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Die Aspekte der Angst – Teil 2 

 
Vergebliche Maßnahmen gegen die Angst 
 
Als Erstes wollen wir über die Maßnahmen gegen die Angst sprechen, die NICHT funktionieren. 

Denn letztendlich bestimmt die Art, wie Du denkst und das, was Du glaubst, Deine Angst. 

 
In der Tat gibt es Mechanismen, um die Anflüge von Angst zu mildern. Doch sie lösen nicht das 

eigentliche Problem, sondern verschaffen uns lediglich kurzfristig ein gutes Gefühl. Um die Angst 

für immer loszuwerden, müssen wir unser Glaubenssystem ändern. 

 

Hoheslied Kapitel 2, Vers 15 
Fangt uns die Füchse, DIE KLEINEN FÜCHSE, die Weinbergverwüster! Unsere Reben 
stehen ja in Blüte! 
 
Wir wollen nun mit den „kleinen Füchsen“ beginnen - mit den Auslösern der Angst -, die sozusagen 

in unser Leben einfallen. Es gilt, sie zu identifizieren. Wir können auf das, was uns widerfährt, 

körperlich, emotional und geistig verdreht reagieren. 

 
Körperlich kann sich das so auswirken, dass wir uns im Brustbereich unwohl fühlen oder 

Schmerzen in der Herzgegend bekommen, so dass wir denken,  dass wir jeden Moment einen 

Herzanfall bekommen. Es können auch Herzrhythmusstörungen auftreten, was sich durch Zittern, 

Schütteln, Kurzatmigkeit, Schwierigkeiten beim Luftholen zeigen kann. Die Angstzustände fangen 

an mit:   

 

• Verspannten Muskeln 

• Kopfschmerzen 

• Einem steifen Nacken 

• Übelkeit 

• Magenschmerzen 

 

Verängstige Menschen fühlen sich regelrecht krank. 

 

Andere reagieren auf die „kleinen Füchse“ mit: 

 

• Benommenheit 

• Ohnmacht 

• Schwächeanfällen 



• Hitzewallungen 

• Schüttelfrost 

• Schluckbeschwerden 

• Verstopfung 

• Mundtrockenheit 

 

Es ist zwar hilfreich, ständig eine Flasche Wasser mit sich herumzutragen, wenn man 

Mundtrockenheit hat, aber dadurch haben wir die „kleinen Füchse“, die solche 

körperlichen Angst-Reaktionen auslösen, nicht gefangen. 

 

Um dies tun zu können, müssen wir damit beginnen, uns zu fragen: „Wovor  fürchten 

wir uns?“ Dazu sollten wir den Unterschied zwischen Angst und Furcht kennen. 

Angst haben wir, wenn wir unvermittelt in eine gefährliche  Situation geraten und 

Furcht haben wir vor etwas, was noch in der Zukunft liegt und eventuell geschehen 

KÖNNTE. Deshalb die entscheidende Frage: „Wovor fürchten wir uns?“, denn zeitlich 

vor der Angst kommt die Furcht. 

 

Wenn wir uns Gedanken um die Zukunft machen, können wir uns völlig unrealstische 

Vorstellungen machen, was uns selbst, unsere Kinder, unsere Existenz und was auch 

immer bedrohen könnte. Dann überfällt uns das Gefühl, dass wenn diese Dinge 

eintreten, wir sie gar nicht bewältigen könnten und dass sie uns ruinieren würden. 

Und dann denken wir: „Das wird mein Leben zerstören, und es wird nie mehr so sein 

wie zuvor!“ 

 

Diese verzerrte Denkart kommt durch unsere Furcht zustande und dadurch wird man 

kurzsichtig. Da hat man nicht mehr die breitere Perspektive und wird übertrieben 

emotional. Wenn wir uns in diesem Zustand befinden, kann uns auch kein Mensch 

mehr beruhigen. All das kann für uns zu einem Desaster werden! 

