
- WENN PLÖTZLICH ALLES ANDERS IST -
UMGANG MIT KRISEN

Die Hoffnung
der Nationen

Günter Öhrlich 22.03.2020



Kurzzusammenfassung:

Definition von einer Krise: Erschütterung von Grundannahmen
Lukas 22,32: „Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre“

Situation durchdenken
Psalm 62,9 „Schüttet euer Herz vor ihm (Gott) aus – Gott ist unsere Zuflucht!“
 Johannes 16,33: „In der Welt habt ihr Angst / Bedrängnis – aber seid getrost
ich habe die Welt überwunden“
Psalm 121,1: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir
Hilfe?“ – Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“!

Matthäus 7,24: „Wer meine Worte hört und sie tut, der ist es der sein Haus auf
Fels baut!“
Römer 15,13: „Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und
mit allem Friede im Glauben.“ 
1.Petrus 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! In
seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen
Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom
Tod auferstanden ist.
Worte der Bibel sind Kraft und Hoffnung
Psalm 62,6-8: Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden, von ihm kommt
meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja, er ist meine
sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine
Rettung gründet sich auf Gott allein, auch meine Ehre verdanke ich nur ihm.
Er ist der Fels, der mir Halt gibt, meine Zuflucht finde ich bei Gott.

1Petrus 3,15: „Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch
nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu
geben.“

Wie Menschen aus Krisen hervorgehen hängt entscheidend davon ab,
wie sie damit umgehen
 
- Phasen in Krisen: 1. Schock / Verunsicherung
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- Phase 2: Durchatmen 
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- Phase 3: Neuausrichtung – Chancen entdecken
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- Phase 4: Hoffnungsträger werden

a.



Welche Krisen gab es bisher in deinem Leben und was
haben diese Krisen mit dir gemacht?
Was gibt dir Halt in einer Krise?
Was sagst du zu der Aussage: In jeder Krise ist auch eine
Chance?
Wie hast du Gott in Krisenzeiten erlebt?
Lies den Psalm 62 laut – was löst dieser Psalm in dir aus?
Welche Entscheidungen solltest du treffen, damit du gut
durch Krisen kommst?
Für wen und auf welche Weise kannst du zum
Hoffnungsträger werden?
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Unsere Fragen zur Predigt:


