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EINFÜHRUNG

Unsere Fähigkeit, Angst zu erleben, ist ein Geschenk von 
Gott. Angst schützt uns vor Schaden, weil sie uns auf Gefah-

ren oder Bedrohungen hinweist. Dieses „Warnsystem“, häufig 
auch Kampf-oder-Flucht-Mechanismus genannt, ist immer 
aktiv. Und auch wenn es ein Geschenk sein kann, das uns rettet, 
wenn uns eine reale Gefahr droht, kann es dazu führen, dass wir 
uns eine Krise einbilden, wo es gar keine gibt, oder eine klei-
nere Bedrohung groß reden, sodass sie viel ernster und beängs-
tigender auf uns wirkt, als sie tatsächlich ist. Wir sorgen uns 
um die Zukunft, um unsere Gesundheit, haben Angst, unsere 
Freunde und Familie zu enttäuschen. Wenn wir diese Ängste 
immer wieder in unseren Gedanken durchspielen, ohne eine 
Lösung zu finden, kann uns das in unserem Alltag einschränken 
oder daran hindern, Dinge zu tun, die unser Leben bereichern 
würden.

Andauernd bekommen wir Botschaften, die sich unsere 
Ängste zu Nutze machen. Politiker missbrauchen diese Ängste, 
um sich Unterstützung für ihre Kandidatur oder ihre Vorha-
ben zu sichern. Marketingfachleute setzen gezielt unsere Ängste 
ein, um ihre Produkte an den Mann zu bringen. In den Nach-
richten wird rund um die Uhr über entsetzliche Ereignisse auf 
der ganzen Welt berichtet, selbst aus dem hintersten Winkel. 
Die sozialen Netzwerke verunsichern uns in Bezug auf unsere 
Beziehungen oder vermitteln uns die Angst, etwas zu verpassen, 
nicht zu genügen oder im Leben zu versagen.
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In meinem Buch Unafraid: Living with Courage and Hope in 
Uncertain Times gehe ich detailliert darauf ein, warum wir die 
Dinge fürchten, die wir fürchten, und ich zeige Wege durch die 
Ängste und Sorgen, die viele von uns immer wieder erleben. Ich 
möchte den Leserinnen und Lesern des vorliegenden Andachts-
buches Mut machen, einen Blick in dieses frühere Buch zu 
werfen, um Ursachen ihrer Ängste zu erkennen und Techni-
ken kennen zu lernen, die helfen, diese Ängste zu überwinden. 
Dort habe ich vier klassische Schritte aufgezeigt, mit denen wir 
unsere Ängste überwinden können:

 ▶ Stellen Sie sich Ihren Ängsten mit Hoffnung.

 ▶ Überlegen Sie, was genau Ihnen Angst macht.

 ▶ Gehen Sie Ihre Ängste mit beherztem Handeln an.

 ▶ Geben Sie Ihre Sorgen an Gott ab.

Lange bevor wir Menschen bei Therapeuten Hilfe fanden und 
Medikamente zur Bekämpfung unserer Ängste bekamen, 
fanden wir Frieden und Kraft in unserem Glauben. In der Bibel 
wird von den Erfahrungen und Gedanken jener berichtet, die 
darauf vertrauten, dass Gott bei ihnen war, die Gott um Hilfe 
baten und neue Hoffnung fassten in ihrer Not und in einigen 
äußerst bedrohlichen Situationen.

Dieses Buch mit seinen einunddreißig Andachten ist eine 
Ergänzung zu Unafraid. Es führt Sie durch viele beliebte Stellen 
der Bibel, geht den Geschichten von Menschen auf den Grund, 
die im Angesicht der Angst gelebt haben. Für die erste Andacht 
habe ich Psalm 23 gewählt. Daran schließt sich die Schöpfungs-
geschichte im ersten Buch Mose an, und so geht es weiter bis zu 
den letzten Kapiteln der Offenbarung.

Angst ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. In 
der einen oder anderen Form begegnen wir diesem Wort mehr 
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als vierhundert Mal. Mehr als einhundert Mal lesen wir in der 
Bibel: „Hab keine Angst“. Ich wünsche mir, dass Sie beim Lesen 
der Andachten Hoffnung, Frieden und Mut finden, indem Sie 
sich bewusst machen, dass Sie in Ihrer Angst nicht alleine sind; 
Gott ist bei Ihnen.

