
FÜRCHTE DICH NICHT! ICH BIN MIT DIR!

Noch nie gab es soviel Angst unter der Bevölkerung, wie in den letzten 18 

Monaten. Angst und Glauben sind geistliche Kräfte! Angst ist negativer 

Glaube! Hiob sagte: „Was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen, und 

worüber ich mich sorgte, das hat mich getroffen.“ Hiob 3,25. Jesus sagte: 

„Gehe hin, dir geschehe wie du geglaubt hast!“ Angst und Glauben sind 

wie Samenkörner, die eine Ernte produzieren. Angst und Glauben sind wie 

Magnete, die anziehen was man befürchtet, bzw. glaubt! Die Angst kommt, 

wenn ich die Worte des Teufels höre. Der Glaube kommt, wenn ich das Wort 

Gottes höre. Was hörst du? Mit was beschäftigst du dich? Wenn man die 

Nachrichten dieser Welt hört dann bekommt man Angst! Viele Unternehmen 

leben von der Angst der Menschen: z. Bsp. die Pharmaindustrie, oder die 

Versicherungsbranche. Der eigentliche Virus der letzten 18 Monate war die 

Angst. Der Virus lebt von der Angst und die ist ansteckend. Ein ganzes Volk 

starb vorzeitig, weil es in Angst versetzt wurde. Die Angst breitete sich aus 

wie ein Virus, bis alle infiziert waren, außer Josua und Kaleb. Die Angst war 

es, die sie sterben ließ und davon abhielt ihr verheißenes Land zu erreichen, 

nicht die Riesen. Sie fingen an ihre Ängste zu bekennen, anstatt ihren Glauben 

und bekamen genau was sie sagten. „Tod und Leben stehen in der Gewalt der 

Zunge“, Sprüche 18,21. „Wären wir doch in Ägypten gestorben, oder in dieser 

Wüste“, sagte das Volk, 4.Mose 14,2. Und Gott sagte: „Ich werde tun, was ihr 

gesagt habt! In dieser Wüste werdet ihr sterben!“ Vers 28-29. Nur Josua und 

Kalb hatten ein anderes Bekenntnis, einen anderen Geist, einen Geist des 

Glaubens und gingen ins verheißene Land, mit 40 Jahren Verspätung. 

Die 10 Spione brachten eine Angstbotschaft und infizierten ein ganzes 

Volk. Dasselbe tat die Politik. Man sprach von Millionen von Toten, von 

überfüllten Krankenhäusern und einer Überlastung der Intensivbetten, 

von Kindern, die Oma und Opa anstecken und für deren Tod 

verantwortlich sind. Im Rückblick muss man sagen, dass nichts davon 

eintraf. Es starben statistisch und prozentual gerechnet nicht mehr 

Menschen in 2020, als in jedem anderen Jahr. Es starben nicht mehr 

Menschen in Schweden, dass keine harten Lockdowns durchführte 

und wo das Leben normal weiterging. Was ist das Ziel dieser 

Angstmacherei?

Sagt man uns die Wahrheit? Die Wahrheit macht frei! Lüge 

bringt die Menschen in Gefangenschaft! Müssen wir uns alle 

impfen lassen, gegen einen Virus, den 99,9 % der Bevölkerung 

unbeschadet überleben? Geht es um unsere Gesundheit, 

oder geht es um Profit, oder geht es um eine neue 

Weltordnung, die jeden Menschen digital kontrollieren 

will? Die Impfagenda kommt mir vor wie eine Vorschau 

dessen was der Antichrist einmal durchführen wird. Die ganze Menschheit 

soll gekennzeichnet werden, an der Hand oder der Stirn und keiner kann mehr 

kaufen oder verkaufen, es sei denn er trägt dieses Abzeichen, Offenbarung 

13,17. Die Technologie ist jetzt da, dass man so etwas durchführen kann. 

Nicht die Angst soll uns motivieren, sondern der Glaube. Was nicht aus 

Glauben geschieht ist Sünde und gefällt Gott nicht. Gott will seine Kinder 

vor allen bösen Anschlägen des Feindes bewahren. „Widersteht dem Teufel 

so flieht er von euch.“ Jakobus 4,7. Das heißt ich muss der Angst widerstehen, 

denn Angst ist vom Teufel. Wir sollen vorsichtig sein, aber nicht ängstlich. 

„Der Kluge sieht die Gefahr und bringt sich in Sicherheit, der Unverständige erleidet 

Schaden“, Sprüche 22,3. Unwissenheit und Angst bringen uns zu Fall. Gott 

sagt, dass sein Volk aus Mangel an Erkenntnis umkommt, Hosea 4,6.  

Informiere dich bevor du etwas tust. Lass dich nicht von der Angst motivieren. 

Frage dich zum Beispiel: Ist die Impfung gut für mich? Ist sie sicher? Schützt 

sie mich? Brauche ich sie? Was tut sie? Jeder sollte die Freiheit haben 

für sich selbst zu entscheiden, ohne dazu gedrängt oder gezwungen zu 

werden. In Israel sind 80% der Bevölkerung geimpft und sie erleben einen 

Ausbruch der Pandemie, steigende Todeszahlen und viele Geimpfte sind 

im Krankenhaus. Die Palästinenser sind nur zu 8% geimpft und dort gibt es 

nichts. In Deutschland sterben ca. 2500 Menschen täglich. Im August starben 

in Deutschland ca. 77.000 Menschen und davon starben laut Statistik 80 

Menschen an Corona. Das waren 0,1 % die an Corona gestorben sind.

Will man die „Pandemie“ aufrechterhalten bis es null Corona-Tote gibt? Die 

Statistik gibt keine Pandemie her! Im letzten Jahr gab es 2724 Verkehrstote, 

das sind durchschnittlich 227 Verkehrstote pro Monat. Soll man das 

Autofahren einschränken, bis es weniger als 50 Verkehrstote pro Monat gibt? 

Oder werden wir an der Nase herumgeführt und es geht gar nicht um unsere 

Gesundheit? 

Stärke deinen Glauben, indem du Gottes Wort meditierst. Verlass dich 

in erster Linie auf den Herrn und Sein Wort und tue was immer Er dir sagt. 

Gottes Wort hält dich am Leben! Wir haben einen Heilungsbund durch das 

Blut Jesu. Dieser garantiert mir meine Gesundheit. Letztendlich kommt 

meine Hilfe nicht von Menschen, oder einer Impfung, sondern von Gott! Gott 

benützt Menschen und die Medizin, um uns zu helfen. Aber Menschen und die 

Medizin können uns auch missbrauchen und jeder muss vor Gott entscheiden 

was er tun soll. Diese Freiheit ist das Grundrecht eines jeden Menschen. Zur 

Freiheit hat uns Gott berufen, nicht zur Sklaverei!
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„Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke Dich! Ich helfe dir! Ich halte dich 

mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit!

Jesaja 41,10

„Fürchtet euch nicht! Steht fest und seht zu, was für eine Rettung der Herr euch heute bereiten wird“ 2. Mose 14,13

„Denn Gott hat uns nicht der Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit (=ein gesunder Verstand)!“ 1.Tim. 1,7

„Vor schlimmer Nachricht fürchtet er sich nicht; sein Herz vertraut unerschütterlich auf den Herrn.“ Psalm 112,7


