
 
Jahresschwerpunkt 2022  

"OUT – Gott in Aktion" 

Gottesdienst vom 18. September 2022 
Predigt: Beat Brugger 

Ängste überwinden 
 

Jesaja 41,13 
 

 
 

 
 

 
 

Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand 
fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! 

 (Jes 41,13)  
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Ängste überwinden 

& Jes 41,13 

 = Frage für die persönliche Reflexion 
 = Frage oder Impuls zum Gespräch in der Kleingruppe 

1. Meine Herausforderung 
Es ist dies keine klassische Predigt, in der ein Text ausgelegt wird, sondern 
vielmehr einen Einblick in meine Erfahrung, wie Gott mich in meinen Ängsten 
begleitet hat. In einer Weiterbildung, die ich zusammen mit Pascal Götz und 
Marco Solero besuchte, hat Gott uns allen dreien in einer Gebetszeit je ein 
Thema auf’s Herz gelegt, das er mit uns angehen möchte. Bei mir waren das 
meine Ängste. Es entstand dann die Idee, dass wir euch als Gemeinde an 
unserem Weg Anteil geben möchten. Dies nicht erst, wenn das vielleicht 
gloriose Resultat des Prozesses vorliegt, sondern von Anfang an. Anlässlich 
des Impulsabends vom 28. Juni 2022 haben wir erzählt, wo Gott bei jedem 
von uns dran ist. Und haben da auch schon versprochen, dass wir dann im 
September – also jetzt – über unseren Weg mit dem Thema berichten. 

 Ich lade dich ein, ebenfalls mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu 
fragen, welches Thema bei dir vielleicht gerade dran ist. 

  
   
  
  
  

 Wenn ihr euch in der Kleingruppe Anteil an den Themen geben könnt, 
an denen Gott mit euch dran ist, könnt ihr füreinander beten und euch 
auch miteinander über Fortschritte freuen. Das schafft Zusammenhalt. 

  
   
  
  
  
 
2. Grundsatz 
Für mich war klar, dass ich von Gott Heilung bei meinen Ängsten erwartete. 
Ich könnte ja auch eine Angst-Therapie machen. Ich glaube aber, wenn Gott 
meine Persönlichkeit verändert und mich so heilt, ist die Veränderung 
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nachhaltig. Wenn meine Beziehung zu, sowie mein Glaube an Gott und 
dadurch meine Identität gestärkt wird, kriegt die Angst immer weniger Platz. 
Das befreit mich, Schritte des Glaubens gehen zu können. 
Das folgende Schema will diesen Weg verdeutlichen: 
 
 
 
 
 
Die Veränderung geht dann vom Vater aus. In der Beziehung zu uns 
verändert sich unsere Identität. Weil wir dann eins sind mit dem Vater ist der 
„Gehorsam“ kein lästige Pflicht, sondern etwas, was wir von Herzen wollen. 
Die folgenden Bibelstellen (nur wenige von vielen) machen deutlich, wie Gott 
entsprechend diesem Schema mit uns unterwegs ist: 
• Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede, und 

richte dich auf; denn ich bin jetzt zu dir gesandt. (Dan 10,11) 
• Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. (Mt 3,17) 
• Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir 

spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! (Jes 41,13) 
 
3. Prozess 
Gott ist dann mit mir einen Prozess gegangen, der mich in Bezug auf meine 
Ängste tatsächlich verändert hat. Der ist noch nicht abgeschlossen, doch ich 
durfte verschiedentlich Befreiung erleben. Dafür bin ich sehr dankbar! 
Übrigens war es für mich spannend, im Tagebuch nachzulesen, welche 
Zwischenschritte alle zum vorläufigen Resultat geführt haben.  

 Beobachte den Weg, den Gott mit dir in deinem Thema geht. Oft sind 
das Reifeprozesse, die Zeit brauchen. Wir stehen in der Gefahr, die 
kleinen Zwischenschrittchen gar nicht zu bemerken. Den Weg zu 
dokumentieren hilft! 

  
   
   

Vater 

Identität Gehorsam 

Beziehung/Bund 
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei 
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du 

zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis! 

 
 
 
 
 
Termine 
18.09. 15:00 Uhr Bettagsgebet im Gebetshaus Uster, 
   Buchhaldenstrasse 11, 8610 Uster 
21.09. 10:30 Uhr Mittwochgebet 
 14:00 Uhr KIWO-Vorbereitungsbasteln 
24.09. 10:00 Uhr Minileiter-Training 
 14:00 Uhr Jungschar-Nachmittag 
 17:00 Uhr Jungschar-Abend 
25.09. 10:00 Uhr Gottesdienst 
 
 
 
 
 
Vorschau: 
17.-21.10. Kinderwoche (KIWO) und Flohhaufencamp 
24.-28.10. Senioren-Bibelwoche 
 
 
 
 
 
 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon. 