 

Säkulare und biblische Berater bezeichnen diesen Zustand gleichermaßen als 

„Bedrohungsbezogenes Denken“. Darunter versteht man, dass die Realität wegen 

einer vermeintlichen Bedrohung völlig verzerrt beurteilt wird. 

 

Die Bedrohungen von Seiten der Regierung sind seit Beginn der Corona-Krise 

unbestritten vorhanden; aber jetzt jedes Mal zu denken, wenn Du das Haus verlässt, 

dass Dir da etwas Schreckliches widerfahren wird, ist völlig unangebracht. Dadurch 

entsteht Kontroll-Zwang und das Bedürfnis, sich von allem und jedem 

zurückzuziehen. Dabei werden alle möglichen Mechanismen angewandt, mit denen 

man sich eine gewisse Zeit lang wohlfühlt. Aber diese helfen nur kurzzeitig, weil das 

eigentliche Problem nicht sachgemäß angegangen wird. Diese Methoden dienen 

lediglich zur momentanen Beruhigung. Doch dadurch verändert sich nicht die 

verzerrte Denkart der Betroffenen. 



 

Wie kann Angst reduziert werden? 

 

Jedenfalls nicht unter einem Kontroll-Zwang. Dazu einige Fakten: 

 

1. 

In Wahrheit haben wir überhaupt keine Kontrolle über unser Leben. Wir können 

zwar unser Verhalten und unsere Reaktionen auf Umstände kontrollieren, doch nicht 

die Dinge, die um uns herum geschehen. Wir haben keine Kontrolle darüber, was die 

Regierung macht, wie sich unser Nachbar verhält, und wir wissen nicht, was unsere 

Kinder in der Schule erleben. Und es gibt eine Menge weiterer Dinge, die sich völlig 

außerhalb unserer Kontrolle befinden.   

 

Das ist sehr beunruhigend für eine Person, die danach trachtet, alles und jeden zu 

kontrollieren, um ihre Angst zu reduzieren. Selbstverständlich gilt das auch für die 

Zukunft. Natürlich kann man gewisse Dinge planen; aber meistens kommt es anders 

als man denkt. Es ist zwar richtig, sich auf gewisse Umstände vorzubereiten; doch 

dabei muss man sich fragen: „Wie viel Kontrolle kann ich da wirklich ausüben?“ Nicht 

wirklich viel; dieser Wahrheit müssen wir uns bewusst sein. 

 

Als Christen wissen wir, dass der dreieine Gott der Bibel als Einziger alles und jeden 

unter Seiner Kontrolle hat und dass wir Ihm dabei zu 100 % vertrauen können. 

Deshalb können wir Ihm getrost alle Dinge und Menschen übergeben, die unser 

Leben beeinflussen und ebenso die Vorsorge für unsere Zukunft. Denn ER ALLEIN hat 

die Fähigkeiten, um kontrollieren zu können: 

 

• Die Menschen 

• Die Umwelt 

• Die Zukunft 

 

und unendlich viel mehr. Deshalb sollte sich im Grunde jeder Mensch dafür 

entscheiden, Ihm diese Kontrolle zu übergeben und zu überlassen. 

 

Aber viele Menschen sind so tief in ihrer Angst verwurzelt, dass es ihnen unfassbar 

schwer fällt, die Kontrolle abzugeben. Selbst wenn man ihnen erklärt, warum es 

unerlässlich ist, sie Gott zu überlassen, denken sie, dass dann alles drunter und 

drüber gehen würde. Hier liegt ein theologisches Problem vor. 

 

Wenn diese Menschen selbst versuchen wollen, die Geschehnisse zu kontrollieren 

und die Kontrolle nicht an Gott abgeben wollen, beginnen sie irgendwann, wenn die 

Ereignisse auf der Welt immer chaotischer werden, zu verstehen, dass all ihre 

Bemühungen illusorisch waren. Wenn ihnen das bewusst wird, wenden sie sich 



früher oder später an Gott und überlassen Ihm die Kontrolle. Das ist also eine reine 

Glaubenssache. 

