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Geh das eigentliche Problem an – Teil 2 

 

Lösbare und unlösbare Probleme 

 

Wenn wir ein Problem haben, ist unsere erste Reaktion typischerweise, nach einer 

Möglichkeit zu suchen, es so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Bitte versteh 

mich nicht falsch; das ist eine gute Sache. Das kann man aber nur bei einem Problem 

machen, wofür es eine Lösung gibt. Dann geht man dieses Problem an. Für uns 

Christen ist dabei die geistliche Zweckmäßigkeit der Schlüssel. 

 

Doch was ist, wenn Du dieses Problem nicht lösen oder loswerden kannst? Viele 

Menschen versuchen dann, davor zu flüchten. Doch wie will man zum Beispiel der 

Corona-Krise entfliehen, wenn Ausgangssperre herrscht? Da steckt man mitten drin 

und kann nirgendwohin flüchten. 

 

Viele von uns wenden eine Menge Energie auf und verbringen viel Zeit damit,  den 

Schmerz, den eine Krise mit sich bringt, loszuwerden, indem sie verschiedene 

Aktionen durchführen, um die Umstände zu manipulieren. Aber das bringt uns erst 

recht in eine problematische Situation. 

 

Und dann gibt es wiederum Menschen, die sich der Realität überhaupt nicht stellen 

wollen. Das sieht man sehr häufig. Traurige Menschen leugnen ihren Kummer, wie 

zum Beispiel, dass sie einen geliebten Menschen, den Arbeitsplatz oder sonst etwas 

verloren haben. Sie wollen das einfach nicht wahrhaben und sagen ständig: „Mir 

geht es gut. Ich mache einfach weiter wie bisher.“ 

 

Die Leugnung eines Problems ist kein geistlich gesunder Zustand. Dabei will man die 

Realität nicht wahrhaben. Der Verlust einer Sache oder eines Menschen wirft aber 

zukünftig noch mehr Probleme auf. Die Probleme verschlimmern sich auch dadurch, 

dass die meisten Menschen versuchen, sie zu lösen, sie irgendwie wegzubekommen 

oder zu leugnen. 

 

Dabei haben sie aber nur das äußere Problem vor Augen und gehen nicht weiter in 

die Tiefe. Wenn man zum Beispiel nur auf Corona fokussiert ist, ist das verkehrt. Der 

Fokus sollte vielmehr darauf liegen, was diese Krise Dich über Dich selbst lehrt. 

Wenn Du ein Christ bist, führt Dich das unweigerliche in die geistliche 



Wahrnehmung, und Du erkennst Deinen Mangel am Glauben und wo Du noch 

geistlich wachsen und reifen musst. Du solltest überprüfen, inwieweit Dich diese 

Krise wieder in Deine alten Gewohnheiten, die Du vor Deiner Bekehrung hattest, 

zurückwirft, nur weil Du Dir wünschst, den Problemen, die damit verbunden sind, zu 

entfliehen. Solche und ähnliche Fragen müssen wir uns stellen. 

 

Die Krise selbst ist nämlich nicht das Problem, sondern das eigentliche Problem ist, 

wie wir darauf reagieren. Wenn wir dabei die Bibel zu Rate ziehen, stellen wir fest, 

dass Jesus Christus in den Evangelien zwar ein Problem für irgendjemanden völlig 

beseitigt hat. ER hat zum Beispiel eine Person geheilt; aber in der Hauptsache, um 

aufzuzeigen, dass Er wirklich der Messias ist. 

 

Viele Menschen lesen die Evangelien nicht richtig. Deshalb verstehen sie auch nicht, 

dass die Wunder, die Jesus Christus wirkte, geschahen, damit die Menschen glauben 

sollten, dass Er der Sohn Gottes ist. ER tat in ihren Augen übernatürliche Wunder. 

 

Aber in der Regel hilft uns Gott nicht dadurch, dass Er ein Problem, das wir haben, 

wegnimmt. ER will, dass wir durch diese Schwierigkeit hindurchgehen. Doch das 

gefällt den meisten Menschen nicht. Sie wünschen sich, dass Gott, nachdem sie 

gebetet haben, ihr Problem einfach auflöst. Gott  will dagegen mit uns zusammen 

durch diese Anfechtung hindurchgehen. Und Er gibt uns die nötigen Werkzeuge, 

damit wir das schaffen. 

