
Die Bewältigung von Krisen – Teil 47 
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Die Überwindung der Angst – Teil 2 

 
Was Angst bewirkt 
 
Ängstliche Christen fürchten sich davor, allein und im Stich gelassen zu werden, obwohl Gott 
gesagt hat, dass Er Seine Kinder niemals verlassen wird. Gott verspricht, uns aus Seinem Reichtum 
mit allem versorgen, was wir benötigen. Aber all diese Wahrheiten gelangen nicht in die Köpfe von 
ängstlichen Christen. Sie sagen immer nur: „Aber was ist, wenn ...“ Und wenn ihnen etwas 
Schlechtes widerfährt, machen sie eine Katastrophe daraus, bis sie vor ihren eigenen 
Fanatasievorstellungen Angst bekommen. 

 
Diese Angst kann bei ihnen bewirken, dass sie Funktionsprobleme bekommen, weil sie aufgrund 
ihrer Angst aus jeder negativen Sache ein Drama machen. Ich habe Menschen kennen gelernt, die 
nicht mehr ihr Haus verlassen, um in unsere Gemeinde zu kommen, weil sie Angst vor der 
Menschenmenge haben. Und wenn ich höre, dass sie noch nicht einmal einkaufen gehen, weil sie 
fürchten, von irgendjemandem attackiert zu werden, weiß ich, dass ihre Angst so tief sitzt, dass sie 
unbedingt Hilfe brauchen. Sie gehen auch nicht ins Kino, weil sie sich fürchten, dass sie bei einem 
ausbrechenden Feuer wegen all der vielen Menschen nicht rechtzeitig zum Ausgang gelangen 
könnten. Und so können sie wegen ihrer Angst gar nicht richtig am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen. 

 
Aus Mangel an Glauben an den HERRN und an Sein Wort kann die Angst dafür sorgen, dass der 
Mensch zum Gefangenen seiner eigenen Fantasie-Gedankenwelt wird. Deshalb ist es wichtig, die 
Auswirkungen von Angst zu kennen. 

 
Sie kann bei uns Christen dazu führen, dass wir geistlich nicht mehr richtig funktionieren. Du 
kannst da an den Punkt gelangen, dass Du sagst: „Ich kann nicht mehr in die Gemeinde gehen, weil 
ich Angst habe“. Dann wird es höchste Zeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen; denn das ist nicht mehr 
normal. 

 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor langer Zeit mit einer Dame gesprochen habe, 
die das Haus nicht verlassen wollte, weil sie fürchtete, vergewaltigt zu werden. Sie ging nur in 
Begleitung ihres Mannes nach draußen. Sie ging allein nicht einkaufen und erst recht nicht auf 
Reisen. Ihr Zuhause war der einzige Ort, wo sie sich sicher fühlte, was aber so zu ihrem Gefängnis 
wurde. 

 
Ängstliche Menschen treffen Sicherheitsvorkehrungen jeglicher Art. Sie haben zum Beispiel 15 
Überwachungskameras im Haus, drei Wachhunde und Türen, die doppelt und dreifach verriegelt 
werden können usw. Daran merkt man, dass da etwas nicht stimmt und dass das sehr schädlich ist. 

 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=V1fp-WJWNNI 
5.April 2021 – Pastor Brandon Holthaus 

 
Die Ursachen der Angst 



 

• Was stimuliert die Angst? 

• Was führt dazu, dass wir in Panik geraten? 

• Was versetzt uns in Weltuntergangsstimmung? 

 
1. Eine falsche Perspektive der Realität 
 
Eine solch übertriebene Angst ist im biblischen Sinn eine Sünde, weil man sich da über die Zukunft 
Sorgen macht und dabei überhaupt nicht berücksichtigt, was Gott sagt, wie Er uns beschützt. Der 
Grund für diese Angst ist eine nicht-biblische Perspektive und eine unbiblische Aussicht auf die 
Zukunft. 

 
Angst ist generell von Zweifeln umschlungen. Das ist eine ernsthafte Brüskierung Gottes, weil 
dabei die verschiedenen Aspekte Gottes außer Acht gelassen werden. Da zweifelt man an: 

 

• Gottes Fürsorge 

• Seinen Schutz 

• Seine Allgegenwart 

• Seine Person 

• Seine Verheißungen 

• Seine Allwissenheit 

• Seine Vorhersehung 

 
und an all den Dingen, die Gott für Seine Kinder bewirkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird. 

 
Die Angst schneidet das alles ab, was Gott als Beleidigung empfindet. Ich sage hier nicht, dass 
ängstliche Christen das mit Absicht machen. Oft tun sie es, ohne dass es ihnen bewusst ist. Der 
Grund dafür ist ihre geistliche Unreife. 

