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Ihr dürft sicher sein: Ich bin 
immer und überall bei euch

bis an das Ende der Welt.
Die Bibel: Matthäus 28,20 

 In der Welt habt ihr Angst, 
doch verliert nicht den Mut.
Ich habe die Welt besiegt.  

Die Bibel: Johannes 16,33  

  klaex.de

    teensmag.de

help@chris-sorgentelefon.de 

 Wenn’s mal richtig eng 
wird, und du niemand 

hast, mit dem du 
reden kannst: Chris 

– das Sorgentelefon 
für Kids und Teens.

Hier wird dir 
geholfen!



Doch was soll man tun, wenn man eben nicht 
bärenstark ist und sich eigentlich viel zu schwach 
fühlt? Den Kopf hängen lassen und aufgeben – 
niemals! Die Achseln zucken, wegschauen oder 
einfach nur still sein – das machen schon zu viele. 

Ein Mädchen hat mal erlebt, wie ein Junge aus 
Nigeria immer wieder von älteren Schülern im 
Bahnhof übel beschimpft und bedroht wurde. 
„Zuerst habe ich mit Jesus geredet und ihn um 
Hilfe gebeten. Dann holte ich tief Luft, legte die 
Hand um seine Schulter und begleitete den Klei-
nen zu seinem Zug. Den Typen habe ich gesagt, 
sie sollten ihn in Ruhe lassen, sonst würde ich 
mich bei der Bahnhofspolizei beschweren.“

„Beten – das ist doch nur was für 
Schwächlinge!“ Für viele sieht das so aus. 
In Wirklichkeit ist es aber ganz anders. 

Das Tolle ist ja, dass wir jederzeit mit Jesus 
sprechen können – nicht nur, wenn wir uns 
schwach und hilfl os fühlen. Obwohl wir ihn 
nicht sehen, ist er immer bei uns und 
hört uns zu, wenn wir beten. Er 
weiß genau, wie es uns geht 
und was wir brauchen.  

Viele Menschen haben er- 
lebt, dass sie durch das 
Gebet neuen Mut bekommen 
haben: Mut, die Wahrheit zu 
sagen, für Schwächere einzu-
stehen oder etwas zu schaffen, was 
sie sich bisher nicht getraut haben. Sie 
haben die Kraft bekommen, „Nein“ zu sagen, 
wenn etwas nicht in Ordnung ist. Sie sind stärker 
         geworden und haben dadurch sogar
   neue Freunde gefunden. Vor allem  
       haben sie mit Jesus einen Freund  
           entdeckt, der sie nie verlässt. 

 ... wenn uns jemand 
immer wieder ärgert und 

nicht in Ruhe lässt. 

 ... wenn unsere Freunde  
Hilfe brauchen, weil sie 
fertig gemacht werden.  

 ... wenn sich Probleme 
auftürmen, die uns 

Angst machen.

AufgebeN - 
Niemals !

Neuer Mut

Beten ist Reden mit Gott


