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Wie Du Furcht überwinden kannst – Teil 3 
 

2. Wie können Christen dahin kommen, dass sie sich nicht mehr fürchten? 

 

Wie können Christen ihre Ängste überwinden? Die Antwort darauf finden wir in: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 15 

Haltet nur den HERRN Christus in euren Herzen heilig und seid allezeit bereit, euch 

gegen jedermann zu verantworten, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung 

fordert, die in euch lebt. 

 

Christen können ihre Furcht überwinden, indem sie in ihren Herzen dem HERRN 

Jesus Christus die Ehre geben. Dann brauchen sie sich nicht mehr vor denen zu 

fürchten, die ihnen Böses hinzufügen wollen. 

 

1.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 14 

„So fürchtet euch denn nicht vor ihnen (die euch Böses zufügen wollen) und lasst 

euch nicht erschrecken!“   

 

Das gelingt Dir dadurch, dass Du Jesus Christus den Thron in Deinem Leben 

überlässt, Ihm dadurch Ehre erweist und Ihn Dein persönlicher HERR und Erlöser 

sein lässt. So gehst Du am besten mit Furcht um. Das ist das Wesentlichste, was die 

Bibel uns zu diesem Thema zu sagen hat. 

 

Und wir sollten uns das zu Herzen nehmen, was es wirklich bedeutet, ein Christ zu 

sein. Wir wissen, dass ein Christ eine Person ist, die bei ihrer Bekehrung ihr Leben 

der Herrschaft von Jesus Christus übergeben hat. 

 

Das ist der Punkt, worum es im Evangelium geht. Jesus Christus ist der Souveräne, 

Der Anspruch auf Dein ganzes Leben hat. Und wenn Du Ihn reumütig und bußfertig 

als den Erlöser von Deinen Sünden angenommen hast und Er dadurch zum HERRN 

Deines Lebens geworden ist, hast Du überhaupt keinen Grund mehr, Dich zu 

fürchten, sondern allen Grund, zuversichtlich zu sein. 

 

Ja, Du hast eine Möglichkeit, Dich von Deiner Furcht und Deinen Ängsten zu 

befreien, indem Du Dir sagst: „Der Erlöser ist mein HERR.“ Dass Jesus Christus Dein 

HERR ist, bedeutet, dass Er souverän über alles wacht, was in Deinem Leben 

geschieht. 



 

• ER war souverän bei Deiner Geburt, weil Er Dich schon vor der Erschaffung der 

Welt erwählt hat 

• ER ist souverän, was Dein jetziges Leben anbelangt 

• ER wird bei Deinem Tod der Souveräne sein 

 

Überlege Dir einmal was das für Jesus Christus bedeutet, Dein HERR zu sein. ER 

musste dazu Sein Blut am Kreuz auf Golgatha vergießen. Und durch die reumütige 

und bußfertige Annahme Seines Sühneopfers gehörst Du jetzt Ihm und zu Ihm. 

 

1. Gottes Souveränität bei Deiner Geburt 

 

Das bedeutet, dass von all den Millionen Menschen, die möglicherweise durch die 

Vereinigung Deines Vaters mit Deiner Mutter hätten zustande kommen können, Sich 

Gott dafür entschieden hat, ausgerechnet Dich zu erschaffen. ER wollte, dass Du bis 

in alle Ewigkeit zu Seiner Familie gehörst und an Seiner Herrlichkeit, Seinem Ruhm 

und Seiner Freude für immer und ewig teilhast. Und Er will Dich dadurch erhöhen. 

 

2. Gottes Souveränität über Dein ganzes Leben 

 

Alles, was in Deinem Leben passiert ist - das Gute, an dem Du Dich erfreuen konntest 

und das Schlechte, was Du ertragen musstest -, ist Gott seit Beginn Deines Lebens 

bekannt. Das Leben ist voller Veränderungen. Dabei passieren Dinge, die Du niemals 

erwartet hättest. Aber nichts davon kam für Gott überraschend. Als Sein Kind webt 

Er alle wichtigen Dinge aus Deiner Vergangenheit, Deiner Gegenwart und Zukunft 

zusammen, so dass sie zu dem großen Plan passen, den Er seit Deiner Erwählung 

noch vor Erschaffung der Welt mit Dir hat. Wenn Du voll und ganz zu dem geworden 

bist, was Gott von Anfang an bei Deiner Erschaffung im Sinn hatte, was aus Dir 

werden soll, wirst Du für immer und ewig eine Widerspiegelung von der Herrlichkeit 

des Sohnes Gottes, Jesus Christus, sein. Dadurch wirst Du vom himmlischen Vater 

erhöht, so dass Du Dich einst Seiner Herrlichkeit in Seinem Reich erfreuen kannst. 

