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Die Aspekte der Angst – Teil 6 
 
Was uns dauerhaft von der Angst befreit – Teil 4 
 
Was tun, wenn Du in Not gerätst? 
 
Die Zeiten vor der Entrückung der Brautgemeinde von Jesus Christus werden immer härter. Als 
Angehörige Seiner Jüngerschaft solltest Du Folgendes über Gott wissen. ER wird Dich, wenn Du 
Ihn darum bittest, inmitten Deiner Notlage retten, aber NICHT VORHER. ER wird die Not nicht 
von Dir nehmen, aber Er wird Dich in Seiner Gnade und Barmherzigkeit hindurchbringen. 
 
Es ist sehr wichtig, dass Du das verstehst. Wenn Dir bewusst ist, dass Gott Dir in jedem Fall helfen 
wird und Du Ihn nur darum zu bitten brauchst, wird dies Dein Angst-Level senken. Diese Denkart 
im biblischen Rahmen sollten wir uns im Grunde in jeder Lebenssituation aneignen und natürlich 
erst recht, wenn wir uns in Gefahr befinden. 
 
Und wie gehen wir da genau vor? 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! 
 
Unsere Denkart im biblischen Rahmen zu ändern, ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Das meint 
Paulus, wenn er von der „Erneuerung eures Sinnes“ spricht. Dazu ist es nötig, in unserem Kopf 
neue Bahnen zu schaffen. Es ist  wissenschaftlich erwiesen, dass unsere Art zu denken in unserem 
Gehirn tatsächlich neue Bahnen erzeugt. 



 
Das gilt natürlich auch im Zusammenhang mit Ängsten, die durch schlimme Erfahrungen während 
der Kindheit oder sonst wie im Verlauf von 20 oder mehr Jahren entstanden sind. Wenn dann im 
Leben ähnliche Situationen in Erscheinung treten, lösen diese Bahnen im Gehirn Ängste aus, was 
für entsprechenden Reaktionen bei den Betroffenen führt. 
 
Paulus hat nicht nur geistlich richtig gedacht, sondern hier auch eine korrekte medizinische Aussage 
über das Gehirn gemacht. Wenn Du in einer prekären Situation oder innerhalb einer Krise anders 
denkst, erzeugst Du dadurch im Gehirn eine neue Bahn. Dadurch wirst Du in einer tatsächlich 
bedrohlichen Lage anders reagieren. 
 
Neue unschädliche Bahnen erzeugst Du in Deinem Gehirn am besten dadurch, dass Du Dir 
göttliche Wahrheit aus der Bibel aneignest. Dadurch verändert sich auch Dein menschlicher Geist, 
der ja untrennbar mit Deiner Seele verbunden ist. 
 
Jesus Christus, Der ja gemäß Seiner Aussage „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ ist 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
vermochte es auch nur durch die Aussagen in der Heiligen Schrift der Versuchung Satans in der 
Wüste zu widerstehen: 
 
Matthäus Kapitel 4, Verse 1-11 
1 Hierauf wurde Jesus vom (Heiligen) Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel 

versucht zu werden; 2 und als Er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte Ihn 

zuletzt. 3 Da trat der Versucher an Ihn heran und sagte zu Ihm: »Bist du Gottes Sohn, so 

gebiete, dass diese Steine zu Broten werden.« 4 ER aber gab ihm zur Antwort: »Es steht 

geschrieben (5.Mose 8,3): ›Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem 

Wort, das durch den Mund Gottes ergeht.‹« 5 Hierauf nahm Ihn der Teufel mit sich in die 

heilige Stadt, stellte Ihn dort auf die Zinne des Tempels 6 und sagte zu Ihm: »Bist du Gottes 

Sohn, so stürze dich hier hinab! Denn es steht geschrieben (Ps 91,11-12): ›ER wird Seine 

Engel für dich entbieten, und sie werden dich auf den Armen tragen, damit du mit deinem 

Fuß an keinen Stein stoßest.‹« 7 Jesus antwortete ihm: »Es steht aber auch geschrieben 

(5.Mose 6,16): ›Du sollst den HERRN, deinen Gott, nicht versuchen!‹« 8 Nochmals nahm ihn 

der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte Ihm alle Königreiche der Welt samt ihrer 

Herrlichkeit 9 und sagte zu Ihm: »Dies alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und 

mich anbetest.« 10 Da antwortete ihm Jesus: »Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben 

(5.Mose 6,13): ›Den HERRN, deinen Gott, sollst du anbeten und Ihm allein dienen!‹« 11 Nun 

ließ der Teufel von Ihm ab, und siehe, Engel traten zu Ihm und leisteten ihm Dienste. 
 
