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Angst hat viele 

Gesichter

Ann Landers, die bekannte Kolumnistin mehrerer Tages-
zeitungen in den USA, erhält jede Woche rund 10 000 
Leserbriefe. Einmal wurde sie gefragt: „Welches ist das 
häufigste Problem, mit dem Sie konfrontiert werden?“ 
Ohne einen Moment zu zögern, sagte sie: „Angst“.

Wir leben tatsächlich im Zeitalter der Angst. Eine Studie 
demonstrierte das deutlich: 500 Menschen wurden über 
ihre Besorgnisse befragt. Die Liste ergab mehr als 7000 
verschiedene Ängste, im Durchschnitt sind das vierzehn 
Ängste pro Person.

Es gibt nichts, wovor Menschen nicht Angst haben: 
Ablehnung, Abhängigkeit, Aids, Alter, Arbeitslosigkeit, 
Bakterien, Chef, Coming out, Dämonen, Einsamkeit, 
Examen, Enge, Fundamentalismus, Gericht, Gott, 
Hunger, Hingabe, Höhe, Hölle, Islam, Justiz, Krebs, 
Leben, Liebe, Mundgeruch, Menschen, Nähe, Ozon, 
Operationen, Pleite, Qualifikation, Radar, Radioaktivität, 
Sekten, Schwangerschaft, Spinnen, Trennung, Tod, 
Umweltzerstörung, Väter, Versagen, Versuchung, 
Verwässerung, Wahrheit, Weltuntergang, Zeugnisgeben, 
Zahnarzt....
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Angst frisst Seelen auf

Der Tod war auf dem Weg in die Großstadt. Ein Mann 
kam ihm entgegen und fragte, was er vorhabe. „Ich 
werde zehn Leute umbringen“, erwiderte der Tod.

„Das ist ja schrecklich!, meinte der Mann.

„Ich weiß“, entgegnete der Tod, „aber das ist nun einmal 
mein Geschäft.“

Am nächsten Tag traf derselbe Mann den Tod wieder, als 
dieser gerade  die Stadt verließ, und fuhr ihn an: „Du hast 
gesagt, du würdest zehn Leute töten, aber tatsächlich sind 
hundert gestorben.“

„Ich habe nur zehn umgebracht“, erklärte der Tod. „Sorge 
und Angst haben den Rest getötet.“ 



5

Die Angst bewältigen

Angst: Jeder kennt sie, keiner will sie. Und dennoch: 
Jeder hat sie. Sie ist so weit verbreitet, dass sie als Grund-
befindlichkeit des Menschen bezeichnet werden kann. 
Sie gehört anscheinend unvermeidlich zum Leben des 
Menschen. Für den einen mehr, für den anderen weniger. 
Existenzangst begleitet den Menschen von der Wiege 
bis zur Bahre: Angst vor dem Alleinsein, Angst, nicht 
akzeptiert zu werden, Angst vor inneren und äußeren 
Verletzungen, Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, 
Angst, ein Versager zu sein. Ja, letztlich steht hinter allen 
Ängsten die Angst vor dem Verlust der eigenen Existenz, 
die Angst vor dem Tod. Wie ein roter Faden zieht sie sich 
durch alle Lebensalter und Lebensbereiche. Typisch ist die 
Angst vor dem Unbekannten, dem Unerwarteten. 

So machen viele Menschen besonders dann, wenn 
Veränderungen im Leben anstehen, die Erfahrung der 
Angst. Das kleine Kind fürchtet sich vor fremden Men-
schen, vor dem Neuen, das zum Beispiel beim Eintritt in 
den Kindergarten oder die Schule auf es zukommt. Der 
heranwachsende Mensch erlebt die Herausforderung, 
erwachsen zu werden, oft besonders bedrohlich, weil er 
aus dem Schutzraum der Familie mehr und mehr heraus-
wächst und damit allein im Leben stehen muss. Das Sich-
bewähren-müssen im Berufsleben, die Rolle als Ehemann 
und Familienvater: All das sind Verantwortlichkeiten, die 
Angst einflößen können. Aber auch die Angst vor dem 
Älterwerden ist schon bei jungen Leuten weit verbreitet. 
Angst, nicht mehr so schön zu sein, Falten oder Haarausfall 
zu bekommen, nicht mehr gebraucht zu werden, nicht 
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mehr mitreden zu können. Mit zunehmendem Alter spielt 
dann die Angst vor Krankheiten eine wichtige Rolle.