 

Denn der himmlische Vater liebt Jesus Christus in Dir, Den Du ja bei Deiner 

reumütigen und bußfertigen Bekehrung als Deinen HERRN und Erlöser angenommen 

hast. Somit hat der himmlische Vater Dich zu Seiner Verherrlichung und für Seine 

Herrlichkeit vorgesehen, die für Dich eine ewige Freude sein wird. Alles, was in 

Deinem Leben passiert, geschieht für diesen großen heiligen Zweck, der Dir zur 

allergrößten Freude, Deiner ewigen Glückseligkeit und zu Deinem Allerbesten 

gereichen wird. 

 

3. Gottes Souveränität über Deinen Tod 

 



Das bedeutet, dass Jesus Christus die vollkommene Kontrolle über den Zeitpunkt, die 

Umstände und die Folge Deines Todes haben wird. Sofern Du eine Jüngerin oder ein 

Jünger von Ihm bist, wirst Du nach Deinem körperlichen Tod augenblicklich in Seine 

nahe Präsenz versetzt. 

 

Denn es heißt in: 

 

Psalmen Kapitel 139, Vers 16 

DEINE Augen sahen mich schon als formlosen Keim, und in Deinem Buch standen 

eingeschrieben alle Tage, die vorbedacht waren, als noch keiner von ihnen da war. 

 

Das bedeutet, dass Gott für Dich eine bestimmte Anzahl von Tagen für Dein 

gegenwärtiges Leben auf der Erde vorgesehen hat. Und als Sein Kind hat Er auch 

eine bestimmte Aufgabe für Dein jetziges Leben vorgesehen. Sobald Du dieses 

Lebenswerk erfüllt hast, ruft Er Dich zu Sich nach Hause. Das ist das, was ein 

christliches Lebe ausmacht. 

 

Von George_Whitefield stammt folgende Wahrheit, die für mich sehr hilfreich ist 

und von der ich hoffe, dass sie auch Dir helfen wird: 

 

„Wir sind hier solange unsterblich, bis wir unser Lebenswerk vollendet haben.“ 

 

Das bedeutet, dass wir in dieser gegenwärtigen Welt solange nicht sterben werden, 

bis wir unsere Lebensaufgabe erfüllt haben. 

 

Doch jede Wahrheit kann missbraucht werden. Von daher wäre es nicht richtig und 

gottgefällig, wenn Du mit 145 km/h auf der Straße unterwegs wärst und Dir dabei 

sagen würdest: „Ich bin solange unsterblich, bis ich hier mein Lebenswerk vollendet 

habe.“ Das wäre ein Missbrauch dieser Wahrheit. Das ist Dir doch klar, oder? 

 

Dafür gibt es ein Beispiel in der Bibel. Erinnerst Du Dich daran, wie Satan versuchte, 

Jesus Christus genau zu diesem Missbrauch zu verführen? 

 

Matthäus Kapitel 4, Verse 5-7 

5 Hierauf nahm Ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte Ihn dort auf die 

Zinne des Tempels 6 und sagte zu Ihm: »Bist du Gottes Sohn, so stürze Dich hier 

hinab! Denn es steht geschrieben (Ps 91,11-12): ›ER wird Seine Engel für Dich 

entbieten, und sie werden Dich auf den Armen tragen, damit Du mit Deinem Fuß 

an keinen Stein stoßest.‹« 7 Jesus antwortete ihm: »Es steht aber auch 

geschrieben (5.Mose 6,16): ›Du sollst den HERRN, deinen Gott, nicht versuchen!‹« 

 

Wenn Jesus Christus Sich darauf eingelassen hätte, wäre das ein Missbrauch dieser 



Wahrheit gewesen. Das verstehen wir. 

