
Die Reise in die Angst 

Angst verstehen und bekämpfen 



Einführung 

Angst? Welche Angst? 



Wovor hast du Angst? 

• Angst vor Menschen: sie zu enttäuschen; 
dass sie mich verletzen 

• Angst vor Spinnen und Mäusen 
• Angst vor der Zukunft 
• Angst vor Armut 
• Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes 
• Angst vor dem Verlust lieber Menschen 
• Angst, etwas zu verpassen 
• Angst, vor Gott zu versagen 
• Angst, die Liebe Gottes zu verlieren 
• Angst, nicht in den Himmel zu kommen 
• Angst vor dem Tod 
• Angst vor Krankheiten, die mich 

einschränken 
• Angst, einen Unfall zu verursachen 
• Angst vor Verfolgung 

 

• Angst, nicht gut genug zu sein 
(Perfektionismus) 

• Angst, mein Leben ganz Gott hinzugeben 
(was würde mir dann fehlen?) 

• Angst vor Verantwortung 
• Angst, nicht ernst genommen zu werden 
• Angst, keine Autorität zu haben 
• Angst, dass sich meine Kinder nicht 

bekehren und ich dann schlecht vor Gott 
und der Gemeinde dastehe 

• Angst, bestimmte Sünden zu benennen 
• Angst, tiefgehende Buße zu tun (Angst vor 

Gottes Strafe) 
• Angst vor der Dunkelheit 
• Angst, vom 3-Meter-Brett zu springen 
• Flugangst / Flugangstseminarangst 
• Angst zu evangelisieren 

 



Was sagt die Schrift? 

• Joh 16,33: Das habe ich mit euch geredet, 
damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt 
ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden.  

 

 Ist Angst normal? 



Was sagt die Schrift?  

• Jer 17: 5 So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der sich auf 
Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit 
seinem Herzen vom HERRN. 6 Der wird sein wie ein Dornstrauch in 
der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er 
wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo 
niemand wohnt.  

• 7 Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und 
dessen Zuversicht der HERR ist. 8 Der ist wie ein Baum, am Wasser 
gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich 
die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter 
bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, 
sondern bringt ohne Aufhören Früchte.  
 

 Wer kontrolliert die Furcht? 



Was sagt die Schrift? 

• 1 Joh 4,18: Furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. 
Wer sich aber fürchtet, der ist nicht 
vollkommen in der Liebe.   

 

 Verliere ich mein Heil wegen der Angst? 



Fürchte … nicht! 

Gott ruft … 



AT 

1. 1Mo 15,1 Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des HERRN kam in einer Offenbarung: 
Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.  

2. 1Mo 21,17 Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach 
zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht; denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt.  

3. 1Mo 26,24 Und der HERR erschien ihm in derselben Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deine Nachkommen mehren um meines Knechtes 
Abraham willen.  

4. 1Mo 46,3 Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters; fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen; 
denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen.  

5. 2Mo 14,13 Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der HERR heute 
an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen.  

6. 2Mo 20,20 Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit 
ihr's vor Augen habt, wie er zu fürchten sei, und ihr nicht sündigt.  

7. 4Mo 14,9 Fallt nur nicht ab vom HERRN und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie 
wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der HERR aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor 
ihnen!  

8. 4Mo 21,34 Und der HERR sprach zu Mose: Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn in deine Hand gegeben 
mit Land und Leuten, und du sollst mit ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, getan hast, der in 
Heschbon wohnte.  

9. 5Mo 1,21 Sieh her, der HERR, dein Gott, hat dir das Land hingegeben; zieh hinauf und nimm's ein, wie der HERR, 
der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat. Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen.  

10. 5Mo 1,29 Ich sprach aber zu euch: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen.  
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11. 5Mo 3,2 Aber der HERR sprach zu mir: Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn und sein ganzes Kriegsvolk 
mit seinem Land in deine Hände gegeben. Und du sollst mit ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, 
getan hast, der zu Heschbon herrschte.  

12. 5Mo 3,22 Fürchtet euch nicht vor ihnen; denn der HERR, euer Gott, streitet für euch.  
13. 5Mo 7,18 so fürchte dich nicht vor ihnen. Denke daran, was der HERR, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern 

getan hat  
14. 5Mo 20,1 Wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Heeres, das größer 

ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen; denn der HERR, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit 
dir.  

15. 5Mo 20,3 und zu ihnen sprechen: Israel, höre zu! Ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz 
verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht grauen vor ihnen;  

16. 5Mo 31,6 Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen; denn der HERR, 
dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.  

17. 5Mo 31,8 Der HERR aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und 
dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht!  