Hier macht es uns Jesus Christus Selbst deutlich, wie unerlässlich es ist, alles, was auf der Welt 
geschieht, von der biblischen Perspektive aus zu betrachten. Das hält uns von maßlosen 
Übertreibungen ab und davon, uns als hilflose Opfer zu fühlen. Und der Himmel wird uns bis zur 
Entrückung auch nicht auf den Kopf fallen. 
 
Deshalb arbeite die Bibel unbedingt systematisch vom 1.Buch Mose bis zum Buch der 

Offenbarung durch, damit Dein menschlicher Geist die ganze Bibel speichern kann. Dadurch bist 
Du gerüstet, wenn Du in Bedrängnis kommst. Der Heilige Geist wird dann auf Deinen 



menschlichen Geist Zugriff nehmen und Dir alles in den Verstand eingeben, was Du dann tun sollst. 
 
Matthäus Kapitel 10, Verse 19-22 
19 „Wenn man euch nun (den Gerichten) überliefert, so macht euch keine Sorge darüber, wie 

oder was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde eingegeben werden, was ihr reden 

sollt; 20 nicht ihr seid es ja, die dann reden, sondern der (Heilige) Geist eures (himmlischen) 
Vaters ist es, Der in euch redet. 21 Es wird aber ein Bruder den Bruder zum Tode überliefern 

und ein Vater den Sohn, und Kinder werden gegen ihre Eltern auftreten und sie zum Tode 

bringen (Mi 7,6), 22 und ihr werdet allen um Meines Namens willen verhasst sein; wer aber 

ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden.“ 
 
Wenn dem so ist, wovor fürchtest Du Dich dann noch? Von der Welt gehasst zu werden? Für Gott 
zählt Dein guter Ruf, den Du auf der Welt hast, überhaupt nicht. Das Einzige, was Er sehen will, ist, 
ob Du Ihm im Namen von Jesus Christus treu dienst oder nicht. Satan, der Gott und Fürst dieser 
gefallenen Welt, will natürlich nicht, dass Du das tust und kann sogar bewirken, dass Deine Lieben 
Dich verraten und möglicherweise auch dem Tod ausliefern. So  sagt es Jesus Christus hier. 
 
Und was sagt die Bibel darüber, was mit uns geschieht, wenn wir sterben? 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 51-58 
51 Seht (Wisset), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber 

werden wir alle verwandelt werden, 52 (und zwar) im Nu, in einem Augenblick, beim letzten 

Posaunenstoß; denn die Posaune wird erschallen, und sofort werden die Toten in 

Unvergänglichkeit auferweckt werden, und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dieser 

vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen, und dieser sterbliche Leib muss die 

Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit 

angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort 

erfüllen, das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): »Verschlungen ist der Tod in Sieg (zum 
Sieg): 55 Tod, wo ist dein Sieg? 56 Tod, wo ist dein Stachel?« Der Stachel des Todes ist aber 

die Sünde, und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, Der uns den Sieg 

verleiht durch unseren HERRN Jesus Christus! 58 Daher, meine geliebten Brüder, werdet 

fest, unerschütterlich, und beteiligt euch allezeit eifrig am Werk des HERRN; ihr wisst ja, 

dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im HERRN. 
 
Solltest Du Dich fragen: „Was wird aus meiner Familie, sofern ich sterbe  bevor die Entrückung 
stattgefunden hat?“, dann kann ich Dir sagen, dass Du Dir da ebenfalls keine Sorgen zu machen 
brauchst. Da Du nicht Gott bist, kann sie sehr gut ohne Dich weiterleben. Sie wird Dich zwar 
vermissen; aber Gott wird sie mit allem versorgen, was sie braucht. ER wird sie nicht deshalb im 
Stich lassen, nur weil Du gestorben bist. 
 
Gott liebt Deine Familie mehr als Du es vermagst. Wenn Er es für richtig hält, Dich vorzeitig von 
der Erde zu nehmen, weiß Er, als der himmlische Vater, ganz genau, wie Er für sie sorgen muss. 
Und dass Er es tun wird und nicht andere Menschen, darauf kannst Du Dich zu 100 % verlassen. 
ER hat uns zwar dafür geschaffen, dass wir miteinander Gemeinschaft haben sollen, aber 
letztendlich ist es Er allein, Der für das Wohlbefinden und für die Bestrafung der Menschen 
zuständig ist. 
 
Und genau das bestätigt der Apostel Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 



Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 
(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 

berufen sind. 
 
Und wie werden wir eine lebensbedrohliche Gefahr überleben? Genauso wie die 

Gläubigen in der Bibel – durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. ER hilft Seinen 

Kindern in Zeiten der Not. Es ist unerlässlich daran zu glauben und das stets im Sinn 

zu haben. 