Diese täglichen Andachten sind bewusst kurz gehalten, und 
ich hoffe, dass Sie sie vielleicht bei einer Tasse Kaffee am Morgen 
lesen, oder wenn Sie abends zu Bett gehen. Ich bete, dass die 
Andachten Ihnen helfen, Ihre Sorgen an Gott abzugeben, und 
dass Sie dadurch Trost und Frieden finden.

Zum Schluss noch ein Wort zu den Begebenheiten aus 
meinem Alltag, die ich in diesen Andachten erzähle. Es sind 
Erlebnisse von Menschen aus meinem Bekanntenkreis oder von 
Menschen, die mir in meinem Dienst begegnet sind. Oft habe 
ich dabei ganz bewusst einige Details verändert, um die Identi-
tät der einzelnen Personen zu schützen. Bei einigen Beispielen 
habe ich die Erfahrungen mehrerer Personen, die ich in ähnli-
chen Situationen begleitet habe, zusammengefasst.

Adam Hamilton
Frühling 2019
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TAG 1

FÜRCHTE ICH KEIN UNGLÜCK

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück;  

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab 
trösten mich (Psalm 23,4; Luther 2017).

I ch setzte mich an ihr Bett im Krankenhaus und nahm ihre 
Hand. Seit fast zwei Jahren kämpfte sie nun schon gegen den 

Krebs, und nun neigte sich ihre Reise dem Ende zu. Erstaunlich 
tapfer hatte sie ihre Behandlung ertragen. Doch jetzt zeigte sich 
Angst in ihren Gesichtszügen. Sie fragte mich: „Adam, liest du 
mir noch einmal den dreiundzwanzigsten Psalm vor?“ Dieser 
Bitte kam ich gern nach, und ich machte ihr Mut, die Worte 
mitzusprechen:

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße  
um seines Namens willen. 

Ich spürte, wie sie jeden Satz in sich aufsog, während sie die 
Worte nachsprach. Sie stellte sich vor, dass Jesus an ihrer Seite 
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stand und liebevoll über ihr wachte. Im Geist sah sie die grünen 
Wiesen und den kleinen See beim Haus ihrer Großeltern vor 
sich, an die sie so viele schöne Kindheitserinnerungen hatte.

Ich erzählte ihr von meiner letzten Reise ins Heilige Land. 
Einige Beduinen hatten mich eingeladen, sie zu begleiten. Sie 
wollten ihre Herden in die Wüste treiben. Unterwegs wunderte 
ich mich darüber, dass die Tiere nah bei den Hirten blieben. In 
diesem trockenen und öden Land führten die Hirten ihre Herde 
in Gebiete, wo es Nahrung und Wasser in Zisternen gab. Sie 
tränkten ihre Tiere mit sauberem Wasser. Und wenn ein Schaf 
auf Abwege geriet, holte die Stimme des Hirten es sofort wieder 
zurück.

„Ja, auch wenn ich durchs finstere Tal wandere, fürchte ich 
kein Unglück“, fuhr sie fort, „denn du bist bei mir.“ Ihre Worte 
wurden langsamer, jedes einzelne voller Inbrunst, und die Angst 
wich aus ihrem Blick. „Du bist bei mir“, wiederholte sie.

Als wir die letzten Zeilen des Psalms beteten: „Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Hause des Herrn immerdar“, erzählte die 
Frau, wie treffend diese Worte ihr Leben beschrieben. „Ich 
bin von Schmerz, Kummer und auch Leiden nicht verschont 
geblieben“, sagte sie, „aber in allem habe ich Gottes Güte und 
Barmherzigkeit erlebt.“ Als ich mich an diesem Tag von ihr ver-
abschiedete, war ihre Angst verschwunden.

Seit fast dreitausend Jahren hat der Psalm 23 Menschen des 
Glaubens Trost und Frieden gebracht. Er stellt uns die vielen 
Segnungen in unserem Leben vor Augen, die Augenblicke, in 
denen unsere Herzen voll waren und wir in unserem Leben eine 
Fülle von Gutem erlebt haben. Und in Zeiten des Schmerzes, 
der Trauer und des Leidens erinnert er uns daran, dass Gott 
unser Hirte ist – dass er immer bei uns ist und dass wir deshalb 
keine Angst haben müssen.
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Ich lade Sie ein, den Psalm laut zu lesen und ihn zu Ihrem 
Gebet für heute zu machen. Stellen Sie sich dabei vor, dass Gott 
Ihr Hirte ist und Sie sein Lamm sind, auf das er aufpasst, das er 
beschützt und für das er sorgt.

