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einleitung

»Sorge« bzw. »Besorgnis«, »Angst« und »Stress« – das sind 
Wörter, die uns allen wohlvertraut sind und die Erfahrungen 
aus  drücken, die viele kennen. Immer öfter hört man von einer 
extrem ausgeprägten Form der Sorge bzw. Angst, die man als 
»Panikattacke« bezeichnet. Vor einigen Jahren konnte ich dieses 
Phänomen auf der Notfallstation eines Schiffes miterleben. Es 
muss erschrecken, dass diese Ausdrucksformen von Angst und 
Sorge immer mehr zum Allgemeingut unserer Gesellschaft wer
den. Panikattacken sind gewöhnlich mit unbegründeten Ängs
ten verwandt. Sie sind so überwältigend und so beklemmend, 
dass das Herz der jeweiligen Person – ob Mann oder Frau – 
schneller schlägt, Frösteln oder Schweißausbrüche auftreten und 
sich der Betreffende völlig außerstande sieht, mit der entspre
chenden Situation fertig zu werden.

Eine Frau schilderte auf packende Weise eine solche Erfah
rung im Artikel einer Zeitschrift unter der Überschrift »Ich war 
Gefangene meiner Panikattacken«. Einleitend schrieb sie: »Beim 
Vorstellungsgespräch mit meinem zukünftigen Arbeitgeber 
geschah etwas Schreckliches. Der Raum, worin das Gespräch 
stattfand, hatte keine Fenster. Die Wände rückten bedrohlich 
nahe an mich heran, und die Luft wurde immer dünner. Meine 
Kehle zog sich zusammen, wobei ich den Eindruck hatte, als 
würde in meinem Kopf ein ohrenbetäubender Lärm losbrechen. 
Ich hatte nur noch einen Gedanken: Ich muss hier raus! Gedanken 
schossen mir durch den Kopf, und mein Herz raste, sodass mir 
alles wie eine Ewigkeit vorkam, während ich Gelassenheit simu
lierte. Irgendwie brachte ich das Gespräch hinter mich, ohne 
meinem Gegenüber einen Hinweis darauf gegeben zu haben, 
dass ich kurz davor gewesen war, sein Büro fluchtartig zu ver
lassen oder auf der Stelle ohnmächtig zu werden … Überfall-
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artig sah ich mich instinktiv vor die Wahl gestellt, zu kämpfen 
oder zu fliehen – eine Entscheidung, die man normalerweise 
nur aus lebensbedrohlichen Situationen kennt.«1 Faktisch aber 
befand sie sich in keiner derartigen Situation.

Sorge als beherrschender Faktor des Lebens ist letztlich eine 
Reaktion, die den Umständen, in denen man sich befindet, nicht 
angemessen ist. Sie hat nichts zu tun mit der Sorge, wie wir sie 
aus dem tagtäglichen Leben kennen und die wir auf verantwor
tungsvolle Weise anpacken. Dem, was uns stresst und bedrängt, 
sollen wir nicht aus dem Weg gehen, sondern es soll uns stär
ken, die Herausforderungen zu bewältigen, vor die uns Gott 
in unserem Leben stellt. Der Apostel Paulus schrieb, dass er 
abgesehen von den fortdauernden Bedrängnissen, die er von 
außen erfuhr (Verfolgung, Not und Haft), auch täglich innerlich 
bedrängt wurde, nämlich von der »Sorge um alle Gemeinden« 
(2Kor 11,28; RELB). Trotzdem hatte er in seinem Herzen Raum 
für die Sorgen anderer, denn er fuhr in seinem Brief fort: »Wer 
ist schwach, und ich bin nicht schwach? Wem wird Anstoß ge -
geben, und ich brenne nicht?« (V. 29). Die Antwort auf diese  
Fragen war für ihn eindeutig. Freilich erwartete Paulus diese 
Art, mit Sorge und Bedrängnis umzugehen, auch bei denen, die 
mit ihm dienen wollten. Beachten wir, wie er der Gemeinde in 
Philippi Timotheus mit folgenden Worten empfahl: »Ich habe 
keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt 
sein wird« (Phil 2,20; vgl. 1Kor 4,17).