 

Aber wie sieht der richtige Umgang mit dieser Wahrheit aus? Er steht mit Furcht in 

Zusammenhang. Vielleicht gehörst Du auch zu den Menschen, die nicht gerne in ein 

Flugzeug steigen, weil sie Angst vor dem Fliegen haben und es deswegen unter allen 

Umständen vermeiden. 

 

Nun stell Dir vor, dass Du in eine Situation gerätst, in der Du irgendwohin fliegen 

MUSST. Du buchst den Flug, bist aber nicht sonderlich begeistert. Am Abreisetag 

besteigst Du das Flugzeug, setzt Dich auf Deinen Platz und legst den Sicherheitsgurt 

an. Die routinemäßige Unterweisung des Flugzeugpersonals vor dem Abflug sorgt 

dafür, dass Du Dich noch schlechter fühlst. Aber wenn Du Dir sagst: „Ich bin solange 

unsterblich, bis ich hier mein Lebenswerk vollendet habe. Von daher kann ich 

solange nicht sterben, bis der Tag gekommen ist, den Gott für mich festgelegt hat, an 

dem ich meine Lebensaufgabe erfüllt habe. Und wenn dieser Tag gekommen ist, 

werde ich auch keinen weiteren mehr in dieser Welt verbringen WOLLEN, weil hier 

dann mein Lebenswerk vollendet ist. Denn was dann vor mir liegt, ist die Herrlichkeit 

in Gottes Reich.“ 

 

Dasselbe kannst Du Dir auch bei einer Krebsuntersuchung und in jeder anderen 

Situation sagen, die bei Dir Angst aufkommen lässt. Und das wirkt, sofern Du Jesus 

Christus als Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast. 

 

Gott war souverän bei Deiner Geburt und hat dafür gesorgt, dass ausgerechnet Du 

von all den Millionen Möglichkeiten zu dem von Ihm festgelegten Zeitpunkt in diese 

Welt gekommen bist, damit Du hier Deine Lebensaufgabe erfüllst. Und genauso ist 

Gott souverän über Dein Leben und über Deinen zukünftigen Tod. 

 

Besonders schön wird das in dem Heidelberger_Katechismus zum Ausdruck 

gebracht. Dabei handelt es sich um eine Broschüre, die 129 Fragen und Antworten 

beinhaltet und sehr lesenswert ist. Was für unser Thema interessant ist, ist gleich die 

erste Frage: 

 

„Frage 1 
 

Was ist Dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 

 

Dass ich mit Leib und Seele 

im Leben und im Sterben nicht mir,  

sondern meinem getreuen Heiland 

Jesus Christus gehöre. Röm 14, 8 / 1. Kor 6, 19 / 1. Kor 3, 23 

 



ER hat mit Seinem teuren Blut 

für alle meine Sünden vollkommen bezahlt 

und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; 

und Er bewahrt mich so, 

dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel 

kein Haar von meinem Haupt kann fallen, 

ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. 1. Petr 1, 18.19 / 1. Joh 1, 7; 2, 2 / 

1. Joh 3, 8 / Joh 6, 39 / Mt 10, 29-31 / Lk 21, 18 / Röm 8, 28 

 

Darum macht Er mich auch 

durch Seinen Heiligen Geist 

des ewigen Lebens gewiss 

und von Herzen willig und bereit,  

Ihm forthin zu leben. 2. Kor 1, 21.22 / Eph 1, 13.14 / Röm 8, 15.16“ 

 

Daran kannst Du Dich als Gotteskind sowohl im Leben als auch im Sterben 

festhalten. Das ist Dein Trost, wenn bei Dir Furcht aufkommt, sofern Du den Thron 

Deines Lebens Jesus Christus überlassen hast, Der Dich mit Seinem Blut teuer 

erkauft hat. Wenn Du weißt, dass Dir ohne den Willen Gottes kein einziges Haar 

ausfällt, wovor willst Du Dich dann noch fürchten? 

 

Es gibt so viele ängstliche Christen, weil der selbst-erhöhende Geist der Welt schon 

sehr weit in die Kirche eingedrungen ist. Wie können Christen ihre Ängste 

überwinden? Indem sie in ihren Herzen Jesus Christus als ihren HERRN ehren. 