18. Jos 8,1 Und der HERR sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und verzage nicht! Nimm mit dir das ganze Kriegsvolk 
und mache dich auf und zieh hinauf nach Ai! Sieh, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner Stadt und 
seinem Land in deine Hände gegeben.  

19. Jos 10,8 Und der HERR sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich habe sie in deine Hände gegeben. 
Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können.  

20. Jos 10,25 Und Josua sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid getrost und unverzagt; denn 
ebenso wird der HERR allen euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft.  
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21. Jos 11,6 Und der HERR sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn morgen um diese Zeit will ich sie alle 
vor Israel dahingeben und sie erschlagen; ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen.  

22. Ri 6,23 Aber der HERR sprach zu ihm: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben.  
23. Rut 3,11 Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun; denn das ganze Volk in meiner 

Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist.  
24. 1Sam 12,20 Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht 

nicht vom HERRN ab, sondern dient dem HERRN von ganzem Herzen  
25. 1Sam 23,17 und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht! Sauls, meines Vaters, Hand wird dich nicht erreichen und du 

wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein; auch mein Vater weiß das sehr wohl.  
26. 2Sam 9,7 David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun um deines Vaters 

Jonatan willen und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben; du aber sollst täglich an meinem 
Tisch essen.  

27. 1Kön 17,13 Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir 
etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus; dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen.  

28. 2Kön 1,15 Da sprach der Engel des HERRN zu Elia: Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm! Und er 
machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König.  

29. 2Kön 19,6 sprach Jesaja zu ihnen: So sagt eurem Herrn: So spricht der HERR: Fürchte dich nicht vor den Worten, 
die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben.  

30. 1Chr 22,13 Dann aber wird es dir gelingen, wenn du die Gebote und Rechte befolgst, die der HERR dem Mose für 
Israel geboten hat. Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken!  
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31. 1Chr 28,20 Und David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei getrost und unverzagt und richte es aus! Fürchte dich 
nicht und lass dich nicht erschrecken! Gott der HERR, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht 
abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des HERRN vollendet hast.  

32. 2Chr 20,15 Und Jahasiël sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Joschafat! 
So spricht der HERR zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer; denn nicht 
ihr kämpft, sondern Gott.  

33. 2Chr 20,17 Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen; tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des HERRN, der mit 
euch ist, Juda und Jerusalem! Fürchtet euch nicht und verzagt nicht! Morgen zieht ihnen entgegen! Der HERR ist 
mit euch.  

34. 2Chr 32,7 Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur noch vor dem 
ganzen Heer, das bei ihm ist; denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm.  

35. Neh 4,8 Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem 
übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen; gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für 
eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser!  

36. Jes 7,4 und sprich zu ihm: Hüte dich und bleibe still; fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen 
beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas.  

37. Jes 8,12 Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was sie 
fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen,  

38. Jes 10,24 Darum spricht Gott der HERR Zebaoth: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der 
dich mit dem Stecken schlägt und seinen Stab gegen dich aufhebt, wie es in Ägypten geschah.  

39. Jes 35,4 Sagt den verzagten Herzen: »Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Er kommt zur Rache; 
Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.«  

40. Jes 37,6 Jesaja aber sprach zu ihnen: So sollt ihr eurem Herrn sagen: So spricht der HERR: Fürchte dich nicht vor 
den Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien geschmäht haben!  
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41. Jes 40,9 Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg; Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme 
mit Macht; erhebe sie und fürchte dich nicht! Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott;  

42. Jes 41,10 fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, 
ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.  

43. Jes 41,13 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich 
helfe dir!  

44. Jes 41,14 Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der HERR, und dein 
Erlöser ist der Heilige Israels.  

45. Jes 43,1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!  

46. Jes 43,5 So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom 
Westen her sammeln,  

47. Jes 44,2 So spricht der HERR, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an: Fürchte 
dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe!  

48. Jes 44,8 Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht! Habe ich's dich nicht schon lange hören lassen und es dir 
verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen! Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen.  

49. Jes 51,7 Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist! Fürchtet euch 
nicht, wenn euch die Leute schmähen, und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen!  

50. Jes 54,4 Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden werden; schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum 
Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht 
mehr gedenken.  
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51. Jes 54,14 Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich 
nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen.  

52. Jes 63,17 Warum lässt du uns, HERR, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht 
fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind!  

53. Jer 1,8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR.  
54. Jer 30,10 Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der HERR, und entsetze dich nicht, Israel. Denn 

siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass 
Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben, und niemand soll ihn schrecken.  