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße  
um seines Namens willen.  
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich.  
Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.  
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen  
mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
(Psalm 23,1–6; Luther 2017)





17

TAG 2

ERTAPPT

Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten 
sie [Adam und Eva], wie Gott, der Herr, im Garten 
umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm 

hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: „Adam, 
wo bist du?“ Adam antwortete: „Ich hörte dich im 
Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum 

habe ich mich versteckt“ (1. Mose 3,8–10).

M aggie, unser von der ganzen Familie geliebter Beagle, war 
ein toller Hund, der fast achtzehn Jahre bei uns war. Wie 

die meisten Beagles hatte auch sie eine hervorragende Nase. 
In einem Jahr, kurz nach Halloween, brachte diese Nase sie 
in Schwierigkeiten. Meine Frau LaVon und ich kaufen für die 
Kinder, die an unserer Haustür klingeln, immer etwas mehr 
Süßigkeiten, als wir brauchen. Die Reste lassen wir uns dann 
in den folgenden Wochen selbst schmecken. (Erdnussbutter-
Pralinen sind unsere absoluten Favoriten.) Nachdem an jenem 
Abend die letzten Kinder bei uns geklingelt hatten, stellten wir 
den Korb mit den Süßigkeiten in unserer Vorratskammer auf 
den zweiten Regalboden von unten.

Sie ahnen, was kommt, nicht? Als wir am folgenden Tag bei 
der Arbeit waren, schlich sich Maggie in die Vorratskammer 
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und holte sich den Korb vom Regal. Am Abend, beim Nach-
hausekommen, fanden wir auf dem Fußboden eine Spur von 
Bonbonpapierchen.

Normalerweise begrüßte uns Maggie freudig an der Tür, 
aber nicht an diesem Tag. Da wir wussten, dass Schokolade für 
einen Hund tödlich sein kann, riefen wir: „Maggie!“ Verzweifelt 
machten wir uns auf die Suche nach ihr. Uns quälte die Sorge, 
ihr könnte etwas zugestoßen sein. Schließlich bemerkten wir 
die Bonbonpapierchen im Schlafzimmer. Die Spur führte zum 
Bett. Wir schauten unter dem Bett nach, und tatsächlich, da lag 
sie und blickte uns schuldbewusst an. Den Schwanz hatte sie 
zwischen die Beine geklemmt. Natürlich wusste sie ganz genau, 
dass sie etwas getan hatte, das sie nicht durfte. Aber zum Glück 
schien sie nicht krank zu sein.

Dieses Erlebnis mit Maggie erinnert mich an die Geschichte, 
in der in der Bibel zum ersten Mal von Furcht die Rede ist. 
Bestimmt kennen Sie die Begebenheit. Gott erschuf Adam und 
Eva und gab ihnen den Garten Eden als Zuhause. Das war ein 
wundervoller Ort, lieblich und sicher, und es gab die herrlichs-
ten Dinge zu sehen und zu essen. Nur eine Regel war einzu-
halten: Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse.

Aber Sie wissen ja, wie das ist – sagen Sie jemandem, er solle 
etwas nicht anrühren, und sofort bekommt er einen Heißhun-
ger darauf. Und so redeten sich Adam und Eva mit der Hilfe 
der sprechenden Schlange ein, dass es durchaus in Ordnung sei, 
von der verbotenen Frucht zu essen. Sie pflückten sie und ließen 
sie sich schmecken. Und sofort wurde ihnen klar, dass sie einen 
Fehler gemacht hatten. Beschämt und voller Angst, ertappt zu 
werden, versuchten sie, sich vor Gott zu verstecken.
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Dies ist nicht nur eine Geschichte von zwei Menschen, die vor 
vielen Jahrtausenden lebten. Dies ist unsere Geschichte. Jeder 
von uns hat schon das Flüstern der Schlange gehört, die uns 
lockt, etwas zu tun, von dem wir genau wissen, dass wir es nicht 
tun sollten. Und wenn wir der Versuchung nachgeben, folgt 
darauf normalerweise die Angst, ertappt zu werden.

