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Ablehnung, Angst, Furcht, Einsam-
keit und andere negative Gefühle 
Wenn man sich abgelehnt fühlt, ist die Ursache
hierfür oftmals ein traumatisches Erlebnis in der
Vergangenheit – besonders in der Kindheit.
Menschen, die als Kind etwas Schlimmes durch-
machen mussten, fällt es oftmals schwer, darü-
ber zu reden, weil dieses Ereignis sie anders
macht als andere. Und man möchte nicht anders
sein als die anderen, wenn man noch ein Kind
ist. 
Wenn man Probleme hatte, sich angenommen zu
fühlen oder sich selbst anzunehmen, dann möch-
te man nicht riskieren, dass andere Menschen

einen auch noch ablehnen. Man führt ein voll-
kommen eigenes Leben in seinem Inneren, das
man vor anderen verbirgt, weil man nicht dumm,
minderwertig oder ausgestoßen erscheinen
möchte. 
Ich fühlte mich sehr abgelehnt, weil meine Mut-
ter mir von klein auf gesagt hatte, dass ich wert-
los und zu nichts zu gebrauchen sei und nie
etwas schaffen könne. Und weil ich ihr glaubte,
machte mich das ständige Gefühl, nichts wert zu
sein – und immer ungeliebt und vernachlässigt
zu sein – zu einem Magneten für alle negativen
Gedanken, die es gab.
Angst ist ein Gefühl von großer Sorge oder
Furcht, dass jeden Moment etwas Schreckliches
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geschehen könnte. Man empfindet eine ständige
qualvolle Anspannung, wie die meisten Situatio-
nen und Handlungen ausgehen könnten. Im Ex-
tremfall empfinden Sie Angst, ohne zu wissen,
warum. In dieser schlimmsten Ausprägung füh-
ren Angstzustände zu Panikattacken, die Sie so
fest umklammern, dass Sie das Gefühl haben,
Sie würden einen Herzinfarkt bekommen, nicht
mehr atmen können und sterben.
Als ich Anfang zwanzig war und als Sängerin,
Tänzerin und Schauspielerin für das Fernsehen
arbeitete, litt ich unter so heftigen Panikatta-
cken, dass ich mich auf der Damentoilette ein-
schloss, mich gegen die Tür lehnte und um mein
Leben bangte. Wenn niemand sonst anwesend
war, weinte ich. Wenn sich doch jemand im sel-
ben Raum befand, hielt ich einfach den Atem an,
versuchte wieder die Kontrolle zu gewinnen und
atmete langsam ein und aus. Obwohl ich damals
‘keine Beziehung zu Gott hatte, betete ich:
»Gott, hilf mir.« Aber eigentlich bat ich dieses
ferne Wesen nicht wirklich darum, die Angst
wegzunehmen, denn ich dachte, ich würde sie
verdienen, weil ich so ein Versager war. Und ich
lebte ständig in der Angst, dass andere Menschen
herausfinden könnten, welch ein großer Versager
ich wirklich war. Ich bat Gott nur darum, nicht
sterben zu müssen. Damals dachte ich, dass dies
das Äußerste war, das Gott tun konnte. Ich war
der Meinung, dass die Depressionen, die Angst-
zustände, die Hoffnungslosigkeit und die Selbst-
mordgedanken einfach meinem Wesen entspra-
chen, und ich glaubte nicht, dass mich Gott ir-
gendwie verändern könnte. Was konnte Gott
noch tun, außer mich am Leben zu erhalten?
Solch eine Angst kann der Wahrheit normaler-
weise nicht standhalten. Wenn Sie chronische
Angstzustände haben, weil Sie glauben, etwas
Schlechtes werde geschehen, dann empfinden
Sie keinen Frieden, und andere Menschen sind
nicht gerne in Ihrer Nähe. Jesus sagte, wir sollen
keine Angst haben (Lukas 12,29). In Sprüche
12,25 heißt es: »Sorgen drücken einen Men-
schen nieder; ein gutes Wort aber muntert einen
Menschen auf.« Die gute Nachricht von Gott ist,
dass Sie vor nichts Angst haben müssen, für das
Sie nicht auch beten können.

Furcht ist nichts, was von Gott. kommt. »Denn
Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gege-
ben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit« (2. Timotheus 1,7).
Wenn wir Anspruch erheben auf die Liebe, die
Gott für uns empfindet, die Kraft, die er uns
schenken möchte, und die Besonnenheit, die er
für uns bereithält, dann bleibt kein Raum mehr
für einen Geist der Furcht. Wir haben nicht jedes
Mal einen Geist der Furcht in unserem Leben,
wenn wir uns fürchten, sondern nur, wenn die
Furcht unser Leben beherrscht. Es ist gut, Furcht
vor Gefahren zu empfinden, wenn sie gerecht-
fertigt ist. Das wird uns davon abhalten, vor ein
Auto zu laufen oder nachts alleine zu einem
menschenleeren Ort zu gehen. Aber es ist nicht
gut, Furcht als einen Lebensstil zu pflegen.
Die einzige Furcht, die wir haben sollen, ist die
Ehrfurcht vor Gott (1. Petrus 2,17). Das bedeutet
nicht, dass wir uns vor ihm fürchten sollen, son-
dern damit ist gemeint, dass wir uns vor einem
Leben ohne ihn fürchten sollen. Die Furcht, von
der Gott spricht, ist eine tiefe Ehrerbietung für
das, was er ist. Leben Sie nicht in Furcht, wenn
Gott doch sagt, dass er stattdessen Liebe, Kraft
und Besonnenheit für uns bereithält. Nehmen Sie
in Anspruch, was er Ihnen schenken möchte.
Einsamkeit ist sehr schmerzvoll. Sie lässt eine
Wunde in Ihrem Herzen zurück, die unerträglich
werden kann. Aber Sie müssen damit nicht
leben, denn Gott wartet darauf Ihnen nahe zu
sein, wenn Sie auf ihn zugehen. Ich habe sogar
unter Einsamkeit gelitten, als ich verheiratet
war. Eines Tages, während einer besonders
schweren Zeit voller Einsamkeit, sprach Gott zu
meinem Herzen und sagte, dass ich zu ihm kom-
men solle, wenn ich mich einsam fühle, und er
diese Einsamkeit wegnehmen wolle. Das tat ich
auch gleich, und die Einsamkeit verschwand.
Heute weiß ich, dass jedes Gefühl der Einsamkeit
- das ich heutzutage sehr selten empfinde - ein Zei-
chen dafür ist, dass ich Gemeinschaft mit Gott
haben muss. Möge das auch ein Zeichen für Sie
werden. Jesus hat gesagt: »Wenn ihr den Vater um
etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er’s
euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in
meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen,
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dass eure Freude vollkommen sei« (Johannes
16,22-24). Bitten Sie Gott, dass er Sie von aller
Einsamkeit und allen negativen Gefühlen befreit.
Zwölf wichtige Fakten über negati-
ve Gefühle
1. Gott weiß, was Sie gerade durchmachen.

»Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt
alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn
ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle
meine Gedanken. Wenn ich gehe oder
wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit
allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr,
weißt, was ich sagen möchte, noch bevor
ich es ausspreche.« (Psalm 139,1-4)

2. Gott ist auch in Ihrer dunkelsten Stunde bei
Ihnen. »Selbst in der Finsternis wird es für
den Gottesfürchtigen hell. Er ist gnädig,
barmherzig und gerecht.« (Psalm 112,4)

3. Sie müssen nicht mit den dunklen Schatten
Ihrer negativen Gefühle leben. »Ich bin als
Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt
zu leuchten, damit alle, die an mich glauben,
nicht im Dunkel bleiben.« (Johannes 12,46)

4. Gott wird Sie erretten und Ihnen helfen, wenn
Sie seinen Namen anrufen. »Da schrien sie
zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus
ihrer Verzweiflung.« (Psalm 107,13)

5. Sie müssen keine Angst haben. »Der Herr
ist mein Licht und mein Heil, vor wem soll-
te ich mich fürchten? Der Herr beschützt
mich vor Gefahr, vor wem sollte ich er-
schrecken?« (Psalm 27,1)

6. Gott wird alle Ihre Fesseln lösen. »Er führte
sie aus Finsternis und tiefster Dunkelheit; er
zerriss ihre Ketten.« (Psalm 107,14)

7. Auch wenn Sie stürzen, werden Sie wieder
aufstehen. »Lacht nicht über mich, meine
Feinde! Denn wenn ich auch falle, werde
ich doch wieder aufstehen. Ist um mich
herum auch alles· dunkel, ist doch der Herr
selbst mein Licht.« (Micha 7,8)

8. Sie haben die Macht die Dunkelheit abzuschüt-
teln und Licht in Ihr Leben zu bringen. »Die
Nacht ist fast vorüber; der Tag der Erlösung
kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finster-
nis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den

Waffen des Lichts!« (Römer 13,12)
9. Gott wird sich niemals von Ihnen abwen-

den, wenn Sie ihm vertrauen. »Der Herr
aber beschützt alle, die ihm gehorchen und
auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie
vor dem Tod und erhält sie in der Hungers-
not am Leben. Wir vertrauen auf den Herrn,
denn nur er allein kann uns helfen und uns
wie ein Schild beschützen. Von Herzen
freuen wir uns über ihn, und wir vertrauen
auf seinen heiligen Namen. Herr, lass uns
deine Gnade erfahren, denn du allein bist
unsere Hoffnung.« (Psalm 33,18-22)

10. Gott wird Sie retten. »Denn er [Gott] hat
uns aus der Macht der Finsternis gerettet
und in das Reich des geliebten Sohnes ver-
setzt.« (Kolosser 1,13)

11. Gott wird Ihnen so lange helfen, bis Sie
wirklich vollkommen frei sind. »Wir haben
dem Tod ins Gesicht gesehen. Doch auf
diese Weise haben wir gelernt, nicht auf
uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott,
der die Toten auferweckt. Und tatsächlich
hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Nun
sind wir sicher, dass er es wieder tun wird.«
(2. Korinther 1,9-10)

12. Gott wird Sie trösten. »Jauchze, Himmel!
Freue dich, Erde! Jubelt, ihr Berge! Denn
der Herr hat sein Volk getröstet und sich
seiner Elenden erbarmt.« (Jesaja 49,13)

STORMIE OMARTIAN

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Seid nicht bekümmert; denn die Freude am
HERRN ist eure Stärke.« Nehemia 8,10
September
Henrik Zimmermann 3.09.
Lisa Kretzschmar 6.09.
Gottfried Volke 17.09.
Oktober
Sieghard Howitz 1.10.
Sabine Börner 4.10.
Inge Becker 11.10.
Andreas Kretzschmar 15.10.
Hanna Wünsche 18.10.
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Übergemeindliche Termine 
14.9.2013 Impulstag für kleine Gemeinden in
Großbothen bei Leipzig
16.-19.9. Seminarwoche Leipzig
28.9. Frauenbegegnungstag, Bischofswerda
mit Matthias Mack »Spirituell leben – aus der

Stille, in der Welt«
3.10. 10:00 – 16:30 Uhr, Maleachi-Tag Bürger-
haus Niesky
7.-9.11. Gemeinde neu denken, Forum Wiede-
nest, Oscar Muriu, Johannes Reimer
9.11. RMT Bischofswerda mit Stefan Holthaus