Jeder, der Jesus Christus kennt und liebt, ist in der Lage, mit 
Sorgen und Bedrängnissen genauso umzugehen. Falsch ist es, 
wenn wir den Belastungen des Lebens so begegnen, dass wir sie 
zu Sorgen werden lassen. Jesus selbst sagte dreimal: »Seid nicht 
besorgt« (Mt 6,25; vgl. V. 31.34). Paulus wiederholte dies später: 
»Seid um nichts besorgt!« (Phil 4,6). Sorge ist immer und über

1 Marian V. Liautaud, Today’s Christian Woman, Juli/August 1991, S. 24.
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all eine Sünde, weil sie der klaren biblischen Anweisung wider
spricht.

Wir lassen es zu, dass sich unsere tagtäglichen Angelegen-
heiten in Sorgen verwandeln, und wir werden schuldig vor Gott, 
wenn sich unsere Gedanken in erster Linie darum drehen, die 
Zukunft zu verändern, statt dass wir unser Bestes dafür tun, mit 
unserer jetzigen Situation fertig zu werden. Solche Gedanken sind 
nutzlos. Sie führen letzten Endes dazu, dass sie uns beherrschen 
(eigentlich sollte es genau umgekehrt sein), sodass wir andere 
Pflichten und Beziehungen vernachlässigen. Daraus erwachsen 
zu Recht Schuldgefühle. Wenn wir mit diesen Gefühlen nicht auf 
fruchtbare Weise so umgehen, dass wir zu unseren Alltagspflich
ten zurückkehren, werden wir jegliche Hoffnung verlieren und 
keine Antworten bekommen. Ungeklärte Sorgen können Leib 
und Seele schwächen – und sogar zu Panikattacken führen.

Mich beunruhigt, welche Lösungsvorschläge manche Chris
ten zum Problem des Sorgens machen. Es ist recht vielsagend, 
wenn man sich die Buchtitel, die in evangelikalen Verlagen 
zu diesem Thema erschienen sind, anschaut. Die meisten bie
ten Anleitungen und Anekdoten oder sind psychologisch aus-
gerichtet. Sie enthalten eine Menge netter Geschichten, beziehen 
sich aber kaum auf die Heilige Schrift. Wird die Bibel dennoch 
berücksichtigt, dann geschieht dies meist zufällig, wobei der 
Kontext der jeweiligen Stelle außer Acht gelassen wird. Biblische 
Zusammenhänge werden oft auf einzelne Begriffe reduziert und 
ergeben dann oft so etwas wie: »Wenn Sie … und … tun, dann 
wird Gott … tun.«

Doch abgesehen von diesen oberflächlichen Lösungsversu
chen bekümmert mich noch stärker diejenige Haltung, womit 
die Heilige Schrift verschmäht wird: Man geht davon aus, dass 
die Bibel ohne moderne Psychologie für den Umgang mit Sor
gen, Ängsten und anderem Leid, welches das Leben mit sich 
bringt, unzulänglich ist. Dies widerspricht der biblischen Wahr
heit, dass unser Herr Jesus Christus durch seine göttliche Kraft 
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»uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch 
die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene 
Herrlichkeit und Tugend« (2Petr 1,3; RELB). Meine Beunruhi
gung angesichts dieser Sachlage hat mich veranlasst, das Buch 
Our Sufficiency in Christ2 zu schreiben.