 

Was der Apostel Paulus im obigen Bibelvers anspricht, wird allgemein das „Joseph-

Prinzip“ genannt. Es bezieht sich auf die Aussage, die Joseph gegenüber seinen 

Brüdern machte, die ihn in die Sklaverei verkauft hatten. 

 

1.Mose Kapitel 45, Verse 3-5 
3 Joseph sagte aber zu seinen Brüdern: »Ich bin Joseph! Lebt mein Vater noch?« 
Seine Brüder vermochten aber nicht, ihm zu antworten: so bestürzt standen sie vor 
ihm. 4 Da sagte er zu seinen Brüdern: »Tretet doch nahe an mich heran!« Als sie 
nun näher getreten waren, sagte er: »Ich bin euer Bruder Joseph, den ihr nach 
Ägypten verkauft habt! 5 Nun beunruhigt euch aber nicht und macht euch keine 
Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt! Denn um uns alle am Leben 
zu erhalten, hat Gott mich euch vorausgesandt.« 
 
Mit anderen Worten sagte Joseph zu seinen Brüdern: „Ihr habt es böse gemeint, 

aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Nämlich dadurch konnten viele 

Menschenleben gerettet werden.“ Die einzige Bedingung dafür, dass Gott Böses zum 

Besten für den einzelnen Menschen bewirkt, ist, dass der Mensch Gott LIEBT. 

 

Das Problem ist nur, dass es Menschen gibt, die an den dreieinen Gott der Bibel 

glauben, aber Ihn nicht lieben. Röm 8:28 gilt also NICHT für alle Gläubigen, sondern 

nur für die Treuen, die Gott lieben. 

 

Menschliches Leid können wir nicht vermeiden. Wenn wir, als Jüngerinnen und 

Jünger von Jesus Christus, es erfahren, sollen wir durchhalten. Da wir Gott lieben, 

wird Er es zur rechten Zeit zu unserem geistlichen Besten umlenken. Auch diese 

Gewissheit nimmt uns Angst und Furcht, selbst in den schlimmsten Situationen. 

„Alle Dinge zum Guten mitwirken“ in Röm 8:28 bezieht sich eben auf diesen 

geistlichen Nutzen. 

 

Anstatt mitten in einer Krisen-Situation zu sagen: „Du meine Güte, mein Leben ist 

ruiniert“, sollten wir biblisch denken und uns sagen: „Ja, es wird härter. Auch wenn 

ich es im Moment noch nicht sehen kann, weiß ich, dass Gott zur rechten Zeit 

eingreifen wird, so dass ich geistlichen Nutzen daraus ziehen kann, weil ich Ihn liebe 



und weil ich meiner Berufung, Jesus Christus zu dienen, Folge leiste.“ 

 

Wir wissen allerdings, dass alle die berufen sind, ihr tägliches Kreuz auf sich nehmen 

müssen. Das heißt, dass sie zu gewissen Zeiten leiden werden und Bedrängnisse 

aushalten müssen. Dabei müssen wir aufpassen, dass die Angst nicht die Kontrolle 

über uns gewinnt. Wenn Du nicht dazu bereit bist, für Deinen Glauben zu kämpfen 

und zu leiden, dann liebst Du Gott nicht. Gott zu lieben bedeutet, Ihm zu gehorchen. 

Dazu sagt Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 14-19 
14 „Wenn ihr Mich um etwas in Meinem Namen bitten werdet, so werde ICH es 
tun. – 15 Wenn ihr Mich liebt, so werdet ihr Meine Gebote halten; 16 und ICH 
werde den (himmlischen) Vater bitten, und Er wird euch einen anderen Helfer 
(Anwalt; Beistand) geben, damit Er bis in Ewigkeit bei euch sei: 17 Den (Heiligen) 

Geist der Wahrheit, Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie Ihn nicht sieht 
(kein Auge für Ihn hat) und Ihn nicht erkennt; ihr aber erkennt Ihn, weil Er bei euch 
bleibt und in euch sein wird. – 18 ICH will euch nicht verwaist zurücklassen (als 

Waisenkinder dastehen lassen): ICH komme zu euch!“ 
 
Wenn wir Gott durch das Einhalten Seiner Gebote zeigen, dass wir Ihn lieben, wird 

das „Joseph-Prinzip“ zur Geltung kommen, nämlich dass Gott mitten in der Not alles 

zu unserem Besten lenken wird. Das zeigt sich dadurch, dass Er uns alle Mittel in die 

Hand geben wird, um die Bedrängnisse  zu überwinden. 

 

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 finden). 
 
Das dürfen wir jederzeit im Namen von Jesus Christus tun. 

