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Nun wollen wir unser Angst-Profil näher betrachten. Das könnte für Dich sehr bedeutsam sein, 

damit Du weißt, wie Du mit Deiner Angst umgehen kannst. 

 
1. 
Zuerst müssen wir wissen, was bei uns Angst auslöst. Dazu solltest Du Dir  die entsprechenden 

Situationen in Deinem Leben vor Augen führen, in denen Du Angst hattest und Dich daran erinnern, 

was für Gedanken Dir dabei gekommen sind und welche Fantasie-Vorstellungen und Empfindungen 

Du dabei hattest. Welche Erwartungen haben diese Dinge in Deinem Leben ausgelöst? 

 
2. 
Als Nächstes solltest Du überprüfen, was in Dir vorgeht, wenn Du in eine für Dich bedrohliche 

Situation gerätst, wie zum Beispiel eine Menschenmenge, die Begegnung mit einer bestimmten 

Person usw. 

 
3. 
Dann solltest Du die Bedrohung oder Gefahr, die Du in solchen Situationen  empfindest, realistisch 

bewerten. Ist es angemessen, darauf körperlich so drastisch zu reagieren und Dir dabei regelrechte 

Katastrophen auszumalen? Der Grund, weshalb Du diese Nachforschung machen solltest, ist der, 

weil verängstigte Personen völlig unrealistische und völlig übertriebene Erwartungen bezüglich 

einer möglichen oder vielleicht nur scheinbaren Bedrohung oder Gefahr haben. Das rührt daher, 

weil sie befürchten: 

 

• Die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren 

• Sterben zu müssen 

• In Verlegenheit zu geraten 

• Vom Ehepartner verlassen zu werden 

• Von den eigenen Kindern verachtet zu werden 

 

Doch das sind alles nur Einbildungen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach  niemals 

realisieren werden. Verängstige Menschen fürchten sich vor ihren eigenen 

Angstgefühlen und vermeiden alles, was diese auslösen könnte. 



 

Wenn dies bei Dir der Fall ist, dann solltest Du bei allem, was Dir Angst einjagt, Deine 

Gedankenprozesse und Dein Glaubenssystem überprüfen. Bedenke dabei, dass alle 

Menschen an irgendeinem Punkt Angst bekommen. Es kommt aber darauf an, wie 

sie damit umgehen. Wenn Du dabei nicht korrekt denkst, wirst Du zu 

Übertreibungen neigen. 

 

Bedenke, dass es völlig normal ist, dass wir in dieser gefallenen Welt Prüfungen und 

Bedrängnissen ausgesetzt sind. Dieses Leben hier auf dieser gegenwärtigen Erde ist 

kein Ponyhof, und es wird immer härter, je näher wir der Entrückung kommen. Da 

hat man stets seine Höhen und Tiefen. Und man muss auch mal Hiebe und 

Verletzungen einstecken. 

 

Trotz aller technischen Errungenschaften wird das Leben in dieser Welt 

merkwürdigerweise immer stressiger, und es läuft nicht mehr alles so glatt und 

gleichmäßig ab wie früher. Das Leben ist auch nie völlig stressfrei, und wir haben 

auch immer mit ein wenig Angst zu kämpfen. Dabei spreche ich nicht von der Angst, 

sich unbiblisch zu verhalten oder sich Sorgen darüber zu machen, dass man sündigen 

könnte. 

 

Wir sollten uns bewusst sein, dass Gott alles unter Kontrolle hat und darüber klar 

sein, dass im Leben auf dieser gefallenen Erde eben nicht alles glatt und gleichmäßig 

verläuft. Und da das Chaos, je mehr wir uns der Entrückung näher, immer größer 

wird, ist ein gewisses Maß an Angst berechtigt. Wir sollten sie aber nicht überhand 

nehmen lassen, so dass sie die Kontrolle über uns gewinnt. Denn dann können wir 

nicht mehr richtig funktionieren, und die Angst beginnt damit, unsere Freiheit immer 

mehr einzuschränken. Sehen wir also zu, dass wir uns nicht von der Angst gefangen 

nehmen lassen. 