Ich frage mich, ob Sie schon einmal Angst hatten, ertappt 
zu werden. Vielleicht weil Sie etwas getan haben, von dem Sie 
genau wussten, dass es falsch war; etwas, das lieber nicht her-
auskommen sollte, weil es sehr peinlich für Sie wäre. Seit drei-
ßig Jahren arbeite ich nun schon als Pastor, und ich habe viele 
Bekenntnisse gehört. Viele Dinge kamen zur Sprache, für die 
sich die Ratsuchenden Gottes Vergebung wünschten, auch 
wenn sie nicht bereit waren, diese Dinge einem anderen gegen-
über einzugestehen. Hier habe ich erlebt, wie zutreffend der Satz 
„Bekenntnis ist gut für die Seele“ doch ist. Wenn wir dann end-
lich den Mut finden, unser Unrecht einzugestehen, und versu-
chen, es wieder gut zu machen, fällt oft die Angst von uns ab, 
und Erleichterung breitet sich in uns aus.

In der Bibel lesen wir, dass Gott „reich ist an Barmherzig-
keit“, und „seine Liebe grenzenlos ist“. Der Theologe Paul Til-
lich wählt andere Worte und schreibt, dass Vergebung „Gottes 
Antwort auf die Fragen ist, die unsere Existenz aufwirft“. Das 
markanteste Zeichen der Vergebung Gottes war das Kreuz, an 
dem Jesus hing, und an dem er betete: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.“

Gott kennt die Leichen in unserem Keller. Und Bekenntnis 
ist wirklich gut für die Seele. Wenn Sie Ihre Last und Sorgen vor 
Gott legen, lassen Sie sich trösten durch die Worte des Psalmis-
ten:
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Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen; unsere Sünden 
und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. 
Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist 
seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben.
So fern, wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott 
unsere Schuld von uns fort (Psalm 103,10–12).

Und Maggie? Sie hat ihr Gelage mit Erdnussbutter-Pralinen 
überlebt und seither keine Süßigkeiten mehr angerührt. (Aber 
natürlich geriet sie im Laufe ihres achtzehnjährigen Lebens in 
alle möglichen anderen Schwierigkeiten.) Sie hat immer Barm-
herzigkeit erfahren, genau wie wir.

Gott kennt uns durch und durch. Vor ihm können wir nichts 
verstecken. Aber Gott ist immer bereit, uns zu vergeben, viel 
mehr, als wir bereit sind, ihn um Vergebung zu bitten. Darum: 
Bitten Sie ihn um Vergebung.

Herr, ich kann mich nicht vor dir verstecken. Das haben auch 
Adam und Eva erlebt. Ich bitte dich, vergib mir, wo ich dem 
Flüstern der Schlange nachgegeben habe. Schenke mir den 
Mut, wiedergutzumachen, wo ich Schaden angerichtet 
habe. Wasche mich rein, erneuere mich. Schenke mir dein 
Erbarmen und deinen Frieden. Im Namen Jesu, Amen.
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TAG 3

DIE ARCHE

Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. 
Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur 

eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Der Herr 
war tieftraurig darüber und wünschte, er hätte die 
Menschen nie erschaffen. Da sprach Gott zu Noah: 
„Ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu 
vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht 

Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen! Bau 
dir ein Schiff, die Arche“ (1. Mose 6,5–6.13–14a).

K aum eine Geschichte der Bibel ist so bekannt wie die 
Geschichte von der Arche Noah. Gott ist tief betrübt dar-

über, dass die Menschen sich gegenseitig und auch der Erde so 
viel Böses und Gewalt antun. Er kann das nicht länger mit anse-
hen und will eine Flut nie dagewesenen Ausmaßes über die Erde 
kommen lassen, beinahe wie eine Taufe, die die Erde vom Bösen 
reinigt und einen Neuanfang möglich macht.

Doch ein Mensch unterscheidet sich von den anderen. Er ist 
gerecht, treu und ohne Sünde. Sein Name ist Noah. Gott will 
Noah, seine Familie und die Tiere retten. Er gibt ihm den Auf-
trag, eine Arche zu bauen  – eine riesige schwimmende Kiste, 
etwa 137 Meter lang, 23 Meter breit und 14 Meter hoch (etwas 
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mehr als halb so lang wie die Titanic). Die Flut kommt, das 
Wasser steigt an, und alles Leben auf dem Planeten wird ver-
nichtet. Nur die Menschen und die Tiere in der Arche über-
leben. Weil Noah gehorsam war, bekamen die Menschen eine 
zweite Chance.