 

Glaubst Du, dass Gott für Dich alles, was in Dein Leben hineinkommt, zu Deinem 

Besten lenken wird? Wenn ja, ist das gut; denn das wird Deine Angst verschwinden 

lassen. Dann weißt Du, dass Er die Last von Deinen Schultern nimmt. 

Dementsprechend schreibt Petrus: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 5, Verse 6-7 

6 Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er euch zu Seiner Zeit 

erhöhe! 7 Alle eure Sorge werft auf Ihn, denn Er sorgt für euch! 

 

2. 

Der Kontroll-Freak zieht aus seinem Verhalten einen gewissen Nutzen. Obwohl seine 

Kontrolle illusorisch ist, verschafft sie ihm eine kurzzeitige  Erleichterung. 

 

Es mag verrückt klingen, aber es gibt Menschen, die einen regelrechten Putz-Fimmel 

entwickeln. Ihr Zuhause ist stets blitzblank, alles steht an seinem Platz, und da darf 

auch nicht das Geringste in Unordnung geraten. Während sie ihre Wohnung 2-3 Mal 

am Tag vollständig reinigen, flaut ihre Angst ab. Dadurch haben sie einen Grund, 

nicht nach draußen gehen zu müssen. Denn was da geschieht, darüber haben sie ja 

keine Kontrolle. Dafür üben sie eine peinlich genaue Kontrolle bei allem aus, was 

daheim bei ihnen vor sich geht. 

 

Aber auch dieses Verhalten ist illusorisch. Das verschafft ihnen lediglich ein gutes 

Gefühl. Doch was ist, wenn ihre Kinder in der Wohnung toben und alles 

durcheinander bringen? Dann haben sie wieder das Gefühl, die Kontrolle zu 

verlieren. Deshalb wollen sie nicht, dass ihre Kinder drinnen spielen. 

 

Die Folge davon wird wahrscheinlich sein, dass die Kinder, sobald sie erwachsen sind, 

so schnell wie möglich ausziehen werden, weil sie diesen Kontroll-Zwang nicht mehr 

länger miterleben wollen. 

 

Solch ein Kontroll-Zwang ist ebenfalls illusorisch, weil dadurch nicht die Angst 

besiegt werden kann. Das kann nur für eine gewisse Zeit funktionieren und löst nicht 

das Problem. 

 

Das Folgende stammt aus dem Buch von Dr. David Clark und Dr. Aaron Beck  mit dem 

Titel „Ängste bewältigen - ein Übungsbuch: Lösungen aus der Kognitiven 

Verhaltenstherapie“. Die beiden Autoren haben darin aufgelistet, was Menschen für 

gewöhnlich tun, um zu versuchen, sich von ihrer Angst zu befreien, was natürlich nur 

zeitweilig hilft, aber niemals das eigentliche Problem löst. Wir werden diese Liste 



jetzt durchgehen. Dabei solltest Du Dich fragen „Mache ich irgendetwas davon?“ 

 

Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir die „kleinen Füchse“ identifizieren 

wollen. Nun geht es darum, wie Menschen sich zeitweilige Hilfe verschaffen, um ihre 

Angst loszuwerden, wobei diese Methoden das eigentliche Problem NICHT lösen. 

 

1. Körperliche Entspannung 

 

Da gibt es zum Beispiel Muskelentspannungs-Techniken und die Methode des 

kontrollierten Atmens. Wir Christen sollten ganz besonders vorsichtig sein, 

kontrolliertes Atmen zu praktizieren, weil dies ein Ritual im Hinduismus ist. In 

Wahrheit geht es darum, den menschlichen Geist leer zu machen und ihn für die 

Dämonen zu öffnen. Solche Methoden sind ebenso geistlich gefährlich wie die 

Selbstzentrierung, Yoga und andere esoterische Übungen. 

