
ANGSTfrei	  –	  In	  der	  Welt	  habt	  ihr	  Angst	  
	  
In	  dieser	  und	  den	  nächsten	  Podcast	  Folgen	  soll	  es	  um	  das	  Thema	  Angst	  gehen.	  Ich	  
möchte	  mit	  dir	  zusammen	  herausfinden,	  wo	  die	  Ängste	  in	  unserem	  Leben	  herkommen.	  
Was	  Angst	  überhaupt	  ist,	  was	  sie	  mit	  uns	  macht,	  und	  wie	  wir	  ihr	  begegnen	  können.	  
	  
Im	  Laufe	  dieser	  Serie	  möchte	  ich	  auf	  Angst	  im	  Allgemeinen	  aber	  auch	  auf	  massive	  
Lebensängste,	  generalisierte	  Angststörungen	  und	  Paniken	  eingehen,	  die	  krankhafte	  
Formen	  der	  Angst	  darstellen.	  
	  
Es	  wird	  um	  meine	  eigenen	  Erfahrungen	  zu	  diesem	  Thema	  gehen,	  und	  um	  Betrachtungen	  
und	  Verhaltensweisen	  die	  mir	  helfen,	  mit	  meinen	  Ängsten	  umzugehen.	  Das	  ist	  auch	  das	  
Ziel	  dieser	  An(ge)dacht	  Serie,	  Wege	  aus	  der	  Angst	  aufzuzeigen.	  
	  
Da	  ich	  an	  dieser	  Stelle	  gute	  Erfahrungen	  mit	  Gottes	  Wort	  gemacht	  habe,	  wird	  es	  in	  jeder	  
Folge	  natürlich	  auch	  um	  eine	  Aussage	  Gottes	  zu	  diesem	  Thema	  gehen.	  
	  
Bevor	  ich	  einsteigen	  will	  noch	  ein	  Gedanke	  vorweg.	  Es	  handelt	  sich	  hier	  um	  ein	  sehr	  
großes	  und	  umfangreiches	  Thema.	  100te	  Bücher	  wurden	  dazu	  geschrieben.	  Die	  8	  min	  
Podcast-‐Zeit	  bei	  4	  oder	  5	  Folgen	  reichen	  bei	  weitem	  nicht	  aus	  um	  alles	  im	  Detail	  zu	  
besprechen.	  
	  
Eine	  umfassende	  Betrachtung	  kann	  ich	  daher	  nicht	  bieten.	  Auch	  die	  medizinische	  Sicht	  
kann	  ich	  nicht	  beleuchten	  (nur	  streifen).	  Meine	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Thema	  
Angst	  bleibt	  deshalb	  nur	  auf	  meinen	  Erfahrungshorizont	  beschränkt.	  
	  
Ok,	  genug	  der	  Vorworte.	  Ich	  habe	  Angst	  -‐	  mal	  mehr	  –	  und	  mal	  weniger.	  Eigentlich	  
vergeht	  kein	  Tag,	  an	  dem	  ich	  nicht,	  vor	  irgend	  etwas	  Angst	  habe.	  Aber	  wovor?	  
	  
Vor	  dem	  Allein	  sein,	  vor	  dem	  verlassen	  werden,	  vor	  dem	  nicht	  geliebt	  zu	  werden,	  vor	  
Krankheit,	  vor	  dem	  Alt	  werden,	  vor	  einer	  ungesicherten	  Zukunft,	  Verlust	  meines	  
Arbeitsplatzes	  und	  anderen	  Existenz	  bedrohenden	  Ereignissen.	  Kurz	  gesagt:	  vor	  der	  
Unberechenbarkeit	  des	  Lebens.	  
	  
Vor	  kleinen	  oder	  großen	  Schicksalsschlägen	  und	  letztlich	  auch	  vor	  dem	  Sterben.	  
Manchmal	  überfällt	  mich	  auch	  eine	  völlig	  unbestimmte,	  nicht	  benennbare	  oder	  diffuse	  
Angst.	  
	  
Kennst	  du	  das?	  Ich	  glaube,	  jeder	  kennt	  das	  Gefühl	  von	  Unruhe	  und	  Enge,	  von	  Ohnmacht	  
und	  Hilflosigkeit,	  von	  Anspannung	  und	  Bedrohung.	  Das	  Herz	  schlägt	  schneller,	  die	  Knie	  
werden	  weich	  und	  die	  Hände	  werden	  feucht.	  
	  
