
Die Bewältigung von Krisen – Teil 48 

 
Die Überwindung der Angst – Teil 3 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=V1fp-WJWNNI 
5.April 2021 – Pastor Brandon Holthaus 

 
Die Ursachen der Angst – Teil 2 

 
5. Ablehnung 
 
Neben einer falschen Perspektive von der Realität, Ungerechtigkeit, Machtlosigkeit und Einsamkeit 

ist Ablehnung eine weitere Ursache von Angst. 
 
Inzwischen werden in unserer Gesellschaft Christen, ihre Werte, ihre Moralvorstellungen und alles, 

was ihnen in ihrem Glaubensleben lieb und teuer ist, abgelehnt. 
 
Auch wenn wir das noch nicht im großem Umfang erfahren haben, gibt es doch viele Menschen, die 

Ablehnung in einem anderen Zusammenhang erlebt haben, wie zum Beispiel von den eigenen 

Eltern, von einem Lehrer, einem Trainer, einem Ehepartner usw. und die sich sogar deswegen 

schämen und die bei ihnen Angst ausgelöst hat. 
 
Wenn sie nun auch noch von der Gesellschaft abgelehnt werden, dann reißt die alte Wunde in ihrem 

Inneren wieder auf, was sie dadurch spüren, dass sie erneut extrem große Angst bekommen, was 

außerordentlich schädlich für ihren menschlichen Geist ist. 
 
6. Verlust 
 
Angesichts der „Neuen Normalität“, die mit einer digitalen Währung einhergehen soll, haben viele 

Menschen Angst, ihr Geld zu verlieren. Sie fürchten, dass dadurch das ganze Finanzsystem 

zusammenbrechen könnte. 
 
In dieser Corona-Krise fürchten sie darüber hinaus, dass von ihnen geliebte Menschen sterben 

und/oder dass sie selbst ihre Gesundheit oder ihr Leben verlieren könnten. Sie haben Angst, ihre 

Sicherheit zu verlieren. 
 
Aber wo finden wir Sicherheit? Der Mensch findet seine Sicherheit in Jesus Christus. In vielen 

Fällen sieht man bei Christen, dass Angst mit Glaubensmangel verbunden ist. 
 

• Kann Gott für Dich sorgen? JA. 
• Vermag Gott Dich zu beschützen? JA. 

Glaubensmangel kann man durch die göttliche Wahrheit ersetzen. 

 

Frage Dich einmal, was Du fürchtest zu verlieren. Und mach Dir dann bewusst, dass 

alles, was Du verlierst, von Gott wieder ersetzt werden kann. Und Er kann das 

beschützen, was zu Dir gehört. 

 



Verlustängste können im Zusammenhang stehen mit: 

 

• Sicherheit 

• Geld 

 

Ist dies der Fall, dann entwickelt sich der Mensch zu einem wahren Kontroll-Freak. Er 

befürchtet, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Und wenn er jetzt sieht, wie  

sein eigenes Land und die ganze Welt sich im Chaos befinden, kommt er aus seiner 

Angst nicht mehr heraus. Deshalb versucht er, sein unmittelbaren Umfeld zu 

kontrollieren. Doch das gelingt ihm natürlich nicht immer. 

 

7. Perfektionismus 
 
Wir müssen in der Realität dieser gefallenen Welt leben. Und sie ist nicht perfekt. 

Wenn nun unser Leben nicht in sicheren Bahnen verläuft, so wie wir uns das 

erträumt und in unseren Köpfen vorgestellt haben, dann bekommen wir Angst und 

sagen uns: „Ich hatte mir doch so schöne Pläne gemacht. Ich wollte meinen eigenen 

Laden haben, und nun ist alles verloren. Ich wollte nicht, dass das passiert, und ich 

kann nichts dagegen tun.“ 

 

In ihrer Angst haben sie nur noch eine Schwarz-Weiß-Vorstellung. Entweder soll alles 

perfekt funktionieren, oder sie haben das Empfinden, dass rein gar nichts klappt. 

Doch in dieser unvollkommenen Welt läuft niemals alles glatt.  Da sie selbst nicht die 

Fähigkeit haben, in dieser Realität das Gute und das Schlechte optimal 

auszubalancieren, leben sie in ständiger Angst. Schlussendlich werden sie zu 

regelrechten Schwarzmalern. 

 

8. Autoritäten 
 
Es geht hier nicht um die Frage, ob eine Autorität gut oder schlecht ist, sondern um 

Menschen, die generell Probleme mit jeder Autorität haben, die sie als schlecht, 

schädlich, negativ oder gottlos verurteilen. Das tun sie, weil sie in Wirklichkeit Angst 

davor haben. Das kommt daher, weil sie eine falsche Wahrnehmung von Autorität 

haben. 

 

Da natürlich keine menschliche Autorität vollkommen ist, halten sie jede Form von 

Autorität für schlecht oder schädlich usw. Da haben sie natürlich ein Riesen-

Problem, denn überall auf der Welt gibt es Autorität. 

 

So kommt es, dass sie ständig ihren Arbeitsplatz wechseln, weil sie denken, der 

nächste Chef würde besser oder gar perfekt sein. Schließlich finden sie heraus, dass 

es gar nicht der Chef ist, mit dem sie Probleme haben, sondern dass es die Autorität 



schlechthin ist, die sie nicht ertragen können. 

 

Der Grund dafür ist, dass sie nicht als minderwertig gelten, sondern mit dem Chef 

auf der gleichen Stufe stehen wollen, um dieselbe Autorität zu haben wie er. Ihnen 

ist nicht bewusst, dass es zumeist an ihnen selbst liegt, dass sie ein Problem mit 

Autorität haben. 