So schreibt der Psychologe Fritz Riemann in seinem 
Buch „Grundformen der Angst“ folgendes: Wenn nun 
Angst unausweichlich zu unserem Leben gehört, will 
das nicht heißen, dass wir uns dauernd ihrer bewusst 
wären. Doch sie ist gleichsam immer gegenwärtig und 
kann jeden Augenblick ins Bewusstsein treten, wenn sie 
innen oder außen durch ein Erlebnis konstelliert wird. 
Wir haben dann meist die Neigung, ihr auszuweichen, 
sie zu vermeiden, und wir haben mancherlei Techniken 
und Methoden entwickelt, um sie zu verdrängen, sie zu 
betäuben oder zu überspielen und zu leugnen. Aber wie 
der Tod nicht aufhört zu existieren, wenn wir nicht an ihn 
denken, so auch nicht die Angst.

Die Angst im 21. Jahrhundert

Es scheint wohl normal zu sein, dass jeder Mensch Angst 
hat, auch wenn er es nicht zugibt. Zu bedroht, zu zer-
brechlich ist das körperliche, aber auch das psychische 
Leben des Menschen. Auch der Stolz im Menschen des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts muss sich selbst einge-
stehen, die Angst nicht besiegt zu haben. Denn Angst ist 
die psychische Reaktion auf Bedrohung. 

Gerade der moderne Mensch empfindet trotz aller Fort-
schritte eine Vielzahl an Bedrohungen: Überforderung 
im Beruf durch ständige Innovation und steigenden 
Leistungsdruck, psychischer Stress durch zunehmenden 
Egoismus im Umgang miteinander, Bedrohung durch 
Massenvernichtungswaffen und weltweiten Terrorismus. 
Vor allem aber das Ringen um die eigene Identität, weil 
die zentralen Fragen des Lebens unbeantwortet bleiben: 
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Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Die 
Sinnentleerung, das heißt der Verlust an Orientierung, 
macht den modernen Menschen anfällig für Ängste je-
der Art. Statt Ängste zu verringern, leidet der moderne 
Mensch trotz Fortschritte in Medizin und Technik, trotz 
aufgeklärtem und emanzipiertem Bewusstsein an einer 
ständigen Zunahme der Angstbereitschaft – sehr zur 
Freude der Pharmaindustrie, die mit Beruhigungsmitteln 
und Tranquilizern riesige Gewinne einfährt.

Bei allen gesellschaftlichen und entwicklungspsychologi-
schen Gegebenheiten ist Angst jedoch ein sehr persön-
liches und individuelles Problem. Jeder hat seine ganz 
persönliche Angst und ist mit ihr allein. Der eine hat Angst 
vor Einsamkeit. Der andere hat Angst vor Menschen 
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oder Menschenansammlungen. Ein anderer bekommt 
Angstanfälle, wenn er mit dem Lift oder einer Seilbahn 
fahren will. Ein anderer kann sich nicht in geschlossenen 
Räumen oder auf weiten Plätzen aufhalten. Wieder ein 
anderer hat Angst vor harmlosen Tieren. Die Aufzählung 
verschiedener Ängste ließe sich beliebig fortsetzen. Millio-
nen von Menschen, man spricht von fünfzehn Prozent der 
Bevölkerung, werden von ihr befallen.

Dann ist da noch die Angst nach schlimmen Erfahrungen. 
Tiefe Kränkungen, wie zum Beispiel Mobbingerfahrungen, 
Schockerlebnisse, wie zum Beispiel bei Vergewaltigungen 
oder Unfällen, erzeugen oft jahrelang anhaltende 
Angstzustände. Es handelt sich dabei oftmals um Zu-
stände unbeschreiblicher Qual. Der Mensch fühlt sich 
ausgeliefert, entwürdigt, verletzt, preisgegeben. Dunkel-
heit bemächtigt sich seiner. Eine kalte Hand legt sich 
ihm ins Genick und drückt ihn zu Boden. Dabei können 
Atemnot, Beklemmungsgefühle, Schwindel, Benommen-
heit, Herzrasen, Zittern und Beben, Schwitzen, Übelkeit, 
Hitzewallungen oder Kälteschauer und vieles andere 
mehr empfunden werden. 

Besonders quälend ist das Empfinden, all diesem ausge-
liefert zu sein, keine Chance zu haben, vielleicht sogar 
verrückt zu werden. Tiefe Kränkungen, wie zum Beispiel 
bei Vergewaltigungen oder sexuellem Missbrauch kön-
nen so starke Empfindungen der Entwürdigung und 
des Grauens hervorrufen, dass der Mensch es in seiner 
Person nicht mehr aushält und er das Gefühl bekommt, 
nicht mehr er selbst zu sein und gleichsam neben sich zu 
stehen, sich wie von außerhalb beobachtet, als wäre er 
ein Fremder gegenüber sich selbst. 