 
Wahrscheinlich sind sie nicht genügend biblisch geschult worden, um all diese Dinge über Gott 
richtig zu verstehen. Deshalb überdeckt ihre Angst ihre Zukunftsaussichten. Angst sorgt beim 
Menschen für eine schiefe, verschwommene, getrübte und verblendete Perspektive über die 
Realität. 

 
Eine ängstliche christliche Person macht aus jeder Mücke einen Elefanten. Sie flippt bei jeder 
Kleinigkeit völlig aus und hat sich selbst nicht mehr unter Kontrolle. Sie verliert ständig die 
Fassung. Und da kann man nicht mehr von geistlicher Gesundheit reden. So etwas sollte bei 
Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus eigentlich nicht vorkommen. Das muss korrigiert 
werden. Diese falsche Wahrnehmung muss der Realität angepasst werden. 

 
Eine korrekte Wahrnehmung basiert auf Gottes Wort und Wahrheit. Doch vieles nehmen wir zum 
Beispiel als Bedrohung unserer Person, unserer Gesundheit und/oder unseres Arbeitsplatzes wahr. 

 
All dies zusammen erleben wir nun allerdings sehr real seit Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 
in unserer Gesellschaft. Darüber hinaus müssen wir hier in Amerika mitansehen, wie Menschen 
gerade versuchen, unsere Demokratie zu zerstören und diese in den Kommunismus zu führen. 
Dabei werden Gegner verfolgt und ruhig gestellt. Das kann man zu Recht als Bedrohung 
bezeichnen. 



 
Aber es gibt Menschen, die in allem und jedem eine Bedrohung sehen, wenn zum Beispiel der 
Postbote die Zeitung vor die Tür wirft. Viele Menschen haben Angst vor nicht realen Bedrohungen. 
Das rührt daher, weil ihre Denkweise nicht korrekt ist. 

 
2. Ungerechtigkeit 
 
Die zweite Ursache für Angst ist, dass uns in irgendeiner Form durch Menschen oder ein System 
Unrecht widerfahren ist, zum Beispiel in einer Ehe, am Arbeitsplatz oder einfach deshalb, weil wir 
Amerikaner sind. Da bekommt man Angst und will, dass die Bedrohung aufhört. 

 
3. Machtlosigkeit 
 

Seit Beginn der Corona-Krise hat die Welt viel Ungerechtigkeit erfahren. (Siehe dazu: 

https://vimeo.com/569441209). Wir sprechen hier nicht von sozialer Ungerechtigkeit, 

sondern von einer realen Ungerechtigkeit, bei der sich politische Gesetzgeber und 

der oberste Gerichtshof nicht einmal mehr an die eigenen Gesetze, Verordnungen 

und an die Verfassung halten und sogar noch versuchen, sie völlig zu vernichten. 
 

Das ist wirklich schrecklich, und damit geht zweifellos viel Ungerechtigkeit einher. 

Und wenn es keine Möglichkeit gibt, diese Ungerechtigkeit zu stoppen, dann fühlen 

sich die Menschen machtlos. 
 

Somit ist Machtlosigkeit eine weitere Ursache für Angst. Wenn man einer Person 

eine schlechte Nachricht übermittelt und sie nichts dagegen unternehmen kann, 

dann fühlt sie sich machtlos, was bei ihr große Angst auslöst. 
 

Inzwischen gibt es eine Menge Dinge auf der Welt, welche Dich und mich schlicht 

und ergreifend völlig machtlos machen. Aber was wir, die Jüngerinnen und Jünger 

von Jesus Christus, in den Situationen, in denen wir völlig machtlos sind, tun sollen, 

ist, dass wir uns im Gebet an den dreieinen Gott der Bibel wenden, weil Er 

allmächtig ist.   
 

Es gibt allerdings Christen, die das Ganze nicht in der angemessenen Perspektive 

sehen, was gerade auf der Welt passiert und daraus eine Katastrophe kreieren, die 

Dinge also schlimmer machen als sie tatsächlich sind. Sie machen aus einem Ereignis 

vom Härtegrad 3 ein Ereignis vom Härtegrad 10. Das ist der Grund, warum sie dann 

schon bei der geringsten Kleinigkeit völlig ausrasten. 
 

Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass diese Menschen Angst haben. Die Angst 

erzeugt eine Menge Dinge in ihren Köpfen, die sich in der Realität gar nicht 

abspielen. So haben diese Menschen das Gefühl, als würde ihnen jeden Moment der 

Himmel auf den Kopf fallen und die Welt würde untergehen. 
 