 

Wir alle sind in diesen letzten Tagen vor der Entrückung nervös, beunruhigt, und wir 

fürchten uns ein wenig davor, was wir alles noch durchmachen müssen, bis Jesus 

Christus uns zu Sich holt. Das ist völlig normal in dieser Zeit. Wenn wir die Dinge 

richtig eingeordnet haben, geht es darum, wie wir darauf reagieren. 

 

Wir sollten dabei selbstkritisch sein, auch wenn uns das nicht gefällt. Wir brauchen 

uns dabei nicht hilflos zu fühlen und schwierigen Situationen und Gesprächen nicht 

auszuweichen, denn das wäre kein biblisches Verhalten. Wir sollen uns der 

jeweiligen Situation stellen. Und dazu bekommen wir auch die nötigen Werkzeuge 

von Gott in die Hand. 

 

Es ist manchmal zu beobachten, dass die Angehörigen der Generation_Y durchweg 

Sicherheitsräume brauchen, damit sie ihren Stress abbauen und Andere ihnen nichts 



anhaben können. Sie fühlen sich hilflos und suchen ihre Sicherheit in der Isolation. 

Und dort schaffen sie sich eine Fantasiewelt. Doch das ist nicht richtig. 

 

Es gilt die Dinge, die Du tust, um Angst zu vermeiden, zu identifizieren. Denn Angst 

zu vermeiden, hilft Dir in der jeweiligen Situation nicht. Um eine heikle Situation zu 

meistern, ist es unerlässlich, das Richtige zu glauben und korrekt zu denken. 

 

Dazu schreibt der Apostel Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 12, Verse 2-6a + 11-12 + 18-21 

2 Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern 

wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil 

darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und (Gott) 

Wohlgefällige und Vollkommene. 3 So fordere ich denn kraft der mir verliehenen 

Gnade einen jeden von euch auf, nicht höher von sich zu denken, als zu denken 

sich gebührt, sondern auf eine besonnene Selbstschätzung bedacht zu sein nach 

dem Maß des Glaubens, das Gott einem jeden zugeteilt hat. 4 Denn wie wir an 

einem Leibe viele Glieder haben, die Glieder aber nicht alle denselben Dienst 

verrichten, 5 so bilden auch wir trotz unserer Vielheit einen einzigen Leib in 

Christus, im Verhältnis zueinander aber sind wir Glieder, 6 doch so, dass wir 

Gnadengaben besitzen, die nach der uns verliehenen Gnade verschieden sind. 11 

Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt; seid feurig im Geist, dem HERRN zu dienen 

bereit! 12 Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet! 

18 Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so lebt mit allen Menschen in Frieden! 19 

Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum (überlasst das)  dem 

(göttlichen) Zorn (Strafgericht); denn es steht geschrieben (5.Mose 32,35): »MEIN 

ist die Rache, ICH will vergelten, spricht der HERR.« 20 Vielmehr: »Wenn deinen 

Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken; denn wenn 

du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.« (Spr 25,21-22) 21 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das 

Gute! 

 

Mit dieser „Sinnes-Erneuerung“ ist gemeint, dass wir das, was wir glauben immer 

mehr der Bibel angleichen sollen, ansonsten wird die Angst in uns derart groß 

werden, dass wir unseren menschlichen Geist nicht mehr unter Kontrolle haben. 

 

Denn Jesus Christus sagt uns in: 

 

 

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.« 

 

An dieser göttlichen Wahrheit kommt kein Mensch vorbei, ansonsten werden wir 

nicht frei von unseren Ängsten. Wenn wir die Bibel vom 1.Buch Mose bis zum Buch 

der Offenbarung gründlich studieren, können wir alle falschen Glaubenssysteme und 

Lügen, die auf der Welt kursieren, identifizieren. Und wir wissen ja, dass falsches 

Denken beim Menschen Furcht auslöst, wie zum Beispiel verlassen, abgelehnt, 

beschämt und für dumm gehalten zu werden. Diese Dinge gilt es in unserem Angst-

Profil aufzuspüren. 

 

4. 

Als Nächstes gilt es – falls nötig - unser Angst-Level auf eine normale Stufe zu 

bringen. Jeder Mensch hat mit Furcht und Angst zu kämpfen. Manche Bedrohungen 

sind real, und manche sind eingebildet. Es ist wichtig, dass wir uns ihnen allen stellen 

und damit angemessen umgehen. 