 

Muskelentspannungs-Techniken vermitteln uns zwar momentan ein gutes Gefühl, 

aber das hält nicht lange an. Denn Körperentspannung beeinflusst nicht die Art und 

Weise, wie wir denken. 

 

2. Beängstigende Situationen meiden 

 

Wir können zwar Situationen, die uns ängstigen, meiden, was uns irgendwie das 

Gefühl verschafft, wir hätten alles unter Kontrolle; aber auch das löst das eigentliche 

Problem nicht. 

 

3. Flucht 

 

Du kannst natürlich, nachdem Du einen Raum betreten hast und plötzlich  

Angstgefühle aufkommen, aus dieser Situation herausgehen, indem Du den Raum 

wieder verlässt. Aber das wird nicht immer möglich sein und löst ebenfalls nicht das 

Problem. 

 

4. Medikamente 

 

Du kannst Dir von Deinem Arzt Medikamente verschreiben lassen. Manchmal helfen 

sie sogar ein Stück weit, Deine Angst zu reduzieren. Doch sie sorgen nicht dafür, dass 

sich Deine Denkart ändert. Nichts gegen Medikamente; aber  was das verzerrte 

Denken anbelangt, wird dieses dadurch nur zugedeckt. Du magst Dich mit diesen 

Tabletten besser fühlen; doch Deine falsche Denkweise bleibt dabei unverändert. 

 

 

5. Rückversicherung 



 

Gott sagt uns in Seinem Wort, dass es gut ist, sich immer wieder Unterstützung vom 

Ehepartner, einem Familienmitglied oder von Freunden zu holen. Doch wenn Du 

Dich nur deshalb an sie wendest, um Dir von ihnen eine Rückversicherung zu holen, 

dass bei Dir alles in Ordnung ist, dann beruhigt Dich das nur kurzzeitig. Denn all diese 

Menschen besitzen gar nicht die notwendigen Fähigkeiten, um Dir zu sagen, dass 

und weshalb Du falsch denkst. Sie können Dir auch nicht aufzeigen, wie Du diese 

falsche Denkart stoppen kannst. 

 

Alles, was sie vermögen ist, Dir den Rücken zu streicheln, Dich in den Arm zu 

nehmen und Dir zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber das hilft Dir, langfristig 

gesehen, nicht weiter. 

 

6. Gewohnheitsrituale 

 

Es fängt damit an, dass man alles doppelt und dreifach überprüft, sich immer wieder 

die Hände wäscht, Gegenstände nachzählt, nachschaut, ob man das Licht tatsächlich 

ausgemacht hat und ob die Türen wirklich abgeschlossen sind. Dadurch fühlen sich 

verängstigte Menschen besser; aber das löst ebenfalls nicht ihr Problem. 

 

7. Dauerbeschäftigung 

 

Verängstigte Menschen lenken sich mit Aktivitäten ab. Sie sind ständig beschäftigt, 

wodurch sie ihr Angstgefühl unterdrücken, aber niemals voll und ganz verlieren. 

 

8. Abhängigkeiten 

 

Alkohol und Drogen mögen dem Verängstigten zunächst gute Gefühle vermitteln 

und ihnen zeitweilig ihre Angst nehmen. Doch sie machen abhängig, so dass sich ihre 

Probleme nur noch vergrößern, weil sich ihr Wesen dadurch verändert, so dass sie: 

 

• Weinerlich 

• Übersensibel 

• Aggressiv 

• Hektisch 

• In sich gekehrt 

 

werden können. 

 

Manche machen sich auch vom Internet abhängig, werden spielsüchtig oder fangen 

an, übermäßig viel zu essen. Einige schauen den ganzen Tag nur Fernsehen und 

suchen nach anderen Dingen, die sie von ihrer Angst ablenken. 



 

Als Nächstes werden wir uns anschauen, was uns wirklich vollständig von unseren 

Ängsten befreit. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