In dieser Geschichte finden wir einige Aspekte, die uns 
berühren: die Trauer Gottes über die Grausamkeit der Men-
schen; die Treue Noahs, obwohl Gottes Auftrag ihm sicher nicht 
sofort plausibel erschien; Gottes Versprechen, nie wieder eine 
Flut über die Erde kommen zu lassen, unabhängig vom Verhal-
ten der Menschen. Aber die frühen Christen erkannten in der 
Geschichte Noahs noch etwas anderes. Für sie war die Arche 
ein Bild für die Gemeinde, eine Art Schiff, durch das Gott die 
Menschen schützte und rettete. Jesus war der Kapitän und lud 
die Gläubigen ein, in das Schiff zu kommen, das Wasser der 
Taufe zu durchschreiten und bei ihm Sicherheit und Ruhe vor 
dem Sturm zu finden. Diese Symbolik war sehr eindrücklich, 
und bis heute spricht man vom Kirchenschiff; dem Ort, wo 
die Gemeinde ihren Platz hat, abgeleitet von dem lateinischen 
Wort navis, das Schiff. (Das englische Wort navy ist ebenfalls 
von diesem lateinischen Wort hergeleitet.)

Und eines ist ganz wichtig: Wenn Schwierigkeiten kommen 
und die Flut in unserem Leben ansteigt, ist unser erster Impuls, 
allein damit fertig zu werden. Doch Gott hat uns die Gemeinde 
geschenkt. Durch die Gemeinschaft der Gläubigen möchte Gott 
uns tragen, zu uns reden und uns helfen.

Ein Ehepaar, das seine Tochter durch Selbstmord verloren hat, 
erzählte mir von seinem unendlich großen Schmerz. Doch in 
ihrer Trauer konnten sie die Anteilnahme und Hilfe der Mit-
glieder ihrer Kleingruppe in der Gemeinde erleben. Das hat sie 
durch diese schwere Zeit hindurchgetragen. Ein anderes Ehe-
paar fällt mir ein, dessen Sohn ich vor kurzem taufen durfte. Der 
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kleine Junge war mit dem Down-Syndrom zur Welt gekom-
men. Dieser Junge und seine Familie fühlten sich in unserer 
Arbeitsgruppe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen gut auf-
gehoben. Im gemeinsamen Singen und Beten und dem Hören 
auf das Wort Gottes erleben sie Trost und Hoffnung. In der 
Gemeinde findet jeder dieser Menschen eine Arche, die vor den 
Stürmen des Lebens schützt.

In jeder Gemeinde gibt es natürlich auch Dinge, die nicht so gut 
sind. Aber auch dafür ist die Arche ein passendes Bild. Bestimmt 
war die Arche, die Noah gebaut hat, kein Schmuckstück. Denn 
Noah war schließlich ein Weinbauer, kein Schiffsbauer. Und ich 
bin mir ziemlich sicher, dass die Besatzung – Noah, seine Frau 
und ihre Söhne und Schwiegertöchter – auch nicht vollkommen 
waren. (Tatsächlich ist es so, dass der fromme Noah später der 
erste Mann in der Bibel war, der sich bis zur Besinnungslosig-
keit betrunken hat – und noch dazu nackt!) Frederick Buechner 
sagte einmal, die Gemeinde ist mit der Arche zu vergleichen, 
weil es darin manchmal „zum Himmel stinkt“. Doch trotz ihrer 
Unzulänglichkeiten ist sie ein „Schiff, das sich über Wasser hält, 
und wie ein Leuchtturm im Dunkeln“. Sie macht uns Hoffnung, 
dass wir den sicheren Hafen finden.

Gott wirkt durch die Menschen in unserer Umgebung. 
Durch sie spricht er zu uns und hilft uns. In Matthäus lesen 
wir: „Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen-
kommen, bin ich in ihrer Mitte“ (Matthäus 18,20). Wir brau-
chen die Gemeinde, so wie Noah die Arche brauchte. Denn die 
Gemeinde ist das Rettungsboot, das Jesus uns geschenkt hat. 
In Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die uns unterstützen, 
verlieren unsere Ängste ihre Macht.