 

Jesus Christus sagt uns dazu: 

 

Johannes Kapitel 16, Vers 33 

„Dies habe ICH zu euch geredet, damit ihr in Mir Frieden habet. In der Welt habt 

ihr Bedrängnis (Not; Angst); doch seid getrost: ICH habe die Welt überwunden!“ 

 

Das ist einer der Wege, durch den wir inneren Frieden haben können. Jesus Christus 

weiß, dass das Leben nicht leicht ist und dass es in den letzten Tagen vor der 

Entrückung für Seine Jüngerinnen und Jünger immer härter und schwieriger wird. 

Jesus Christus hat unsere Aussöhnung mit dem heiligen himmlischen Vater durch 

Sein Sühneopfer am Kreuz möglich gemacht. Wenn Du dieses Sühneopfer reumütig 

und bußfertig angenommen hast, dann bist Du von Deiner Sündenschuld erlöst und 

von der Höllenstrafe, die Dich ansonsten erwarten würde, errettet und befreit. Das 

ist unter diesem Frieden, den Jesus Christus uns Christen versprochen hat und den 

wir in Ihm haben können, zu verstehen. 

 

Doch diese gefallene Welt ist nicht unser eigentliches Zuhause. Bis zur Entrückung 

werden wir konfrontiert werden mit: 

 

• Problemen 

• Bedrängnissen 

• Prüfungen 

• Leiden 

• Nöten 

• Verfolgung 



 

Das ist völlig normal für unser Leben, auch dann, wenn wir bekehrt sind. Wir sollen 

niemals meinen, in dieser Welt den idealen Ort gefunden zu haben, wo es keinerlei 

Probleme gibt, wo wir nicht gestresst werden und wo wir angstfrei leben können. Du 

kannst auf der ganzen Welt herumreisen, aber solch einen Ort wirst Du nirgendwo 

finden, weil er schlicht und ergreifend nicht existiert. Du solltest  Dich auch nicht in 

eine Fantasie-Welt flüchten. Wir können uns durch gewisse Dinge kurzzeitige 

Erleichterung verschaffen; aber sie machen alle abhängig. 

 

Deshalb gilt es, die Realität zu akzeptieren und normal darauf zu reagieren. Das 

senkt unser Angst-Level. Es ist völlig in Ordnung, ein wenig Angst zu haben. Und es 

unerlässlich, dass wir unsere hohen Erwartungen an diese Welt entsprechend 

herunterschrauben. 

 

Dabei ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass alles, was unseren Alltag 

beeinflusst, mit dem Sündenfall des ersten Menschenpaares im Garten Eden 

zusammenhängt. Seitdem leben wir in einer gefallenen Welt, in der schlimme Dinge 

passieren, wie zum Beispiel: 

 

• Hurrikans 

• Tornados 

• Erdbeben 

 

usw. 

 

Darüber hinaus sind es weitere Dinge, die das Leben von jedem Menschen 

beeinflussen können: 

 

• Die Sünden von Fremden und von Familienmitgliedern 

• Die Aktionen von Satan, den gefallenen Engeln und der Dämonen 

• Das Weltsystem, das von Satan kontrolliert wird 

 

Als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus haben wir grundsätzlich drei große 

Feinde: 

 

1. Die eigenen fleischlichen Gelüste 

2. Die Welt 

3. Den Teufel 

 

All das macht uns das Leben schwer, so wie es der Apostel Paulus auch erwähnt in: 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 10-13 



10 Du aber hast dir zur Richtschnur genommen meine Lehre und Lebensführung, 

mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld, 11 meine 

Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und in Lystra 

widerfahren sind. Derartige Verfolgungen habe ich zu bestehen gehabt, und aus 

allen hat der HERR mich errettet; 12 und so werden auch alle (Anderen), die in 

Christus Jesus ein gottseliges Leben zu führen gewillt sind, Verfolgungen zu 

erleiden haben. 13 Böse Menschen dagegen und Betrüger werden es immer ärger 

treiben, indem sie verführen und selbst verführt werden. 

 

Das bedeutet, dass all diejenigen, die für Jesus Christus leben, mit Verfolgung 

rechnen müssen. Mit zunehmender geistlicher Reife wächst bei uns das 

Engagement, für Ihn tätig zu sein. Das bedeutet zwangsläufig, dass dadurch unser 

Leben härter und schwerer wird. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