Als ich von einer jungen Christin namens Gloria gelesen hatte, 
wurde mir die potenzielle Gefahr bewusst, die für Gläubige 
besteht, wenn sie dazu ermutigt werden, ihren Sorgen und Ängs
ten auf psychologischem Weg abzuhelfen. Sie suchte Rat, nach
dem sie sich jahrelang wegen ihres Körpergewichts große Sorgen 
gemacht hatte. Sie wandte sich an eine bekannte christliche Fach
klinik in Dallas und begann mit einer umfangreichen Therapie. 
Weil diese Klinik über einen christlichen Lokalsender für sich 
warb und weil deren Annoncen die Namen von Männern zier
ten, die als Autoren im christlichen Buchhandel weithin bekannt 
waren, ging Gloria davon aus, dass sie sich als Tochter eines bap
tistischen Pastors an die richtige Stelle gewandt hatte. Aber was 
jetzt mit ihr begann, sollte ein Albtraum werden, der sie dazu 
brachte, sich an eine ganze Reihe grotesker, unsäglicher Ver-
brechen (u. a. Missbrauch) zu »erinnern«, die ihre Eltern angeb
lich an ihr begangen hatten, und sie vor Gericht anzuklagen.

Die Zeitschrift D Magazine in Dallas griff diese Geschichte 
auf und berichtete im Jahre 1991 recht ausführlich darüber.3 Die 
Autoren des Artikels stellten fest, dass es keinerlei unabhän
gige Hinweise gab, die Einzelheiten in Glorias Lebensgeschichte 
bestätigten. Es sah vielmehr so aus, als sei Gloria durch das 
»programmiert« worden, was sie sich von den Erwartungen und 
Ideen ihres Therapeuten zu eigen gemacht hatte. Seine Aufzeich
nungen zeigten, dass er eine Reihe von Patienten beraten hatte, 
deren »Erinnerungen« ähnlich geartet waren.

2 John F. MacArthur, Our Sufficiency in Christ (Dallas, Word), 1991 (so viel wie 
Volle Genüge in Christus).

3 Glenna Whitley, »The Seduction of Gloria Grady« (so viel wie »Wie Gloria 
Grady verführt wurde«), D Magazine, Oktober 1991, S. 45-71.
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Eine der schändlichsten Tragödien ist es, wenn Kinder von 
ihren Eltern missbraucht werden. Doch es gibt keinen ein zigen 
Hinweis darauf, dass solch ein schreckliches Vorkommnis in 
den entlegensten Winkeln des Gedächtnisses verborgen wird, 
wo es nur einem speziell ausgebildeten Therapeuten zugäng
lich ist. »Amnesie (d. h. Gedächtnisverlust) tritt bei posttrauma
tischen Belastungsstörungen normalerweise nicht auf«, erklärt 
ein Experte, den das D Magazine zitiert. »Das Gegenteil ist der 
Fall: Man beschäftigt sich intensiv mit dem Vorfall.«4 Gloria 
erlag der Macht der Suggestion – und musste dafür einen furcht-
baren Preis bezahlen. Das D Magazine beendet seinen Bericht mit 
den Worten: »Mehrere Jahre, nachdem sich Gloria christlichen 
Psychologen anvertraut hatte, um mit ihren Gewichtsproblemen 
fertig zu werden, wiegt sie mehr als je zuvor. Und ihre Kind
heitserinnerungen wurden derart entstellt, dass sie einer Vision 
von der Hölle auf Erden gleichen.«5 Sie ist den Menschen, die sie 
am meisten braucht, völlig entfremdet worden, vor allem des
halb, weil man sie dazu gebracht hat, Lügen in Bezug auf jene 
Menschen Glauben zu schenken. Ihre Besorgnis aber besteht 
nach wie vor. Wie entsetzlich endete der Versuch dieser jungen 
Frau, die Sorgen bezüglich ihrer Gewichtsprobleme loszuwer
den!

Und was ist die Moral dieser Geschichte? Man sollte sorg
fältig und behutsam im Blick darauf sein, wie man mit seinen 
Ängsten und Sorgen umgeht. Außerdem sollte man die Art und 
Weise, wie man beraten wird, richtig beurteilen lernen. Was hal
ten Sie von diesem Ratschlag, der einem neueren christlichen 
Buch entnommen ist:

»Wir empfehlen, morgens und abends jeweils 15 Minuten Zeit 
dafür zu reservieren, sich aktiv mit den Sorgen zu befassen. 