55. Jer 42,11 Ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet, spricht der HERR; ihr 
sollt euch vor ihm nicht fürchten, denn ich will bei euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette.  

56. Jer 46,27 Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Israel, verzage nicht! Denn siehe, ich will dir 
helfen aus fernen Landen und deinen Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob 
zurückkommen soll und in Frieden sein und ohne Sorge, und niemand soll ihn schrecken.  

57. Jer 46,28 Darum fürchte dich nicht, du, Jakob, mein Knecht, spricht der HERR, denn ich bin bei dir! Mit allen 
Völkern, unter die ich dich verstoßen habe, will ich ein Ende machen; aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. 
Züchtigen will ich dich mit Maßen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen.  

58. Kla 3,57 Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief, und sprachst: Fürchte dich nicht!  
59. Hes 2,6 Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl 

widerspenstige und stachlige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen; aber du sollst dich nicht fürchten 
vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen - denn sie sind ein Haus des Widerspruchs -,  

60. Hes 3,9 Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Darum 
fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen; denn sie sind ein Haus des Widerspruchs.  
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61. Dan 10,12 Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel; denn von dem ersten Tage an, als du 
von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden 
deine Worte erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte willen.  

62. Dan 10,19 und sprach: Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter! Friede sei mit dir! Sei getrost, sei 
getrost! Und als er mit mir redete, ermannte ich mich und sprach: Mein Herr, rede; denn du hast 
mich gestärkt.  

63. Joe 2,21 Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost; denn der HERR kann auch 
Gewaltiges tun.  

64. Joe 2,22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Auen in der Steppe sollen grünen 
und die Bäume ihre Früchte bringen, und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen.  

65. Zef 3,16 Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem: Fürchte dich nicht, Zion! Lass deine 
Hände nicht sinken!  

66. Hag 2,5 nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt; und mein Geist soll unter 
euch bleiben. Fürchtet euch nicht!  

67. Sach 8,13 Und es soll geschehen: Wie ihr vom Hause Juda und vom Hause Israel ein Fluch gewesen 
seid unter den Heiden, so will ich euch erlösen, dass ihr ein Segen sein sollt. Fürchtet euch nur nicht 
und stärkt eure Hände!  

68. Sach 8,15 so gedenke ich nun wiederum in diesen Tagen wohlzutun Jerusalem und dem Hause 
Juda. Fürchtet euch nur nicht!  
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1. Mt 1,20 Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: 
Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie 
empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist.  

2. Mt 10,26 Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und 
nichts geheim, was man nicht wissen wird.  

3. Mt 10,28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; 
fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.  

4. Mt 10,31 Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge.  
5. Mt 14,27 Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch 

nicht!  
6. Mt 17,7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht!  
7. Mt 28,5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht.  
8. Mt 28,10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen 

Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen.  
9. Mk 5,36 Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich 

nicht, glaube nur!  
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10. Mk 6,50 denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu 
ihnen: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht! 

11. Mk 13,7 Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es 
muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da.  

12. Lk 1,13 Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und 
deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben.  

13. Lk 1,30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.  
14. Lk 2,10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 

Freude, die allem Volk widerfahren wird;  
15. Lk 5,10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus 

sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen.  
16. Lk 8,50 Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht; glaube nur, so wird sie 

gesund!  
17. Lk 12,4 Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten 

und danach nichts mehr tun können.  
18. Lk 12,7 Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid 

besser als viele Sperlinge.  



NT 

19. Lk 12,32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich 
zu geben.  

20. Joh 6,20 Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's; fürchtet euch nicht!  
21. Joh 12,15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem 

Eselsfüllen.«  
22. Joh 14,27 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 

Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.  
23. Apg 18,9 Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, 

sondern rede und schweige nicht!  
24. Apg 27,24 und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden; und 

siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren.  
25. 1Petr 3,14 Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet 

euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht;  
26. Offb 1,17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf 

mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte  
27. Offb 2,10 Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird einige von euch 

ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei 
getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.  



Schlussfolgerung 

• Könnte es sein, dass Gott das Thema wichtig 
ist? 

• Wenn es für Gott wichtig ist, wie steht es dann 
mit dir? 



Bibelbetrachtung 

Angst verstehen und bekämpfen 



1. Mose 3,10 

• Und er sprach: Ich hörte dich im 
Garten und fürchtete mich; 
denn ich bin nackt, darum 
versteckte ich mich. 

Der erste Fall von Angst – und 
zwar vor dem Schöpfer! 