Angst	  gehört	  zu	  unserem	  Leben.	  Sie	  ist	  ein	  Teil	  von	  uns.	  Sie	  gehört	  zum	  Gefühlsleben	  
und	  ist	  mitunter	  auch	  durchaus	  sinnvoll.	  Als	  Warn-‐	  und	  Alarmsignal	  hilft	  Angst	  auf	  
Bedrohungen	  von	  außen	  und	  auch	  auf	  Störungen	  von	  innen	  aufmerksam	  zu	  machen.	  
Nur	  wenn	  man	  die	  Gefahr	  kennt,	  kann	  man	  sich	  ihr	  stellen	  und	  sie	  letztlich	  auch	  
bewältigen.	  
	  
Krankhaft	  allerdings	  wird	  Angst,	  wenn	  sie	  zu	  einer	  Art	  Lähmung,	  oder	  
Handlungsunfähigkeit	  führt	  und	  unkontrollierbar	  wird.	  Auch	  Angstmotiviertes	  Handeln	  
ist	  in	  diesem	  Zusammenhang	  sehr	  ungesund.	  Darauf	  werde	  ich	  in	  einem	  der	  nächsten	  
Podcast´s	  noch	  genauer	  eingehen.	  
	  
Ok,	  das	  ist	  ja	  alles	  ganz	  schön	  zu	  wissen,	  aber	  ich	  habe	  immer	  noch	  Angst.	  Und	  das	  
immer	  wieder.	  Immer	  wieder	  gibt	  es	  dann	  auch	  Menschen,	  die	  mir	  gut	  zureden	  mit	  



Sätzen	  wie:	  „Nun	  hab	  doch	  keine	  Angst,	  dass	  klärt	  sich	  alles“	  und	  „Du	  musst	  doch	  keine	  
Angst	  haben,	  Gott	  hält	  alles	  in	  seinen	  Händen“	  oder	  „Wird	  schon	  wieder“.	  
	  
Manchmal	  helfen	  diese	  kleinen	  Mut	  Macher.	  Oft	  sind	  es	  aber	  auch	  nur	  nette	  Versuche,	  
die	  zusätzlich	  zur	  Angst	  auch	  noch	  das	  Gefühl	  des	  nicht	  verstanden	  werden	  hinterlassen.	  
Das	  ist	  dann	  kein	  Trost,	  geschweige	  denn	  Hilfe.	  Es	  kommt	  eben	  immer	  auf	  die	  Situation	  
und	  die	  Intensität	  meiner	  Angst	  an.	  
	  
Und	  dann	  gibt	  es	  da	  die	  Psychologen	  und	  Therapeuten,	  die	  sich	  mit	  dem	  Thema	  intensiv	  
beschäftigt	  haben.	  Sie	  sagen,	  dass	  Angst	  auch	  eine	  Krankheit	  ist	  und	  behandelt	  werden	  
kann.	  Das	  tun	  sie	  dann	  auch,	  und	  oft	  hilft	  es,	  wenn	  man	  mit	  der	  Angst	  allein	  nicht	  mehr	  
fertig	  wird.	  
	  
In	  meiner	  Bibelausgabe	  gibt	  es	  einen	  interessanten	  Hinweis.	  365	  x	  fordert	  Gottes	  uns	  in	  
der	  Bibel	  auf	  „fürchte	  dich	  nicht“.	  Ich	  habe	  das	  nicht	  überprüft	  aber	  ich	  finde	  es	  
bezeichnend,	  dass	  diese	  Aussage	  damit	  über	  jedem	  neuen	  Tag	  steht.	  
	  
Aber	  ist	  das	  nicht	  auch	  nur	  ein	  netter	  Versuch?	  Für	  mich	  nicht,	  und	  ich	  will	  erklären	  
warum.	  In	  Johannes	  16,20	  stellt	  Jesus	  einfach	  nur	  treffend	  fest,	  dass	  wir	  in	  dieser	  Welt	  
immer	  wieder	  Angst	  haben	  werden.	  Das	  gehört	  zum	  Leben	  in	  dieser	  gefallenen	  Welt.	  
Aber	  er	  bietet	  uns	  Trost	  an.	  Einen	  Trost,	  der	  erfahrbar	  ist.	  
	  
„In	  der	  Welt	  habt	  ihr	  Angst,	  aber	  seid	  getrost,	  ich	  habe	  die	  Welt	  überwunden“	  

Ja	  gut!	  Aber	  einem,	  der	  Angst	  hat,	  kann	  man	  die	  Angst	  nicht	  einfach	  aus-‐reden	  mit	  einem	  
solchen	  Wort.	  Auch	  das	  stimmt.	  Aber	  es	  geht	  hier	  nicht	  um	  das	  aus-‐reden	  von	  Angst.	  Das	  
ist	  nicht	  die	  biblische	  Botschaft	  an	  dieser	  Stelle.	  Jesus	  hilft	  uns	  aus	  der	  Angst	  am	  ehesten,	  
wenn	  er	  sie	  mit	  uns	  teilt.	  Geteiltes	  Leid	  ist	  halbes	  Leid.	  