 

In der Bibel finden wir etliche Beispiele dafür: 

 

• Gott hat Noah nicht aus der Flut herausgenommen, sondern ihm stattdessen 

die nötigen Instruktionen gegeben, wie er die Arche bauen soll, damit er 

durch die Flut hindurch und auf der andere Seite wieder herauskommen kann. 

• Gott hat Seinem Volk Israel durch die 70 Jahre seines Exils in Babylon 

hindurchgeholfen, so dass es, als die Zeit erfüllt war, wieder herauskommen 

und ins Verheißene Land zurückkehren konnte. 

 

Wenn man in die Zukunft schaut, sagt uns die Bibel, dass Gott Israel durch die 7-

jährige Trübsalzeit hindurchbringen wird, indem Er die Gläubigen vor der Verfolgung 

durch den Antichristen schützt. 

 

Auch die Jünger von Jesus Christus mussten durch die Verfolgung gehen. Außer 

Johannes sind alle den Märtyrertod gestorben. Gott nahm die Anfechtung nicht von 

ihnen weg; und dasselbe gilt für Dich und für mich. ER will, dass wir uns den 

Problemen stellen und MIT IHM zusammen hindurchgehen. 

 

Jetzt sitzen die Menschen zu Hause, und jeder sagt: „Ich will mein normales Leben 



zurück. Ich mache alles, was uns gesagt wird, damit das wieder möglich ist und 

unterlasse alles, was dies verhindert. Diese Krise hat mich schmerzhaft getroffen und 

mein gewohntes Leben abrupt unterbrochen.“   

 

Aber Gott sagt dem Menschen: „Nein, du wirst nicht zu deinem normalen Leben 

zurückkehren, sondern in eine neue Realität eintreten, die du annehmen sollst. Und 

je länger du dich dagegen sträubst, umso mehr lebst du fernab von der Realität. 

Dann wirst du letztendlich völlig deinen Halt verlieren, und das wird für dich noch 

viel schmerzvoller sein. ICH will, dass du durch diese neue Realität hindurchgehst, 

weil sie tief in Deinem Inneren etwas signalisiert, das ICH in Ordnung bringen will, 

das ICH heilen möchte. Dieser Teil in dir soll geistlich wachsen und zur Reife 

kommen. 

 

Komm, geh mit Mir zusammen hindurch. Sitz nicht einfach da, protestiere und  mach 

Mir Vorwürfe. Verleugne nicht diese neue Realität. Indem du durch diese Anfechtung 

hindurchgehst, will ICH dir etwas tief in deinem Inneren aufzeigen.“ 

 

Nehmen wir zum Beispiel Corona oder irgendeine andere Krise in Deinem Leben. Die 

meisten Menschen spüren dabei einen Kontrollverlust. Wenn Dir Kontrolle sehr 

wichtig ist und Du immer sicherstellen musst, dass alles in Deinem Umfeld so läuft, 

wie Du es Dir vorstellst, dann bist Du ein Kontroll-Freak. Und wenn Du dann plötzlich 

die Kontrolle verlierst, flippst Du förmlich aus und versuchst, mit allen Mitteln Dein 

Leben wieder in den Griff zu bekommen. Wenn dies bei Dir der Fall ist, dann könnte 

das bedeuten, dass etwas in Dir ist, was der Kontrolle Gottes nicht vertraut. 

 

Was machst Du jetzt? Wie gehst Du mit dem Schmerz um, wenn Du siehst, dass Du 

wegen dieser Krise all Deine gefassten Pläne gar nicht mehr umsetzen kannst? Wenn 

Du darauf so sehr fixiert warst, dann bedeutet dies, dass Du zu idealistisch und zu 

perfektionistisch bist. 

 

Aber Gott sagt: „ICH will dir diesen Perfektionismus und diesen Idealismus 

austreiben, denn ansonsten wirst du immer sehr verärgert und wütend reagieren, 

wenn du deine Pläne nicht umsetzen kannst. Dann wirst du ständig frustriert sein. 

Schau, du akzeptierst nur die Realität, die deinen persönlichen Wünschen entspricht. 