 

Das ist die wunderbare biblische Antwort zu unserem großen Thema. Als Kinder 

haben wir in Schottland gesungen: „Ihr Heiligen, habt Ehrfurcht vor der Herrschaft 

von Jesus Christus, dann braucht ihr euch vor gar nichts mehr zu fürchten“. Das ist 

dasselbe, nur anders ausgedrückt. 

 

Ich möchte Dir zum Schluss noch eine praktische Anwendung geben. Es gibt viele; 

aber diese eine ist sehr bedeutsam: 

 

• Begib Dich unter die Herrschaft von Jesus Christus 

• Überlasse Ihm Deinen Lebensthron, damit Er Seinen rechtmäßigen Platz in 

Deinem Inneren einnehmen kann 

• Wenn Du das Wort „mein“ verwendest, setze es in Deinen Gedanken stets in 

Anführungszeichen. Sprich mit Bedacht, wenn Du sagst: „Meine Frau“, „mein 

Ehemann“, „meine Kinder“, „mein Haus“ oder „meine Arbeit“. 

Das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, und ich finde das sehr hilfreich. Denn 

wenn ich „mein“ immer gedanklich in Anführungszeichen setze, erinnere ich mich 

daran, was Gott mir alles anvertraut hat. Ich liebe unser Zuhause. Aber wenn ich 



sage: „Mein Zuhause“, meine ich damit das Zuhause, welches Gott meiner Frau 

Carmen und mir für eine gewisse Zeit anvertraut hat und das wir für eine bestimmte 

Zeit nutzen dürfen. 

 

Was meine ich, wenn ich sage „meine Kinder“? Die Lieben, die Gott gehören und die 

Er uns für eine gewisse Zeit ausgeliehen hat. 

 

Was ist „meine Arbeit“ oder „meine Rolle“ oder „meine Position“? Das ist das große 

Privileg des Dienens, wozu auch all die Menschen gehören, die Gott mir für eine 

bestimmte Zeit dazu anvertraut hat. 

 

Dasselbe gilt für „mein Geld“ und alle „meine Ressourcen“. Ich bin für eine gewisse 

Zeit in Gottes Namen der Verwalter von alledem, was mir Gott da gegeben hat. 

 

Was ist „mein Leben“? Es ist die Gelegenheit, die Gott mir geschenkt hat, zu Seinem 

Wohlgefallen in dieser Welt zu dienen. Und das werde ich solange tun, bis Er mich in 

mein eigentliches Zuhause in Sein Reich ruft. 

 

Und um das tun zu können, muss man seinen Lebensthron aufgeben. Denn wenn Du 

darauf sitzt, wirst Du von allem, was Du hast, sagen, dass es Dir persönlich gehört 

und wirst alle Rechte für Dich beanspruchen. Anders sieht es aus, wenn Du stets das 

„Mein“ gedanklich in Anführungszeichen setzt. In diesem Fall wird Dir bewusst, dass 

alles, was Dein ist, in Wahrheit Gott gehört und Ihm allein zusteht und Er Dir diese 

wundervollen Dinge lediglich für eine gewisse Zeit anvertraut hat. 

 

Wenn Du Dir das zur Gewohnheit machst, wirst Du auch viel leichter mit Verlusten 

umgehen können, ob von Menschen, Positionen oder Vermögen. Wir, als 

Gotteskinder, tun besser daran, wenn wir stets daran denken, dass das, was wir 

haben, in Wahrheit Gott gehört und Er uns das nur als Leihgabe zur Verfügung 

gestellt hat. 

 

Charles_Haddon_Spurgeon hat dies auf ergreifende Weise zum Ausdruck gebracht, 

indem er sagte: 

 

„Ein Mann weint nicht, wenn er ein Werkzeug zurückgeben muss, was er sich 

ausgeliehen hat. Er wusste von Anfang an, dass es nur geliehen war. Er wird es 

niemals sein Eigen nennen. Und er wird es dankbar an den Eigentümer zurückgeben, 

weil er es so lange benutzen durfte.“ 

 

Mit dieser Einstellung bekommst Du eine völlig andere Perspektive, wenn Du schaust 

auf: 

 