Zustände, bei denen der Einzelne den Eindruck hat, nicht 
mehr sich selbst zu sein, sich nicht mehr erleben, nicht 
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mehr spüren, nicht mehr kontrollieren und steuern zu 
können, erzeugen Angst und Hilflosigkeit. Auch wenn 
nicht jeder Ängste dieser Ausprägung und Intensität er-
lebt, so beschäftigt doch jeden denkenden und bewusst 
lebenden Menschen die Frage: Wer bin ich eigentlich? 
Warum handle ich so, wie ich es tue, was ist meine 
Identität? Nur wer eine Standortbestimmung vollzogen 
hat, nur wer die Frage nach dem Sinn und Ziel seines 
Lebens beantworten kann, hat das Stehvermögen, die 
Herausforderungen des Lebens so zu bewältigen, dass er 
seine Angst in den Griff bekommt.

Die richtige Einstellung

Um die unterschiedlichen Bedrohungen, Herausforderun-
gen und Ängste unseres Lebens bewältigen zu können, 
brauchen wir die richtige innere Einstellung. Einige dieser 
Einstellungen möchte ich an dieser Stelle kurz ausführen. 

1. Wir brauchen ein gesundes Maß an Öffnung und Hin-
gabebereitschaft, um mit anderen in Kommunikation, 
Freundschaft und Partnerschaft treten zu können. 

2. Wir brauchen andererseits auch die Fähigkeit, uns 
gegenüber anderen Personen abgrenzen zu können, 
um sich selbst nicht zu verlieren, aber nur in dem Ma-
ße, dass man sich nicht isoliert oder zum Einzelgän-
ger und Rechthaber wird. 

3. benötigen wir, um unser Leben meistern zu können, 
Zielstrebigkeit, Stetigkeit, Verlässlichkeit, Kontinuität 
und ein gewisses Maß an Beharrungsvermögen, um 
Verantwortung für uns selbst und andere Menschen 
übernehmen zu können. 



10



11

4. Im Gegensatz dazu steht die Notwendigkeit und Be-
reitschaft, das Erreichte, Gewohnte und Vertraute 
immer wieder loszulassen und seine Angst vor Ver-
änderung zu überwinden. Nur wer loslassen kann, ist 
in der Lage, seine Existenzangst, ein Vorbote der in 
uns allen schlummernden Todesangst, zu bewältigen. 

Diese vier in manchen Bereichen gegensätzlichen Einstell-
ungen, befähigen uns, Ängste unterschiedlichster Art in 
den Griff zu bekommen und damit umzugehen. Allerdings 
ist dies ein Weg, der dem Einzelnen oftmals nicht leicht 
fällt, vor allem, wenn sein Innerstes getrieben und von 
Unsicherheit erfüllt ist. Hier die Balance zu finden zwischen 
Hingabebereitschaft und der Fähigkeit, sich abzugrenzen, 
ist für den verunsicherten Menschen nicht leicht. Dasselbe 
gilt für den Balanceakt zwischen Zielstrebigkeit, Stetigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein auf der einen Seite und 
andererseits der Fähigkeit, alles loszulassen, um immer 
wieder flexibel reagieren zu können. 

So bewegt sich unser Leben einerseits zwischen den Ge-
gensätzen von Hingabebereitschaft und Fähigkeit, sich 
abzugrenzen, andererseits zwischen Zielstrebigkeit und 
Loslassen. Auch wenn dies hohe Anforderungen an den 
Einzelnen, vor allem an den schwachen und ängstlichen 
Menschen stellt, so ist es dennoch möglich. Hier bietet 
sich Jesus als Helfer und Zufluchtsort an. Er ruft dem 
ängstlichen Menschen zu: „In der Welt habt ihr Angst, 
aber fürchtet euch nicht: Ich habe die Welt überwunden.

Es gibt jedoch auch berechtigte Ängste, die uns wie ein 
Warnsignal auf Gefahren aufmerksam machen und 
eine wichtige Schutzfunktion haben. Andererseits gibt 
es quälende, überzogene und situationsunangemessene 
Ängste, bei deren Bewältigung uns die Bibel Wege zeigt 
und Jesus uns helfen will.
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Viele Menschen leiden unter religiösen Ängsten. Dabei 
spielt die Angst vor Gott eine entscheidende Rolle: Angst, 
verdammt zu werden, weil man ein Sünder ist, und er-
kennt, dass man versagt hat. Diese Angst macht uns auf 
einen wichtigen Aspekt der göttlichen Wahrheit aufmerk-
sam und hat durchaus ihre Berechtigung. Der natürliche 
Mensch ist erlösungsbedürftig und geht, auch wenn das 
heute unmodern klingt, in die ewige Verdammnis, wenn 
er nicht Jesus als seinen Heiland und Retter annimmt. 
Somit ist diese Angst für selbstgerechte Menschen ein 
durchaus ernstzunehmendes Alarmsignal.