Aber ich möchte, dass du die Realität annimmst, die dir präsentiert wird. Doch dein 

Idealismus und dein Perfektionismus lassen das nicht zu.“ 

 

Das könnte also etwas sein, was Gott Dir aufzeigen will. 

 

Und was ist mit dem Schmerz über Deine Verluste, wie z. B. über den Verlust Deines 

Arbeitsplatzes, Deiner Rente, Deines Betriebes usw.? Deswegen bist Du am Boden 

zerstört. Du willst ja schließlich Deine Familie versorgen. Dabei solltest Du tiefer 



gehen und Dir folgende Fragen stellen: 

 

• „Waren all diese Dinge Idole für mich?“ 

• „Warum regt mich diese Krise so auf?“ 

• „Habe ich außer Acht gelassen, dass Gott allezeit für mich sorgt?“ 

• „Zweifle ich daran, dass Gott Sich um mich kümmert?“ 

• „Habe ich so wenig Glauben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott eine 

andere Tür für mich öffnet?“ 

• „Bin ich zornig auf Gott, weil Er mir nicht gleich so geholfen hat, wie ich es mir 

vorgestellt habe?“ 

• „Fürchte ich mich davor, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren?“ 

• „Fühle ich mich von Gott allein gelassen?“ 

 

Falls Du in Deinem Leben irgendetwas oder irgendjemanden zu Deinem Idol 

gemacht hast, wird Gott das nicht zulassen. 

 

Was ist mit dem Schmerz der Isolation? Den empfinden wir jetzt gerade alle, die 

einen mehr, die anderen weniger. Durch die Ausgangssperren sind wir offensichtlich 

alle ziemlich isoliert. Aber noch schlimmer wäre es, vom Leib Christi isoliert zu sein. 

 

Es gibt Menschen, die immer jemanden um sich haben müssen, obwohl sie sich 

eigentlich keine engen und starken Beziehungen wünschen. Diese aufgezwungene, 

ultimative Isolation, die sie überhaupt nicht mehr am gesellschaftlichen Leben 

teilhaben lässt und sie ans Haus fesselt, kann bei solchen Menschen eine tiefe 

Depression auslösen, die sogar im schlimmsten Fall bei ihnen zum Tod führt. 

 

Es kommt immer darauf an, wie Menschen an eine Krise herangehen. Dabei ist es 

wichtig, dass sie erkennen, dass zum Beispiel der Corona-Virus selbst nicht ihr 

Problem ist, sondern ihre Reaktion darauf ist das eigentliche Problem. Diese 

Reaktion kann sich zeigen als: 

 

• Depression 

• Mutlosigkeit 

• Verzweiflung 

• Niedergeschlagenheit 

• Verzagtheit 

 

Wenn Christen von einer Krise betroffen werden, reagieren sie genauso typisch 

darauf wie andere Menschen und wollen dem Problem ausweichen. Da kann es 

passieren, dass sie wieder zu den alten Mustern zurückkehren, die sie vor ihrer 

Bekehrung hatten. Aber das will der HERR nicht. Und Er sagt zu Dir: „Stell dich der 

Herausforderung in dieser Krise. ICH werde mit dir hindurchgehen und dir die 



Hilfsmittel geben, die du dazu brauchst. Aber bitte kehre jetzt nicht zu deiner 

sündhaften Vergangenheit zurück!“ 

 

Es gibt in der Tat viele, die dann wieder in ihre alten, schlechten Gewohnheiten 

zurückfallen, von denen sie gedacht hatten, sie besiegt und überwunden zu haben. 

Das kann Völlerei, Pornografie, Alkohol, Drogen oder Spielsucht sein. In ihrer 

Isolation sitzen viele jetzt täglich 8 Stunden vor dem Fernsehgerät. Durch all diese 

Dinge versuchen sie, dem eigentlichen Problem zu entfliehen. 

 

Aber Gott will nicht, dass sie das tun, sondern Er möchte, dass sie sich ihrem 

Problem stellen und lernen, damit umzugehen. Denn es gibt Bereiche in unserem 

Inneren, die verbogen oder zerbrochen sind. Diese müssen in Ordnung gebracht 

werden. ER richtet sie gerade, und danach müssen diese Stellen geistlich wachsen 

und sich positiv weiterentwickeln. Der himmlische Vater will damit erreichen, dass 

wir uns immer mehr dem Bild von Jesus Christus angleichen. 