• Das Leben um Dich her 

• Die Kultur 

• Den selbst-erhöhenden Geist 

• Das „Ich“, „Mich“ und „Mein“ 

• Den Lebensthron einer Person und wer darauf sitzt 

• Glaubensgeschwister, die Jesus Christus als ihren HERRN und Erlöser 

angenommen haben 

• Die Dinge, die Gott Dir für eine gewisse Zeit in dieser Welt anvertraut hat 

• Den Ort, an den Dich Gott eingesetzt hat, bis Er Dich für immer und ewig zu 

Sich in Sein Reich ruft, für das Du eigentlich gemacht bist 

 

Als Moses das letzte Mal vor seinem Tod zu Gottes Volk sprach, sagte er: 

 

5.Mose Kapitel 11, Verse 26-28 

26 „Seht, ich lege euch heute Segen und Fluch zur Wahl vor: 

27 Den Segen, wenn ihr den Geboten des HERRN, eures Gottes, gehorcht, die ich 

euch heute gebiete; 28 aber den Fluch, wenn ihr den Geboten des HERRN, eures 

Gottes, nicht gehorcht und von dem Wege, den ich euch heute gebiete, abweicht, 

um anderen Göttern anzuhangen (oder: nachzugehen), von denen ihr vorher nichts 

gewusst habt.“ 

 

Das sind zwei völlig unterschiedliche Lebenswege, die Moses hier darlegt. Der eine 

führt zum Segen und zum ewigen Leben und der andere zum Zweiten Tod, der 

ewigen Trennung von dem einzig wahren Gott der Bibel. 

 

Ich komme mir auch so vor wie Moses, wenn ich sage: Wenn Du den Weg 

weitergehst, wobei Du der Herr Deines Lebens bist, den Weg des „Ich“, „Mich“ und 

„Mein“, dann wirst Du von der Furcht gejagt und sie niemals wieder los werden. 

Denn die Tatsache, dass Du Dich auf den Thron gesetzt hast, wo Du nicht hingehörst, 

erzeugt Furcht, wann immer Du in eine Situation gerätst, über die Du keine Kontrolle 

mehr hast. 

 

Aber da gibt es noch den anderen Weg, der zum ewigen Leben führt und auf dem Du 

im Vertrauen auf Gott Deine Furcht und Deine Ängste in dieser Welt überwinden 

kannst. Aber dazu gilt es, dass Du den Thron Deines Lebens Jesus Christus, Deinem 

Erlöser, überlässt, Den Du als Deinen HERRN angenommen hast. 

 

Denk einmal über Folgendes nach: 

 

• In welchem Ausmaß Du fähig bist zu sagen: 'Für mich bedeutet zu leben Jesus 

Christus', in dem Grad wirst Du  auch sagen können: 'Für mich ist das Sterben 

ein Gewinn'. 



• In welchem Ausmaß Du von der Furcht befreist bist, in dem Grad wirst Du 

sagen können: 'Für mich bedeutet zu leben Jesus Christus'. 

• In welchem Ausmaß Du sagen kannst: 'Für mich ist das Sterben ein Gewinn', in 

dem Grad wirst Du von der Sklaverei der Furcht befreit sein und von der Angst 

vor dem Tod. 

 

Diese großartige Wahrheit aus dem Neuen Testament wird uns gegeben. Und sie 

erklärt auch, weshalb die frühen Christen auch so viel Hoffnung mitten in einer 

Kultur der Furcht hatten. Sie sagten von sich: 

 

Römerbrief Kapitel 14, Verse 7-8 

7 Keiner von uns lebt ja für sich selbst (= gehört im Leben sich selbst an), und 

keiner stirbt für sich selbst (= gehört im Sterben sich selbst an); 8 denn leben wir, 

so leben wir dem HERRN, und sterben wir, so sterben wir dem HERRN; darum, 

mögen wir leben oder sterben, so gehören wir dem HERRN als Eigentum an. 

 

Wenn der Erlöser der souveräne HERR über Dein Leben und über Deinen Tod und 

über Deine ganze Ewigkeit ist, was in der Welt hast Du da noch zu fürchten? 

 

Lieber himmlischer Vater, wir bitten Dich, dass Du uns, Deine Kinder, in einer Kultur 

der Furcht zu Menschen der Hoffnung machst, indem Du uns lehrst, wie wir den 

Thron des Ego, des „Mich“ und „Mein“ für Jesus Christus aufgeben können, damit Er 

als HERR über alles erhöht wird. Das bitten wir in Jesu Namen – Amen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