Oft ist die Ursache für diese übertriebene Angst – wie bereits angemerkt – die 



schlimmen Erfahrungen, welche diese Menschen in ihrem Leben gemacht haben 

und die bei ihnen ein Trauma ausgelöst haben. Um nicht erneut verletzt zu werden, 

isolieren sie sich und haben das Gefühl, sich ständig vor allem und jedem schützen 

zu müssen. So kommt es, dass bei ihnen viele Dinge durcheinander geraten. 
 

Deshalb ist es so wichtig, alles, was auf der Welt geschieht und was uns selbst 

widerfährt, unter der Linse der Bibel zu betrachten und sich dabei nicht auf unsere 

Gefühle und auf die persönliche Wahrnehmung zu verlassen und danach zu 

beurteilen. Dadurch gelangen wir zur Wahrheit und zur eigentlichen Realität in den 

jeweiligen Situationen. Nur auf diese Weise erfahren wir, was wirklich auf der Welt 

geschieht. Und das verhindert, dass wir in die Irre geführt werden, auch nicht von 

unseren Gefühlen und/oder irgendeinem möglichen Trauma. Ansonsten werden wir 

immer überreagieren und Angst bekommen. 
 
 
 

4. Einsamkeit 
 

Viele Christen fühlen sich in der Corona-Krise einsam und im Stich gelassen, ähnlich 

wie es dem Propheten Elia erging. Das kann jedem von uns passieren. 
 

1.Könige Kapitel 19, Verse 1-4 + 14- 

1 Als nun Ahab der Isebel alles mitteilte, was Elia getan, und vor allem, wie er alle 

(heidnischen) Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte, 2 da schickte Isebel 

einen Boten an Elia und ließ ihm sagen: »Die Götter sollen mich jetzt und künftig 

strafen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit deinem Leben ebenso verfahre, 

wie du mit dem Leben eines jeden von ihnen verfahren bist!« 3 Da geriet er in 

Furcht und machte sich schnell auf den Weg, um sein Leben zu retten. Als er dann 

nach Beerseba, das schon zu Juda gehört, gekommen war, ließ er seinen Diener 

dort zurück; 4 er selbst aber ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein; dort 

angekommen, setzte er sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er 

sich den Tod und betete: »Es ist genug! Nimm nunmehr, HERR, mein Leben hin, 

denn ich bin nicht besser als meine Väter.«  14 Er antwortete: »Ich habe für den 

HERRN, den Gott der Heerscharen, unerschrocken geeifert; denn die Israeliten 

haben Deinen Bund verlassen, Deine Altäre niedergerissen und Deine Propheten 

mit dem Schwert getötet; ich allein bin übriggeblieben, und nun trachten sie auch 

mir nach dem Leben.« 
 

Elia dachte, er sei der einzige Gläubige, der übrig geblieben war. Aber Gott sagte zu 

ihm: 
 

1.Könige Kapitel 19, Vers 18 

18 „Doch will ICH in Israel siebentausend (Männer) übriglassen: Alle, deren Knie 

sich vor dem Baal nicht gebeugt haben, und alle, deren Mund ihn (sein Götzenbild) 



nicht geküsst hat.“ 
 

Gott musste Seinen Propheten Elia erst wieder in die Realität zurückbringen, damit 

er wieder effektiv für Ihn tätig sein konnte. 
 

Wenn wir uns also in die Isolation begeben und uns von den Menschen 

zurückziehen, kann es passieren, dass wir anfangen, unsere Realitätswahrnehmung 

zu verlieren und dadurch nicht mehr normal denken. Aber Gott hat uns dazu 

erschaffen, dass wir zu unseren Mitmenschen Kontakt pflegen. Das sollen vor allem 

die Gläubigen im Leib Christi tun. Sie sollen so viel wie möglich miteinander 

kommunizieren und sich austauschen. Das sorgt dafür, dass wir in der Realität 

verbleiben und dass wir die Geschehnisse auf der Welt richtig wahrnehmen. 
 

Doch die Ausgangssperren, die während der Corona-Krise verhängt wurden, hatten 

psychologische Auswirkungen auf die Menschen, ganz besonders was ihre 

Wahrnehmung der Ereignisse betrifft. Dadurch haben sie die Geschehnisse als viel 

gefährlicher, unheilvoller und bedrohlicher angesehen, als sie in Wirklichkeit waren. 

Das hat ihre Angst noch gesteigert, weil sie die Realität selbst schon als Bedrohung 

betrachtet haben. Sie hatten das Gefühl, vollständig im Stich gelassen worden zu 

sein und dachten, diesen Kampf nun allein ausfechten zu müssen. Und das erzeugt 

natürlich Angst. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