Und	  nebenbei	  bemerkt,	  ist	  das	  auch	  die	  einzige	  wirkungsvolle	  Hilfe	  die	  wir	  anderen	  
Menschen	  in	  ihrer	  Angst	  anbieten	  können.	  

„Fürchte	  Dich	  nicht“	  heißt	  im	  biblischen	  Kontext	  darum	  eher:	  In	  Deiner	  Angst	  sollst	  Du	  
wissen:	  Ich	  bin	  bei	  Dir.	  Vielleicht	  denkst	  du,	  ein	  schwacher	  Trost.	  Aber	  erinnere	  dich	  
mal.	  

Wie	  war	  das	  damals,	  als	  du	  Kind	  warst?	  Du	  hattest	  Angst	  vor	  einem	  Gespenst	  hinter	  dem	  
Vorhang,	  oder	  vor	  der	  Dunkelheit	  im	  Keller.	  Deine	  Mutter	  oder	  dein	  Vater	  haben	  
daraufhin	  weit	  mehr	  getan	  als	  nur	  geredet	  und	  gesagt:	  Hab	  keine	  Angst;	  sie	  haben	  dich	  
in	  den	  Arm	  genommen,	  sie	  waren	  da,	  und	  haben	  dir	  hindurch	  geholfen	  durch	  deine	  
Angst.	  Ich	  hoffe	  du	  hattest	  eine	  solche	  Kindheit.	  

Die	  Bibel	  sagt	  dir	  täglich	  366mal:	  Du	  darfst	  Angst	  &	  Furcht	  haben,	  aber	  Du	  sollst	  wissen,	  
Du	  bist	  damit	  nicht	  allein	  gelassen.	  

Wenn	  die	  Angst	  Dich	  packt,	  und	  Du	  innerlich	  verkrampfst,	  so	  dass	  sich	  Deine	  Kehle	  
zuschnürt	  und	  Du	  glaubst,	  sie	  nimmt	  Dir	  den	  Atem,	  dann	  meint	  dieses	  „Fürchte	  Dich	  
nicht“:	  Lass	  Dich	  los!	  Verlass	  Dich!	  Vertrau	  Dich	  an:	  Ich	  bin	  da,	  bin	  bei	  Dir	  und	  habe	  die	  
Abgründe	  aller	  Ängste	  schon	  aufgefüllt	  mit	  meiner	  Gegenwart...	  

Heute	  ist	  Ostersonntag.	  Der	  Tod	  und	  die	  Ängste	  wurden	  vor	  3	  Tagen	  am	  Kreuz	  besiegt.	  
Heute	  feiern	  wir	  Auferstehung.	  Der	  Sieg	  des	  Lebens	  und	  der	  Hoffnung.	  Trost	  ist	  mehr	  
denn	  je	  erlebbar	  und	  greifbar.	  



Gott	  will	  dich	  in	  den	  Arm	  schließen	  und	  trösten.	  So	  wie	  ein	  Vater	  oder	  eine	  Mutter	  ihr	  
Kind	  tröstet.	  Gott	  weiß	  um	  deine	  Furcht.	  Er	  kennt	  auch	  deinen	  Zweifel	  an	  Gott	  und	  dir	  
selber,	  der	  in	  Angst	  erfüllten	  Situationen	  hoch	  kommt.	  Und	  auch	  damit	  kann	  er	  
umgehen.	  Vertrau	  dich	  ihm	  an!	  Schütte	  dein	  Herz	  vor	  ihm	  aus!	  
	  
Das	  ist	  der	  erste	  Punkt,	  der	  mir	  in	  dieser	  Serie	  wichtig	  ist.	  Gott	  spricht	  dir	  nicht	  nur	  zu	  
„fürchte	  dich	  nicht“,	  er	  ist	  auch	  bei	  dir	  und	  begleitet	  dich	  durch	  die	  Angst	  hindurch.	  Bei	  
ihm	  ist	  echter	  Trost	  zu	  finden.	  Das	  erlebe	  ich.	  
	  
In	  der	  nächsten	  Woche	  wird	  es	  um	  plötzliche	  Stürme	  gehen,	  die	  einfach	  so	  über	  unser	  
Leben	  hereinbrechen.	  Bis	  dahin	  wünsche	  ich	  dir	  eine	  angstfreie	  und	  gesegnete	  Woche.	  