4 Ebd., S. 69.
5 Ebd., S. 71.
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Sollten Sorgen auch zu anderen Tageszeiten auftreten, dann 
sollte die betreffende Person dies auf einem Notizzettel 
entsprechend vermerken und sich vornehmen, sich damit 
in der Zeit zu befassen, die dafür vorgesehen ist. Zu einem 
sorgenfreien Leben gehört es, dass man das gewöhnliche Be   -
sorgtsein, das wir alle kennen, auf einen bestimmten Zeit  -
raum beschränkt, der insgesamt nur wenige Prozent eines 
zwölfstündigen Tagesablaufs ausmacht.«6

Erinnern Sie sich daran, was Jesus und Paulus über das Sorgen 
sagten? Sie gaben nicht den Rat, dass wir uns zweimal am Tag 
dafür Zeit nehmen sollten; ihre Anweisung lautete vielmehr, es 
überhaupt bleiben zu lassen. Der oben zitierte Ratschlag ergibt 
ungefähr so viel Sinn wie die Ermutigung, sich zu einem fest-
gesetzten Zeitpunkt lüsternen Gedanken oder irgendeiner ande
ren Sünde hinzugeben, die Sünder »gewöhnlich« überkommt!

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich wende mich nicht 
gegen jede Art von Beratungs- und Seelsorgegesprächen. Einer
seits sehe ich mich zwar dazu gezwungen, vor einer Beratung 
zu warnen, die als »christlich« etikettiert wird, dabei aber zu 
unbiblischen Mitteln greift, um geistliche Probleme zu lösen 
(die z. B. entstehen, wenn sich jemand Sorgen macht). Anderer
seits aber bin ich mir zutiefst dessen bewusst, dass viele Men
schen ein ungemein großes Bedürfnis haben, zu erfahren, was 
die Heilige Schrift zu den Problemen sagt, die sie sehr bedrän
gen. Darum bin ich ein eifriger Befürworter einer biblisch fun
dierten Seelsorge. In unseren Gemeinden und Kirchen besteht 
eine große Nachfrage nach begabten, qualifizierten, einfühl-
samen Menschen, welche denen zur Seite stehen, die sorgen
voll, schuldbeladen, niedergedrückt oder ängstlich sind. In mei
ner eigenen Gemeinde haben wir einen Dienst eingerichtet, 

6 Frank Minirth, Paul Meier und Don Hawkins, Worry-Free Living (Nashville: 
Thomas Nelson, 1989), S. 113-114.
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der unsere Gemeindeglieder in biblisch gegründeter Seelsorge 
schult, sodass wir uns gegenseitig liebevoll darin helfen können, 
biblische Lösungen auf unsere Probleme anzuwenden.

Es bedarf viel Zeit, um wichtige Probleme zu durchdenken. 
Wenn wir das Thema »Sorgen« auf biblische Weise angehen 
wollen, müssen wir zuerst die Texte der Heiligen Schrift ken
nen, die Grundsätzliches dazu sagen. Als Nächstes müssen wir 
diese Texte in ihrem Zusammenhang betrachten, damit wir sie 
nicht gedankenlos zitieren bzw. vortragen oder sie mit einer  
netten Geschichte bzw. mit einer psychologischen Technik ver
binden, die verhaltensändernd wirken soll. »Denn wie einer, der 
es abmisst in seiner Seele, so ist er« (Spr 23,7).

Wenn wir unsere Meinung und Einstellung gegenüber 
Ängstlichkeit und Sorge auf das abstimmen, was Gott uns dazu 
in seinem Wort sagt, und die entsprechenden göttlichen Gründe 
kennen, werden wir andere Menschen. Wir werden dann dazu 
bereit sein, sein kostbares Wort auf unser Leben zu beziehen 
und anzuwenden. Und wir werden dann nicht nur wissen, dass 
wir aufhören sollen, uns zu sorgen. Vielmehr werden wir dann 
auch zuversichtlich und erfolgreich etwas dagegen unterneh
men. Und wir können offensiv an diese Sache herangehen. Ich 
habe diesem Buch den Titel Sorgen und Angst besiegen gegeben, 
weil ich meinen Lesern die Erkenntnis vermitteln möchte, dass 
sie diesen lähmenden Feind angreifen und besiegen können. 
Jedes Kapitel und der Anhangsteil am Ende dieses Buches wer
den gezielt zeigen, welche biblischen Maßnahmen uns dabei an 
die Hand gegeben werden. Ich bin voll Zuversicht, dass das alles 
praktisch anwendbar ist und uns zu dem befähigt, wovon der 
Psalmist spricht:

»Wenn ich sagte: Mein Fuß wankt!, so unterstützte mich deine 
Gnade, HERR. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, be   -
glückten deine Tröstungen meine Seele« (Ps 94,18-19; RELB).
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1. erkennen Sie,  
wie gott für Sie Sorgt!

Sherlock Holmes, der bekannte Detektiv aus den Romanen von 
Sir Arthur Conan Doyle, ist eine der faszinierendsten Gestalten 
der Literatur. Er ist, kurz gesagt, außergewöhnlich. Sein bekann
ter Gefolgsmann, Dr. John Watson, dagegen ist recht gewöhn
lich. Watson wird oft als pfuschender Trottel charakterisiert. 
Doch damit wird das Anliegen missverstanden, das Doyle mit 
dieser Figur verfolgt: Watson soll dem durchschnittlich intelli
genten Leser gleichen. Entscheiden Sie selbst anhand des folgen
den Wortwechsels, wem von beiden Sie gleichen – Holmes oder  
Watson:

Holmes: »›Du siehst, aber du beobachtest nicht. Der 
Unterschied ist klar. Du hast zum Beispiel oft 
die Stufen gesehen, die vom Hausflur in diese 
Wohnung führen.‹

Watson: ›Gewiss.‹
Holmes: ›Wie oft wohl?‹
Watson: ›Viele hundertmal, möchte ich meinen.‹
Holmes: ›Und wie viele Stufen sind es?‹
Watson: ›Wie viele? Keine Ahnung.‹
Holmes: ›Eben. Du hast sie gesehen, aber nicht beobachtet. 

Genau, was ich sage. Ich hingegen weiß, dass es 
siebzehn Stufen sind, weil ich sie nicht nur gesehen, 
sondern auch beobachtet habe.‹«7

Wir wissen wahrscheinlich größtenteils nicht, wie viele Trep

7 »Ein Skandal in Böhmen«, in: Arthur Conan Doyle, Sherlock-Holmes- 
Geschichten (Zürich 1981), S. 10f.
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penstufen wir tagtäglich hinaufsteigen; daher gleichen wir Wat
son. Aber Holmes argumentiert gegenüber Watson ähnlich wie 
Jesus in Matthäus 6,25-34. Jesus spricht hier unmittelbar über 
das Thema »Sorgen«, indem er uns sagt, wie wir damit umgehen 
sollen und welche Gründe es dafür gibt. Wie Holmes redet er 
darüber, dass wir uns gut umschauen und beobachten bzw. tief 
über die Bedeutung dessen nachdenken sollen, was hinter dem 
Gesehenen steckt. Darüber sollen wir gemäß dem Willen Jesu 
nachdenken, wenn wir von Sorgen frei werden wollen:

»Deshalb sage ich euch: Seid nicht besorgt für euer Leben, was 
ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was 
ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung 
und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des 
Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen 
sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. 
Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch 
vermag mit Sorgen seiner Größe8 eine Elle zuzufügen? Und 
warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des 
Feldes, wie sie wachsen: Sie mühen sich nicht, auch spinnen 
sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all 
seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn 
Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen 
in den Ofen geworfen wird, so kleidet: dann nicht viel mehr 
euch, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem 
ihr sagt: Was sollen wir essen?, oder: Was sollen wir trinken?, 
oder: Was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten 
die Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr 
dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird 
euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den 

8 RELB liest hier »Lebenslänge«, was in diesem Zusammenhang verständ-
licher ist.