 

Ihnen ist nicht klar, dass es gute und schlechte Autorität gibt und dass jede Autorität 

von Gott kommt. Wenn wir Christen in eine Situation kommen, in der wir dieser 

Autorität nicht entfliehen können, müssen wir sie akzeptieren, es sei denn sie fordert 

etwas von uns, das gegen die Heilige Schrift verstößt. Solange dies nicht der Fall ist, 

will Gott, dass wir unter dieser Autorität stehen, sofern wir ihr nicht entgehen 

können. Dann gibt es aber auch keinen Grund dafür, vor ihr Angst zu haben. 

 

Du wirst die Persönlichkeit oder das Wesen der Autorität vielleicht nicht mögen, 

aber das ist für Christen kein Grund, ihr zu entfliehen. Aber leider haben viele 

schlechte Erfahrungen mit irgendeiner Autorität gemacht, so dass ihnen jetzt jede 

Autorität Angst einflößt. Deshalb wandern sie von Job zu Job. 

 

9. Menschenansammlungen 
 
Es mag seltsam klingen, aber es gibt Menschen, die noch nicht einmal in ein 

Restaurant, ins Kino oder in eine Kirche gehen. Einige wollen überhaupt nicht nach 

draußen gehen, weil sie fürchten, sonst wegen der vielen Menschen, die dort sind, 

Panik-Attacken zu bekommen. Somit haben sie Angst vor ihrer eigenen Angst. 

 

Sie versuchen darüber hinaus, allen Unannehmlichkeiten auszuweichen. Doch das 

können sie nicht, weil diese nun einmal Teil unseres Lebens in dieser gefallenen Welt 

sind. 

 

10. Biologie 
 
In diesem Fall ist die Bio-Chemie im Gehirn nicht in Ordnung. Menschen, die davon 

betroffen sind, nehmen die Dinge in ihrem Umfeld nicht nur falsch wahr, sondern 

können diese Falschwahrnehmungen auch nicht kontrollieren. Und das erzeugt bei 

ihnen Angstzustände. Da sollten sie unbedingt einen Facharzt und/oder einen 

Psychiater aufsuchen, der ihnen die entsprechende medizinische Behandlung 

verordnen kann. Ich hatte schon viele Menschen mit diesen Problemen in meiner 

Beratung, mit denen ich aus diesen Gründen nicht weiterkam, weil ich kein Arzt bin.   

 

Angstzustände können auch Schilddrüsen-Probleme zur Ursache haben oder daran 

liegen, dass etwas mit dem Blutzucker nicht stimmt. 



 

Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VvShzlZs74&list=PLlvzikYtsFA5vLiZwM4dS6x9a

Q5KtORVg&index=26 

26.April 2021 – Pastor Brandon Hothaus 

 

Die Aspekte der Angst – Teil 1 
 
Hier geht es darum, die „Füchse“ zu identifizieren und zu fangen. Dabei beziehe ich 

mich auf folgenden Vers im Hohelied von König Salomo: 

 
Hoheslied Kapitel 2, Vers 15 
Fangt uns die Füchse, DIE KLEINEN FÜCHSE, die Weinbergverwüster! Unsere Reben 
stehen ja in Blüte! 
 
In Hoheslied ist von der Beziehung zwischen der Shulammitin, die aus Shulem 

stammt, und Salomo die Rede. Ganz offensichtlich stört etwas ihre zärtliche Liebe 

füreinander, und dafür stehen hier „die kleinen Füchse“, welche den Weinberg 

ruinieren und die Reben stehlen. 

 

Diese „kleinen Füchse“ sind eine Versinnbildlichung für verschiedene Aspekte, die 

unsere Beziehung schädigen. Dies dürfen wir nicht zulassen, weil diese „kleinen 

Füchse“, was das Thema Angst anbelangt, äußerlich und innerlich auf uns einwirken 

und uns negativ beeinflussen. Deshalb müssen wir, die Braut von Jesus Christus, sie 

identifizieren und einfangen. 

 

Wir dürfen es nicht zulassen, dass die „kleinen Füchse“ bei uns Angstzustände 

auslösen. Wir müssen sie aufhalten, bevor das beginnt. Doch zunächst gilt es, sie zu 

identifizieren. 

 

Wenn ich die biblische Sprache verwende, habe ich das Konzept eines Wachturms 

vor Augen. Dabei stell Dir vor, dass Du Dich in diesem Wachturm befindest. Um Dich 

herum ist ein Weinberg, für den Du verantwortlich bist. Du bist darauf bedacht, dass 

keine Kriechtiere hineinkommen, die ihn ruinieren könnten, so wie die „kleinen 

Füchse“. Diese gilt es aufzuspüren, wenn sie versuchen, in den Weinberg einzufallen. 

 

Dasselbe gilt auch für unsere Angst. Da lassen wir Dinge in unser Leben hinein, die 

uns lahm legen. Nun gilt es die Auslöser zu identifizieren, aber eigentlich wollen wir 

die Wahrheit darüber herausfinden, wie wir denken. Denn der Grund, weshalb es 

Angst-Auslöser gibt, ist der, weil wir falsch denken. Wir haben ja bereits in 

vorherigen Teilen erwähnt, dass wir manchmal dazu neigen, aus einer Mücke einen 

Elefanten zu machen und dergleichen. 



 

Wir wollen aber sicherstellen, dass wir die Angst-Auslöser identifizieren und 

herausfinden, wie wir diese „kleinen Füchse“ fangen können. 

 

Als Nächstes wollen wir über die Gegenmaßnahmen sprechen, die wir für 

gewöhnlich ergreifen, wenn diese „kleinen Füchse“ in unserem Leben in Erscheinung 

treten und wir daraufhin eine Angst-Attacke erleben oder die zumindest Furcht in 

uns auslösen. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