 



2. Mose 23,32-33 

• 32 Du sollst mit ihnen und mit ihren 
Göttern keinen Bund schließen. 33 Lass 
sie nicht wohnen in deinem Lande, dass 
sie dich nicht verführen zur Sünde wider 
mich; denn wenn du ihren Göttern 
dienst, wird dir das zum Fallstrick 
werden. 
Warnung vor dem Feind. Und so kam 

es dann auch! 
 



3. Mose 26,36-39 

• 36 Und denen, die von euch übrig bleiben, will ich ein feiges 
Herz machen in ihrer Feinde Land, dass sie ein raschelndes 
Blatt soll jagen, und sie sollen davor fliehen, als jagte sie ein 
Schwert, und fallen, wo sie doch niemand jagt. 37 Und einer 
soll über den andern hinfallen, als wäre das Schwert hinter 
ihnen, wo sie doch niemand jagt, und ihr sollt nicht bestehen 
können gegen eure Feinde. 38 Und ihr sollt umkommen unter 
den Völkern, und eurer Feinde Land soll euch fressen. 39 Die 
aber von euch übrig bleiben, die sollen in der Feinde Land 
dahinschwinden wegen ihrer Missetat, aber auch um der 
Missetat ihrer Väter willen. 

 Klare Verheißung des Fluches – mit der Verschleppung nach 
Babylon erfüllt. 
 



4. Mose 13,26-33; 14,9 

• 26 gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die 
Wüste Paran nach Kadesch und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, 
und ließen sie die Früchte des Landes sehen. 27 Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind 
in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet; es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies 
sind seine Früchte. 28 Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und 
sehr groß; und wir sahen dort auch Anaks Söhne. 29 Es wohnen die Amalekiter im Südland, die 
Hetiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am 
Meer und am Jordan. 30 Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und 
sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. 31 
Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht 
hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. 32 Und sie brachten über das Land, 
das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, 
durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir 
darin sahen, sind Leute von großer Länge. 33 Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem 
Geschlecht der Riesen, und wir waren in unsern Augen wie Heuschrecken und waren es auch 
in ihren Augen.  

• 14, 9 Fallt nur nicht ab vom HERRN und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn 
wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der HERR aber ist mit 
uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen! 

 Falsche Informationen und Gerüchte sowie falsche Sichtweisen führen zu Furcht. 



5. Mose 10,12-13 

12 Nun, Israel, was fordert der HERR, dein Gott, 
noch von dir, als dass du den HERRN, deinen 
Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen 
wandelst und ihn liebst und dem HERRN, 
deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und 
von ganzer Seele, 13 dass du die Gebote des 
HERRN hältst und seine Rechte, die ich dir 
heute gebiete, auf dass dir's wohlgehe? 

 Die Furcht des Herrn geht mit einer 
Verheißung einher. 
 



5. Mose 13,5 

• Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr 
folgen und ihn fürchten und seine 
Gebote halten und seiner Stimme 
gehorchen und ihm dienen und 
ihm anhangen. 

 Wiederholung (bedeutet, dass 
es von großer Wichtigkeit ist) 
 



5. Mose 31,12-13 

• 12 Versammle das Volk, die Männer, Frauen und 
Kinder und den Fremdling, der in deinen Städten 
lebt, damit sie es hören und lernen und den HERRN, 
euren Gott, fürchten und alle Worte dieses Gesetzes 
halten und tun 13 und dass ihre Kinder, die es nicht 
kennen, es auch hören und lernen, den HERRN, 
euren Gott, zu fürchten alle Tage, die ihr in dem 
Lande lebt, in das ihr zieht über den Jordan, um es 
einzunehmen. 

 Alle Bewohner des Landes sollen es hören und 
lernen, seien es Einheimische oder Migranten oder 
Gastarbeiter 
 



1. Sam 17,11 + 48-49 

• 11 Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, 
entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr.  

• 48 Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und 
sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem 
Philister entgegen. 49 Und David tat seine Hand in die 
Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte 
ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine 
Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. 

Woher nahm David seine Zuversicht? Hatte er keine Angst? 
Seine positiven Erfahrungen mit Gott hatten ihn stark 

gemacht. 
 



Hiob 2,3 

• Der HERR sprach zu dem Satan: Hast du 
Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? 
Denn es ist seinesgleichen auf Erden 
nicht, fromm und rechtschaffen, 
gottesfürchtig und meidet das Böse und 
hält noch fest an seiner Frömmigkeit; du 
aber hast mich bewogen, ihn ohne 
Grund zu verderben. 
 Woher kam Hiobs Zuversicht? 



Hiob 28,28 

• und sprach zum Menschen: 
Siehe, die Furcht des Herrn, das 
ist Weisheit, und meiden das 
Böse, das ist Einsicht. 