 

Weiter heißt es in: 

 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 3-8 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der uns mit 
jedem SEGEN GEISTLICHER ART (der) in der Himmelswelt (vorhanden ist), in 
Christus gesegnet hat! 4 Denn in Ihm hat Er uns ja schon vor der Grundlegung der 
Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich (untadelig; ohne Fehl) vor Seinem 
Angesicht dastehen sollten, 5 und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, 
die Ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen (Ratschluss)  



Seines Willens, 6 zum Lobpreis der Herrlichkeit Seiner Gnade, die Er uns in dem 
Geliebten erwiesen hat. 7 In Diesem haben wir die Erlösung durch Sein Blut, 
nämlich die Vergebung unserer Übertretungen, nach dem Reichtum Seiner Gnade, 
8 die Er uns nach Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle 
hat zuteil werden lassen. 
 
Unter dem „Segen geistlicher Art“ ist zu verstehen, dass wir, Jüngerinnen und Jünger 

von Jesus Christus, vom dreieinen Gott so ausgerüstet werden, dass wir unseren 

Glaubensweg erfolgreich beenden können. 

 

Das meinte Jesus Christus als Er zu dem Pharisäer Nikodemus sagte: 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 5-8 
5 Jesus antwortete: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht aus 
(durch) Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes 
eingehen. 6 Was aus dem (vom) Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus 
dem (vom Heiligen) Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass ICH 
zu dir gesagt habe: Ihr müsst von oben her (von Neuem) geboren werden. 8 Der 
Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er 
kommt und wohin er fährt. Ebenso verhält es sich auch mit jedem, der aus dem 
(Heiligen) Geist geboren ist.« 
 
Durch den Heiligen Geist, Der bei unserer Bekehrung bis in alle Ewigkeit in uns 

einzieht, haben wir eine neue Natur. Durch Ihn haben wir die Kraft und Stärke in uns, 

die uns dazu befähigt, dem gnädigen und barmherzigen Gott zu gehorchen und das 

auszuführen, was Er will, dass wir tun sollen. Unsere neue Natur drängt uns immer 

mehr dazu. 

 

Wir wurden also, so wie es Jesus Christus gesagt hat, von Ihm nicht als Waisenkinder 

zurückgelassen. Nein, wir sind vom dreieinen Gott mit allen nötigen Werkzeugen 

und Mitteln und Seinen geistlichen Segnungen ausgestattet worden, die nötig sind, 

um unser Glaubensleben in Jesus Christus erfolgreich zu bewältigen. 

 

Von daher haben wir absolut keinen Grund zu sagen: „Ich kann mit dieser Situation 

nicht umgehen. Sie überfordert mich.“ Rein menschlich gesehen mag das ja 

stimmen. Aber angesichts der Ausrüstung, die wir durch den in uns wohnenden 

Heiligen Geist haben und der generellen Hilfe durch den dreieinen Gott ist diese 

Aussage nicht gerechtfertigt, da wir mit all unseren Belangen zu Ihm kommen 

können; denn Er ist auf unserer Seite, selbst was die Attacken von den gefallenen 

Engeln und Dämonen anbelangt. 

 

Dazu schreibt der Apostel Johannes in: 



 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 4 
Ihr seid aus Gott, Kindlein, und habt sie überwunden, weil Der (Heilige Geist), 
Welcher in euch (wirksam) ist, stärker ist als der in der Welt (der Fürst dieser Welt, 

Satan). 
 

Das bedeutet, dass wir durch den Heiligen Geist in uns auch den Kampf gegen die 

geistigen Mächte siegreich ausfechten können, wenn wir täglich die Waffenrüstung 

Gottes anlegen. 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Verse 12-18 
12 Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der 
Himmelswelt. 13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr 
imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und 
das Feld zu behaupten! 14 So steht also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, 
angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der 
Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 16 Zu dem allem 
ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des 
Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmt auch den Helm des Heils 
an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. 18 Betet allezeit im 
Geist mit Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem Zweck wachsam mit aller 
Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen. 
 
Wie wir hier sehen, sind es durchweg göttliche Hilfsmittel, mit denen wir den 

geistigen Kampf führen können, die da sind: 

 

• Göttliche Wahrheit 

• Göttliche Gerechtigkeit 

• Fähigkeit zur Evangeslisation 

• Christlicher Glaube 

• Heilsgewissheit 

• Der gesamte Inhalt der Bibel 

 

Die richtige Erkenntnis darüber hilft uns immens, unser Angst-Level stark 

herunterzufahren. Dadurch wird uns bewusst, dass wir in unserem Glaubensleben 

keine Opfer sind, sondern mit der Annahme der Hilfe des dreieinen Gottes siegreich 

sein werden. 
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