 

Stell Dir dazu einen Baum vor, der Dein Leben repräsentiert. Einige Zweige davon 

magst Du nicht mehr, weil sie zu Deiner alten Vergangenheit gehören. Das sind die 

sündhaften Gewohnheiten. Nun kommt es darauf an, wie Du es angehst, diese 

Zweige endgültig loszuwerden. 

 

Für einige Menschen ist es typisch zu sagen: „Okay, ich bin vom Alkohol oder von 

Drogen abhängig. Jetzt gehe ich hin und schneide diesen Zweig meines Lebens 

einfach ab. Und dann ist alles gut.“ Doch dazu muss ich Dir leider sagen, dass es 

damit nicht getan ist, weil Dein Problem ganz tief in der Wurzel Deines Lebensbaum 

steckt und nicht in dem Zweig. Viele Menschen verbringen ihre Zeit damit, diese 

Zweige abzuschneiden. Dann sagen sie stolz: „Ich trinke nicht mehr“ oder „Ich bin 

clean“. Das ist großartig; aber wenn das bei Dir der Fall ist, dann hast Du immer noch 

die Wurzel, die sich in schwierigen Zeiten in Deinem Leben auf die eine oder andere 

Weise bemerkbar macht, wenn sie nicht behandelt wurde. 

 

Was eine Krise bewirkt, ist mehr als nur die Zweige zu beschneiden oder ganz 

abzuschneiden; sondern sie geht direkt an die Wurzel, sei es irgendeine Abhängigkeit 

oder etwas Anderes. Wenn diese schädliche Wurzel nicht ausgemerzt ist, wirst Du 

niemals die Heilung erfahren, die Du brauchst. 

 

Warum verwende ich die Terminologie „Wurzel“? Weil sie im Hebräerbrief erwähnt 

wird. 

 

Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 14-16 

14 Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne 

die niemand den HERRN schauen wird; 15 und gebt Acht darauf, dass niemand 



hinter der Gnade Gottes zurückbleibe (die Gnade versäume), dass keine »WURZEL 

VOLL BITTERKEIT (kein giftiger Wurzelschoß)« aufwachse und Unheil anrichte 

(5.Mose 29,17) und gar viele durch sie befleckt (vergiftet) werden; 16 dass 

niemand ein ehebrecherischer (von Gott abtrünniger) oder verworfener Mensch sei 

wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. 

 

Hier ist von der Gnade Gottes die Rede, die Er Seinen Kindern in jeder Krise gewährt. 

Wir, die Jüngerinnen und Jünger, können mit unseren Problemen direkt vor den 

Thron Gottes gehen und Ihn um Hilfe bitten. 

 

Dazu heißt es in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 16 

So wollen wir denn mit freudiger Zuversicht zum Thron der GNADE hinzutreten, 

um Barmherzigkeit zu empfangen und GNADE zu finden zu rechtzeitiger Hilfe (so 

dass wir Hilfe zur rechten Zeit bekommen). 

 

Das können wir im Gebet im Namen von Jesus Christus tun. Dann wird der 

himmlische Vater Sich uns gegenüber als barmherzig erweisen. Doch wenn Du Dich 

dafür entscheidest, Deine Probleme allein anzugehen, also ohne die Gnadenmittel 

Gottes, die Er dazu bereitstellt, anzunehmen, wirst Du dabei Fehler machen. Dann 

wird die „Wurzel der Bitterkeit“ in Dir aufwachsen. Sie kann durch Ablehnung, 

Verletzung und/oder Verlust entstehen. Aus dieser Wurzel entwicklen sich Zweige an 

Deinem Lebensbaum, welche dann Früchte tragen, die sich in unserem Verhalten 

zeigen. 

 

Gott gebraucht diese Krisen, um an die Wurzel des eigentlichen Problems zu 

gelangen, die noch vor Deiner Bekehrung zu Jesus Christus entstanden ist. ER stellt 

es Dir völlig frei, ob Du dieses tiefsitzende Problem mit Ihm zusammen lösen willst 

oder nicht. 