Hiob fasst seine Erkenntnis 
zusammen 
 



Ps 56,4-5 

• Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich 
auf dich. 5 Ich will Gottes Wort 
rühmen; / auf Gott will ich hoffen 
und mich nicht fürchten. Was 
können mir Menschen tun? 

Was ist die grundlegende Furcht?  

(Menschenfurcht) 
 



Ps 112,7-8 

• 7 Vor schlimmer Kunde fürchtet 
er sich nicht; sein Herz hofft 
unverzagt auf den HERRN. 8 Sein 
Herz ist getrost und fürchtet sich 
nicht, bis er auf seine Feinde 
herabsieht. 

Wer oder was nimmt die Furcht? 
 



Ps 115,2-11 

• 2 Warum sollen die Heiden sagen: Wo ist denn ihr Gott? 3 Unser Gott ist 
im Himmel; er kann schaffen, was er will. 4 Ihre Götzen aber sind Silber 
und Gold, von Menschenhänden gemacht. 5 Sie haben Mäuler und reden 
nicht, sie haben Augen und sehen nicht, 6 sie haben Ohren und hören 
nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, 7 sie haben Hände und greifen 
nicht, / Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer 
Kehle. 8 Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie 
hoffen. 9 Aber Israel hoffe auf den HERRN! Er ist ihre Hilfe und Schild. 10 
Das Haus Aaron hoffe auf den HERRN! Er ist ihre Hilfe und Schild. 11 Die 
ihr den HERRN fürchtet, hoffet auf den HERRN! Er ist ihre Hilfe und Schild. 

 von der Nutzlosigkeit der Götzen und der Sinnlosigkeit des Götzendienstes 



Ps 119,120 

• Ich fürchte mich vor dir, dass mir 
die Haut schaudert, und ich 
entsetze mich vor deinen 
Gerichten. 
 



Spr 10,24 

• Was der Gottlose fürchtet, das wird 
ihm begegnen; und was die 
Gerechten begehren, wird ihnen 
gegeben. 

•  selbsterfüllende Prophezeiungen 
vs. Segnungen des Herrn 



Spr 22,13 

• Der Faule spricht: »Es ist ein Löwe 
draußen; ich könnte getötet 
werden auf der Gasse.« 

 Furcht begünstig Faulheit 
 



Spr28,1 

• Der Gottlose flieht, auch wenn 
niemand ihn jagt; der Gerechte 
aber ist furchtlos wie ein junger 
Löwe. 

 grundlose Angst 
 



Spr 29,25 

• Menschenfurcht bringt zu Fall; 
wer sich aber auf den HERRN 
verlässt, wird beschützt. 

 Grundweisheit der Schrift 
 



Jes 8,11-14 

• 11 Denn so sprach der HERR zu mir, als seine Hand über mich 
kam und er mich warnte, ich sollte nicht wandeln auf dem 
Wege dieses Volks: 12 Ihr sollt nicht alles Verschwörung 
nennen, was dies Volk Verschwörung nennt, und vor dem, 
was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht 
grauen, 13 sondern verschwört euch mit dem HERRN 
Zebaoth; den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. 14 
Er wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein 
Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstrick 
und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems, 

Warnung vor falscher Angst.  
Ankündigung des Messias. 

 



Jes 57,11 

• Wen hast du gescheut und gefürchtet, 
dass du treulos wurdest und nicht an 
mich dachtest und es nicht zu Herzen 
nahmst? Ist es nicht so: Weil ich 
schwieg und mich verbarg, hast du mich 
nicht gefürchtet? 

•  Der unsichtbare Gott ist dennoch ein 
lebendiger Gott! 
 



Jer 17,5-10 

• 5 So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen 
verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen 
vom HERRN. 6 Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und 
wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der 
Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt.  

• 7 Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und 
dessen Zuversicht der HERR ist. 8 Der ist wie ein Baum, am Wasser 
gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die 
Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben 
grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern 
bringt ohne Aufhören Früchte.  

• 9 Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? 
10 Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und 
gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. 

 Der Herr versorgt die Seinen und kennt sie bis in ihr Innerstes  
 



Dan 3,16-18 

• 16 Da fingen an Schadrach, Meschach und Abed-
Nego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist 
nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. 17 Wenn 
unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns 
erretten; aus dem glühenden Ofen und aus deiner 
Hand, o König, kann er erretten. 18 Und wenn er's 
nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir 
deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du 
hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. 