Haben Sie eine Gemeinde, in der Sie Trost, Hilfe und Beglei-
tung finden können, wenn die Stürme des Lebens über Sie her-
einbrechen?
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Herr, hilf mir, Sicherheit in deinem Lebensboot, der 
Gemeinde, zu finden, wenn die Flut in meinem Leben steigt. 
Und wenn in meinem Leben alles gut ist, hilf mir, deinen Ruf 
zu hören, als Teil seiner Besatzung, um die zu retten, die von 
den Stürmen des Lebens hin und her geworfen werden. In 
Jesu Namen. Amen.
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ZUM AUTOR

Adam Hamilton, Jahrgang 1964, ist Hauptpastor der United 
Methodist Church of the Resurrection, einer Evangelisch-

methodistischen Kirche in Leawood, Kansas. Diese wachsende 
Gemeinde – die landesweit größte methodistische Gemeinde – 
gilt als eine der einflussreichsten Kirchen in den USA.

Adam Hamilton setzt sich für Versöhnung und eine Erneu-
erung der Kirche ein und ist Bestsellerautor von über fünfund-
zwanzig Büchern. Er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, 
unter anderem mit zwei Ehrendoktortiteln. 

Er war Redner beim Leadership Summit der Willow Creek 
Community Church in Chicago und predigte im National 
Prayer Service zu Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsi-
dent Barack Obama.

Adam Hamilton ist seit 30 Jahren verheiratet mit LaVon, die 
beiden haben zwei erwachsene Töchter und leben in Leawood 
in Kansas.
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GEMEINSAM MIT DEM 
VORLIEGENDEN BUCH ARBEITEN

Praktische Anregungen, wie Sie dieses inspirierende und Mut 
machende Buch in Kirchen, Gemeinden und darüber hinaus 
nutzen können, finden Sie online auf http://gegendieangst.net!

Verschiedene Pilotprojekte stellen hier kostenlos Konzepte 
und Materialien zur Verfügung: 

 ▶ Material für Werbung, Einladung und Grafik;

 ▶ Kleingruppen-Arbeitshefte für Erwachsene, Jugendliche 
und Kinder;

 ▶ Gottesdienst- und Predigtentwürfe; 

 ▶ Impulse zur persönlichen Vertiefung sowie 

 ▶ weitere Ideen zur Umsetzung auf Gruppen- und 
Gemeindeebene.
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Kein einziger Tag in der Geschichte der Menschheit hat mehr 
Aufsehen erregt als das Leiden und die Kreuzigung von Jesus 
von Nazareth. Adam Hamilton schildert dessen dramatische 
letzte 24 Stunden so kraftvoll, dass man sich beim Lesen mit den 
Protagonisten dieses Geschehens identifiziert.
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78 Seiten, geheftet, ISBN 978-3-86256-050-9
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Neufeld Verlag, 2. Auflage 2015

Das Begleitheft zur persönlichen Vertiefung sowie für 40-Tage-
Kampagnen.

Material und praktische Anregungen für 40-Tage-Aktionen 
für Gemeinden auf www.24Stunden.net!
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Der Neufeld Verlag ist ein unabhängiger, inhaberge-
führter Verlag mit einem ambitionierten Programm. 
Wir möchten bewegen, inspirieren und unterhalten. 

Stellen Sie sich eine Welt vor, 
      in der jeder willkommen ist!

Das wär’s, oder? Am Ende sehnen wir alle uns da-
nach, willkommen zu sein. Die gute Nachricht: Bei 
Gott bin ich willkommen. Und zwar so, wie ich bin. 
Die Bibel birgt zahlreiche Geschichten und Bilder 
darüber, dass Gott uns mit offenen Armen erwartet. 
Und dass er nur Gutes mit uns im Sinn hat.

Als Verlag möchten wir dazu beitragen, dass Men-
schen genau das erleben: Bei Gott bin ich willkom-
men.

Unser Slogan hat noch eine zweite Bedeutung: Wir 
haben ein Faible für außergewöhnliche Menschen, 
für Menschen mit Handicap. Denn wir erleben, dass 
sie unser Leben, unsere Gesellschaft bereichern. Dass 
sie uns etwas zu sagen und zu geben haben.

Deswegen setzen wir uns dafür ein, Menschen mit Be-
hinderung willkommen zu heißen.

Folgen Sie uns auch  
auf www.facebook.com/NeufeldVerlag  

und in unserem Blog unter www.neufeld-verlag.de/blog 
oder bestellen Sie sich unsere Newsletter 
unter newsletter.neufeld-verlag.de!
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