 

Ich kann Dir sagen, dass es viele Christen gibt, die bei mir Rat suchen, aber solch 

einen Einschnitt in ihrer Seele nicht zulassen wollen, um dieses Problem ein für 

allemal mitsamt der Wurzel auszumerzen. Sie wollen lieber ein oberflächliches 

Leben führen. Sie sagen dann: „Ich komme mit dieser Corona-Krise schon irgendwie 

selbst klar.“ Sie wollen dabei aber nicht in die Tiefe gehen, weil sie die Operation 

fürchten, die Gott dann durchführen wird. Sie haben Angst davor, was dabei über 

sich selbst zutage treten wird. Sie wollen diesen Schmerz, bei dem diese Wurzel der 

Bitterkeit entstanden ist, nicht noch einmal durchleiden müssen. 

 

Keinem von uns fällt es leicht, sich einer Operation zu unterziehen. Aber das ist der 

EINZIGE Weg, um diese Wurzel aus Dir zu entfernen. Aber jetzt ist die beste Zeit 



dafür. Diese Corona-Krise offenbart Dir und mir, welche tiefer sitzenden Probleme es 

noch anzugehen gilt, bei denen wir Gottes Hilfe brauchen. Wir wollen ja geistlich 

wachsen und Jesus Christus immer ähnlicher werden. Dadurch kommen wir mit der 

nächsten Herausforderung besser zurecht. Falls wir uns nicht darauf einlassen, 

werden wir unseren Glaubensweg behindert zurücklegen. Dann werden wir 

weiterhin an unserem Problem zu nagen haben, das vor unserer Bekehrung 

entstanden ist. 

 

Doch viele Christen wollen das nicht wahrhaben und erkennen noch nicht einmal, 

dass sie solch ein Problem tief in ihrem Inneren haben. Doch dieses Problem 

kontrolliert ihre Wünsche und aufgrund dessen verbrauchen sie ihre Energiereserven 

sehr schnell. 

 

Wirf einmal einen Blick in Dein Inneres und schau Dir an: 

 

• Deine Reaktionsmuster in Krisensituationen 

• Deine Verhaltensmuster in schwierigen Zeiten 

• Deine Beziehungen 

• Die sich ständig wiederholenden kritischen Situationen in Deinen Beziehungen 

• Deine seelischen Verletzungen 

• Dein Fehlverhalten 

• Deine Ängste 

• Deine Abwehrhaltungen 

• Dein Leistungsdruck am Arbeitsplatz und/oder in Deiner Familie 

• Eventuell falsche Sichtweisen über Gott, über das Leben auf der Erde, über 

Dich selbst 
 

Wenn Du Dir gegenüber ehrlich bist, wirst Du womöglich sogar tief in Deinem 

Inneren die Wurzel der Lüge entdecken. Studierst Du aber gründlich die Bibel, wirst 

Du feststellen, dass Du vielleicht Lügen von irgendjemandem geglaubt hast im 

Zusammenhang mit: 
 

• Gott 

• Der Realität 

• Der Welt 

• Anderen Menschen 

• Deiner Person 

 

Diese Lügen-Wurzel kannst Du NUR mit der göttlichen Wahrheit loswerden. 

 

Johannes Kapitel 8, Verse 31-32 

31 Nun sagte Jesus zu den Juden, die an Ihn gläubig geworden waren: »Wenn ihr in 



Meinem Wort bleibt (Hörer und Täter Meines Wortes bleibt), so seid ihr in 

Wahrheit Meine Jünger 32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 

wird euch frei machen.« 

 

Und Gott will Dir DIE WAHRHEIT aufzeigen. Dazu musst Du allerdings die Lügen 

identifizieren können, damit Du weißt, wie Du sie mit der göttlichen Wahrheit 

loswirst. Aber wenn Du nicht weißt, welche Lügen Du glaubst, dann verstehst Du 

auch Deine Verletzungen nicht und welche ungelösten Probleme Du hast. 

 

Geh DER WAHRHEIT im Wort Gottes, der Bibel, auf den Grund. Dann hast Du das 

Gegenmittel gegen die schädliche Wurzel der Lüge tief in Deiner Seele. 

 

Dahin versucht Gott uns zu bringen. ER will, dass wir an die Wurzel unseres 

eigentlichen Problems gehen und nicht an der Oberfläche verharren. Und wenn Du 

Dich mit Ihm auf die Reise in Dein Inneres einlässt, dann versichere ich Dir, dass die 

göttliche Wahrheit Dich freimachen wird! 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