 Zuversicht in den Herrn besiegt die Todesangst 
 



Dan 6,11 

• Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches 
Gebot ergangen war, ging er hinein in sein 
Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach 
offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel 
dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte 
und dankte seinem Gott, wie er es auch 
vorher zu tun pflegte. 
Daniel blieb auch unter Lebensgefahr treu 

(und wurde dafür belohnt) 
 



Mt 10,28 + 32-39 

• 28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht 
töten können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben 
kann in der Hölle.  

• 32 Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor 
meinem himmlischen Vater. 33 Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den 
will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.  

• 34 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. 
Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. 35 Denn ich bin 
gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit 
ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. 36 Und des 
Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. 37 Wer Vater oder 
Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn oder Tochter 
mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. 38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich 
nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. 39 Wer sein Leben findet, der 
wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. 

 Wer soll gefürchtet werden und wer soll geliebt werden? 
 Wo ist deine Furcht? Wem gehört deine Liebe? 

 



Luk 12,4-5 

• 4 Ich sage aber euch, meinen Freunden: 
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib 
töten und danach nichts mehr tun können. 
5 Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr 
euch fürchten sollt: Fürchtet euch vor dem, 
der, nachdem er getötet hat, auch Macht 
hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage 
euch, vor dem fürchtet euch. 
 Satan und sein Lügensystem sind zu 

fürchten, nicht aber die Menschen 
 



Joh 12,42-43 

• 42 Doch auch von den Oberen glaubten 
viele an ihn; aber um der Pharisäer 
willen bekannten sie es nicht, um nicht 
aus der Synagoge ausgestoßen zu 
werden. 43 Denn sie hatten lieber Ehre 
bei den Menschen als Ehre bei Gott. 

 Menschenfurcht verhindert 
Gottesliebe 
 



Röm 8,15 

• Denn ihr habt nicht einen 
knechtischen Geist empfangen, dass 
ihr euch abermals fürchten müsstet; 
sondern ihr habt einen kindlichen 
Geist empfangen, durch den wir 
rufen: Abba, lieber Vater! 
 Gott ist Vater, nicht Richter der 

Gläubigen! 
 



1. Thess 2,4+6 

• 4 sondern weil Gott uns für wert geachtet 
hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, 
darum reden wir, nicht, als wollten wir den 
Menschen gefallen, sondern Gott, der 
unsere Herzen prüft. 6 wir haben auch nicht 
Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei 
euch noch bei andern 
 Gott zu gefallen ist die Berufung eines 

Lebens, nicht den Menschen nachzurennen 
 



2. Tim 1,7 

• Denn Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. 

Angst kommt nicht von Gott! 
 



Hebr 2,14-15 

• 14 Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut 
sind, hat auch er's gleichermaßen 
angenommen, damit er durch seinen Tod 
die Macht nähme dem, der Gewalt über 
den Tod hatte, nämlich dem Teufel, 15 und 
die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod 
im ganzen Leben Knechte sein mussten. 
 Der Tod ist nicht zu fürchten, denn wir sind 

Erben des ewigen Lebens 
 



1. Petr 3,6 + 13-14 

• 6 wie Sara Abraham gehorsam war und ihn 
Herr nannte; deren Töchter seid ihr 
geworden, wenn ihr recht tut und euch 
durch nichts beirren lasst. 13 Und wer ist's, 
der euch schaden könnte, wenn ihr dem 
Guten nacheifert? 14 Und wenn ihr auch 
leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid 
ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor 
ihrem Drohen und erschreckt nicht; 
Wiederum: Menschenfurcht ist unnötig 

 



1. Joh 4,18 

• Furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe 
treibt die Furcht aus; denn die 
Furcht rechnet mit Strafe. Wer 
sich aber fürchtet, der ist nicht 
vollkommen in der Liebe. 
 



Wie äußert sich Angst? 

Wie fühlt sich Angst an? 



Körperlich 

• Beklemmung im Brustkorb 
• Kloß im Hals 
• Lärmüberempfindlichkeit 
• Entpersönlichung 
• Mangel an Energie 
• Trockener Mund 
• Leere im Magen 
• Seufzen 
• Herzrasen oder Herzklopfen 
• Brustschmerz 
• Kurzatmigkeit 
• Kopfschmerz 
• Prickeln oder Taubheit in den 

Fingerspitzen oder Händen 
• Erröten oder Frösteln 

• Muskelschmerzen 
• Muskelschwäche 
• Schwindel, Benommenheit 
• Übelkeit 
• Gefühl der Erstickung 
• Schluckprobleme 
• Atemprobleme 
• Unwohlsein im Bauchraum 
• Durchfall 
• Häufiges Urinieren 
• Muskelanspannung  

