt. 
o Psalm 37,23 
o Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben 

bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen! Keine Macht der Erde soll euch die 
Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr 
habt sie gehört, und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben 
steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. 

o Kolosser 1,23 
 Falscher Weg 

o Der HERR wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. 
o Psalm 1,6a 

 Furcht 
o Siehe Angst 

 Gewalt 
 Gier, unersättlich sein 
 Gottesferne 
 Habgier 
 Hass 

o Hass führt zu Streit, aber Liebe sieht über Fehler hinweg. 
o Sprüche 10,12 

 Hilflosigkeit 
o Der HERR festigt dem die Schritte, dessen Weg ihm gefällt. Kommt er zu Fall, so 

stürzt er doch nicht, denn der HERR stützt seine Hand. 
o Psalm 37,24 
o Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei 

ihm. 
o Psalm 91,15 

 Hybris/ Selbstüberschätzung 
 Hoffnungslosigkeit 

o Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für euch 
im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und 
Hoffnung. Mein Wort gilt! 

o Jeremia 29,11 
 Kindheitserlebnisse (negative) 
 Kraftlosigkeit 

o Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Selbst junge 
Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen 



zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue 
Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden 
nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. 

o Jesaja 40,29-31 
 Krankheit 

o …, denn ich bin der HERR, dein Arzt. 
o 2. Mose 15,26 
o Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland.  
o Zefania 3,17a 
o Der Hauptmann erwiderte: »Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu 

empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. 
o Matthäus 8,8 

 Langeweile 
 Leid 

o Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn 
wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns 
teilhaben lassen wird. 

o Römer 8, 18 
o Aber dennoch: Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns 

so geliebt hat. 
o Römer 8,37 

 Lügen  
 Machtlosigkeit 
 Minderwertigkeit/ Unzulänglichkeit 

o Siehe Wertlos fühlen 
 Misstrauen 
 Müdigkeit 

o Siehe Kraftlosigkeit 
 Mutlosigkeit 

o Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! 
o 1.Korinther 16,13 
o Sei mutig und stark! Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren 

versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. 
o Josua 1,6 

 Neid 
 Nicht vergeben können 
 Pleite sein 

o Siehe Arbeitslosigkeit 
 Rastlosigkeit 
 Ratlosigkeit 

o Wenn ich nicht mehr weiterweiß, kennst du, Gott, noch einen Ausweg. 
o Psalm 142,4 

 Resignation 
o Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr 

und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. 
o Psalm 1,3 

 Scham 
o Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot 

werden. 
o Psalm 36,4 

 Schlechte Angewohnheiten 



 Schmähungen 
 Schmerz 
 Schuld 

o Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle 
unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 

o Micha 7,19 
o Selbst wenn er einmal stolpert, fällt er nicht zu Boden, denn der HERR hält ihn fest an 

der Hand. 
o Psalm 37,24 
o Bewahre mich vor mutwilligen Sünden und lass nicht zu, dass sie Macht über mich 

gewinnen; dann werde ich dir nie mehr die Treue brechen und frei sein von schwerer 
Schuld. 

o Psalm 19,14 
o Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat 

Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger 
anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der 
ganzen Welt zu verbreiten. 

o 2.Korinther 5,19 
o Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Denn ihr seid nicht länger an das 

Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. 
o Römer 6,14 

 Schwächen 
 Seelische Verletzungen 
 Sexuell unrein 
 sexuelle Reize 
 Stolz/ Überheblichkeit 
 Stress 

o Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
o Matthäus 11,28 

  
 Sucht 
 Sünde 

o Siehe Schuld 
 Todesangst 
 Trägheit 

o Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von 
Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. 

o Römer 12,11 
 Trauer 

o Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der HERR, wird die Tränen von 
jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen 
Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der HERR hat es vorausgesagt. 

o Jesaja 25,8 
o Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, 

keine Klage und keine Schmerzen; denn was einmal war, ist für immer vorbei.« 
o Offenbarung 21,4 

 Traumata 
 unerlöst fühlen 

o Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet 
werden.« 

o Apostelgeschichte 2,21 



o Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, 
als wir noch Sünder waren. 

o Römer 5,8 
o Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben; 

denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit, 
und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. 

o Hebräer 10,22 
 Ungeliebt fühlen 
 Ungerechte Behandlung 
 Unrein fühlen 

o Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, 
dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau. 

o 1.Johannes 3,20 
 Verleumdung 

o Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit; wer dem HERRN 
vertraut, ist gelassen und sicher. 

o Sprüche 29,25 
o Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft 

und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. 
o 1.Chronik 29,12 

 Verlust 
 Vermeintlich zu viel zu tun 
 Verrat 
 Versuchung 

o Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. 
o Römer 12,21 

 Verfolgung 
o Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt 

standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet 
abbringen. 

o Römer 12,12 
o Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor meinen 

Widersachern. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen! 
o Psalm 59,2 

 Verzweiflung 
 Weltliche Ablenkungen 
 Wertlos fühlen 

o Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: »Dies ist mein geliebter Sohn, über 
den ich mich von Herzen freue.« 

o Matthäus 3,17 
o Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele. 
o Psalm 139,14 
o Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann fünf von ihnen für einen Spottpreis 

kaufen. Und doch vergisst Gott keinen Einzigen von ihnen. Bei euch sind sogar die 
Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst! Ihr seid Gott mehr wert als 
ein ganzer Spatzenschwarm. 

o Lukas 12,6+7 
o Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. 
o Sacharja 2,12b 



o Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und 
Schwestern! Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst: Nichts ist 
vergeblich, was ihr für ihn tut. 

o 1.Korinther 15,58 
 Widrige Umstände 
 Zorn, Wut 
 Zügellosigkeit 
 Zuviel Wohlstand 
 Zweifel 

o (Sogleich schrie der Vater des Kindes:) Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 
o Markus 9,24b 
o Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn 

wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. 
o 1.Johannes 5,14 
o Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber haben für immer Bestand. 
o Matthäus 24,35 
o Seid wachsam und steht fest im Glauben! Seid entschlossen und stark! 
o 1.Korinther 16,13 
o Um diesen Jungen habe ich damals gefleht, und der HERR hat mein Gebet erhört. Er 

gab mir, worum ich bat. 
o 1.Samuel 1,27 

 
 

  