(Spannungserscheinungen) 
• Zittern, Schütteln und andere Zeichen 

von Unruhe 
• Schwitzen 



Verhalten 

• Schlafstörungen 
• Appetitstörungen 
• Geistesabwesenheit 
• Sozialer Rückzug 
• Träume von Verstorbenen 
• Vermeiden von Erinnerungen 
• Suchen/Rufen 
• Ruhelose Überaktivität 
• Weinen 
• Klammern an Erinnerungsstücke 
• Sammeln von Gegenständen 
• Wutausbrüche 



Emotional 

• Schock/Starre 

• Schuld/Selbstvorwürfe 

• Sorgen 

• Reizbarkeit 

• Einsamkeit 

• Hilflosigkeit  

• Sehnsucht 

• Erleichterung 

• Zorn 

• Angst vor Wahnsinn 

• Angst vor bevorstehendem Tod 

• Gefühl, neben sich selbst zu 
stehen (Entpersönlichung) 

• Gefühl, von der Realität 
abgeschnitten zu sein 
(wirklichkeitsfremd) 

• Gefühl der Irrealität 

• Panische Angst - das Gefühl, etwas 
unvorstellbar Schreckliches wird 
geschehen und man sei machtlos, 
es zu verhindern 

• Angst, die Kontrolle zu verlieren, 
„verrückt“ zu werden oder etwas 
Peinliches zu tun 



Wahrnehmung 

• Zweifel/Verleugnung 
• Traurigkeit 
• Verwirrung 
• Schwierigkeiten, Probleme zu lösen 
• Unfähigkeit, sich zu konzentrieren 
• Mit den Gedanken woanders sein 
• Gefühl von Anwesenheit eines unsichtbaren Geistes 
• Akustische und optische Halluzinationen 
• Schlechtes Gedächtnis 



Strategien gegen die Angst 

Wie überwinde ich die Angst? 



SCHRITT 1:  

• Erkenne, dass Angst ein 
vorherrschendes Thema ist - 
sowohl in der Bibel als auch in 
deinem Leben. 



SCHRITT 2:  

• Ermittle, wie Menschenfurcht in deinem 
Leben durch andere offenbart und 
bestärkt wurde – in deiner 
Vergangenheit und in der Gegenwart. 

 Wann hast du Angst und warum? 

 Wo bestimmt Angst dein Handeln? 

 Wo verhindert Angst richtiges 
Handeln? 



SCHRITT 3:  

• Verfolge die sündhafte „Frucht“ 
der Angst bis zu den konkreten 
„Wurzel“-Begierden und 
untersuche deine (faktische) 
Theologie zum Thema 
„psychologische Bedürfnisse“. 



Bedürfnisse 

• Biologische Bedürfnisse 
– Benötigt für das körperliche Wohlergehen 

• Lebensmittel, Wasser, Kleidung, Schutz 

• Geistliche Bedürfnisse 
– Benötigt für das geistliche Wohlergehen 

• Sündenvergebung, Adoption, Heiligung, Verherrlichung, 
Anbetung, … 

• Psychologische Bedürfnisse 
– Benötigt für das psychische Wohlergehen 

• Sicherheit, Liebe, Bedeutung, Selbstwertgefühl, Annahme 
  



SCHRITT 4:  

• Erkenne, dass die Bibel uns mit einer 
tieferen und breiteren Interpretation 
und Intensivierung unserer Angst-
Erfahrung überrascht: der Kategorie der 
„Menschenfurcht“. 
 Jede Angst basiert auf Menschen:  

–  Gelehrt durch Menschen 
–  Gefordert von Menschen 
–  von Menschen gemacht 



SCHRITT 5:  

• Lerne die Furcht des Herrn und 
wachsen darin, wobei du dein 
Verständnis von Gott, dir selbst 
und anderen mit der 
überraschenden Breite und Tiefe 
der Schrift korrigieren lässt. 

 Nimm Hilfe in Anspruch 



SCHRITT 6:  

• 1.Joh 4,18: Furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit 
Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht 
vollkommen in der Liebe. 

• Verstehe und wende an: vollkommene 
Liebe üben, indem man anderen aus 
Gehorsam Christus gegenüber nachgeht 
und alle Mittel der Gnade einsetzt. 
 Such dir auch hier Hilfe 

 



SCHRITT 7:  

• Verherrliche den Herrn, indem du 
das Evangelium dir selbst in einer 
Weise predigt, dass deine 
götzendienerischen Ängste 
gequält und verspottet werden. 

 Such dir auch hier Hilfe 



Angst 

Zusammenfassung und Überblick 



Was ist Angst eigentlich? 

• Letzten Endes eine Bündnis-
Reaktion: 

– entweder Bund mit dem Schöpfer  

– oder mit etwas Geschaffenem. 



Woher kommt Angst? 

• Eine Reaktion, wenn etwas, das 
wertgeschätzt wird, in Gefahr zu 
sein scheint. 

Was verdient deine 
Wertschätzung am meisten? 

 Was nicht? 



Wo darf Angst sein? 

• Gut, wenn der Körper durch eine 
erhöhte Wachsamkeit‚ Stärke etc. 
mobilisiert wird, um Gottes 
Geboten zu gehorchen und das 
körperliche Leben, seine Ziele in 
Beziehungen u.a. zu schützen. 

(natürliche Angst) 



Wo darf keine Angst sein? 

• Sündhaft, wenn der Körper mobilisiert wird, um 
Gottes Gebote, ihn zu fürchten und Menschen zu 
lieben, zu missachten. 
– Ein Angst- oder Panikerlebnis ist höchst unangenehm. 

– Man fürchtet Situationen, in denen dies noch mal vorkommen könnte. 

– Man verbindet diese gefürchteten Erlebnisse mit Brücken, Aufzügen 
u.a., wo immer sie gemacht wurden. 

– Allein die Vorstellung, z. B. eine Brücke zu überqueren, löst Angst vor 
der Überquerung aus aufgrund der Angst vor einer weiteren Angst-
Erfahrung. 

– Das bedeutet, dass die Angst vor der Angst der Anfang der Angst ist. 

(Sündhafte Angst) 



Wie fühlt sich Angst an? 

• Wird im äußeren Menschen in 
verschiedenen Graden, 
lntensitäten und Aspekten 
körperlicher Reaktionen erlebt. 



Wer regiert die Angst? 

• Wird vom inneren Menschen bestimmt, 
dessen geistliche Hingabe (an Christus 
oder einen Ersatz) Interpretationen, 
Leidenschaften und dann 
Verhaltensweisen fördert, die entweder 
näher zu Gott und Menschen oder weg 
von Gott und Menschen bringt. 

 Es kommt von Herzen 



Falsche Lösungen 

• Nicht biblisch gelöst durch: 
– Heucheln 

– versuchen, das Auftreten des Angsterlebnisses zu stoppen 

– versuchen, wie Gott zu sein, indem man behauptet, dass 
„nichts Schlimmes geschehen wird” 

– Verhaltensveränderung oder DesensibiIisierungstechniken 

– Psychopharmaka 

– andere, Frucht anklebende Strategien 



Umgang mit Angst 

• Nur dann zur Ehre Gottes 
gehandhabt, wenn man die 
FURCHT DES HERRN lernt (bzw. 
„Austreiben der Angst durch den 
Iiebenden Gehorsam gegenüber 
Gott) 

 „Abgeben“ 



Was sind die Folgen? 

• Es bedarf der konkreten Buße 
über den besonderen, 
götzendienerischen Bund der 
„Menschenfurcht (bzw. des 
Bundes mit der Schöpfung)“. 



Maßnahmen 

• Vervollkommnen der Liebe  
–durch Abtöten der falschen Angst und 

–durch Fokussierung der gesamten Energien 
auf die Liebe zu Gott und den Nächsten, die 
man aus Angst vernachlässigt hat (bzw. 
Menschen dienen). 

 Predige dir selbst! 



Frucht des Geistes 

• Gottes Größe zeigen, egal, welche 
Konsequenzen Gott zu seiner Ehre 
bestimmt. 

 Was kann uns trennen von der 
Liebe Gottes? 

 Was sind Seine Verheißungen für 
dich? 



Richtige Lösungen 

• Lösung im Herzen 
– „Ich lass das Angsterlebnis kommen, falls es sein soll.“ 

– „Ich werde es nicht bekämpfen.“ 

– „Stattdessen soll ich das tun, was Gott will.“ 

– „lch will mich von möglichen zukünftigen Angsterlebnissen 
nicht verzehren lassen.“  

– „lch habe genug damit zu tun, Gott für seine Größe zu 
preisen, zu planen und auszuführen, was er will.” 



Leitsatz 



• Ich habe keinerlei Rechte, denn ich verdiene 
nichts außer meinem Tod. 

• Gott liebt mich und hat mich angenommen, 
darüber hinaus bedarf ich nichts. 

• Ich wurde geschaffen, um allein Gott 
anzubeten, Ihm allein zu dienen sowie Ihn und 
meine Mitmenschen zu lieben. 

 ABER: Ich schaffe das alles nicht und bedarf 
der Erlösung durch die souveräne Gnade 
meines großen Herrn und Gottes. 