Die Lösung 

Allerdings gibt es dafür auch eine Lösung. Jesus bietet 
uns Vergebung für unsere Schuld an, und jeder, der an 
Ihn glaubt, seine Sünden bekennt und mit Ihm lebt, darf 
die Gewissheit haben, dass ihm alles vergeben und Gott 
ihm zum Vater und Jesus zum Freund geworden ist. Wenn 
dann noch Verdammungsängste auftreten, darf und soll 
der Mensch diesen in Glaubenszuversicht und Entschlos-
senheit entgegentreten und für sich die Erlösung in An-
spruch nehmen. 

Hier sind wir bei einem wichtigen Punkt der Angstbewälti-
gung. Die Botschaft der Angst lautet oftmals: du schaffst 
es nicht; du hast keine Chance; alles ist sinnlos. Diese 
Botschaften müssen entkräftet werden. Gott ruft uns in 
Seinem Wort zu, dass wir mutig und entschlossen sein 
dürfen im Vertrauen auf Ihn. Gott ermutigt uns und 
verspricht uns Hilfe. Die Angst lähmt, ist bedrohlich und 
pessimistisch. Die Botschaft Gottes und die Botschaft der 
Angst sind einander entgegengesetzt. Nun geht es darum, 
dass die göttliche Wahrheit das Innere des Menschen er-
reicht und die Lügen der Angst entkräftet. 
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Wie kann dies geschehen? Denn der angsterfüllte Mensch 
ist zutiefst von der Wahrheit der Angstbotschaften über-
zeugt: Du schaffst es nicht; du wirst niemals herauskom-
men; die Sache geht ganz bestimmt schief; ich mache ja 
immer alles falsch; der Schmerz ist zu groß; ich werde 
mich nie mehr freuen können; bin zu schwach und zu un-
begabt, um leben zu können; und und und.

Nun, wie gesagt, der angsterfüllte Mensch sollte die Zusa-
gen Gottes trotz des inneren Widerspruchs ernst nehmen 
und sich sagen: Wenn ich in Jesus Christus eine neue 
Schöpfung, ein neuer Mensch geworden bin, dann gibt 
es einen Weg für mich. Vielleicht spüre oder erkenne ich 
diesen Weg noch nicht, aber er ist da und ich will lernen, 
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ihn zu entdecken. 

Hier geht es um die Herausforderung des Glaubens. Es 
ist nicht leicht, an das Licht zu glauben, wenn man es 
nicht sieht und nur von Dunkelheit umgeben ist. Hier ist es 
wichtig, den angsterfüllten Menschen behutsam zu ermu-
tigen, er braucht Verständnis in seiner Not. Er braucht 
unsere ermutigende, geduldige Begleitung. 

Es sind zwei Gefahren, die es zu beachten gilt: 

1. Der angsterfüllte Mensch darf nicht überfordert wer-
den, denn wenn er bei dem Versuch, seine Situation zu 
ändern, scheitert, ist die Verzweiflung und Resignation 
größer als zuvor. 

2. Dennoch muss die Herausforderung bleiben, damit 
der Mensch nicht in seiner Angst hängen bleibt. Nie-
mand kommt aus seiner Angst heraus, wenn er sich ihr 
nicht stellt. 

Angst muss bewältigt werden, in kleinen Schritten und ge-
schützter Atmosphäre. Man muss sich seiner Angst stellen, 
sie anschauen. Wird sie beim Anschauen übermächtig, 
dann besser wegschauen und sich mit etwas anderem 
beschäftigen, aber nicht verdrängen. Zu gegebener Zeit 
wieder hinschauen, bis die Angst, der Schmerz, das be-
vorstehende Ereignis, die Angst erzeugende Situation 
ihren Schrecken verliert. 

Das Ungeheuer Angst wird oftmals in Etappen besiegt. 
Wichtig ist, dass man dran bleibt. Hier spielt das Vertrauen 
eine entscheidende Rolle. Ein Mensch hat es leichter, 
wenn er weiß: Ich bin nicht allein, meine Familie steht 
hinter mir, mein Seelsorger versteht mich, mein Therapeut 
begleitet mich. Entscheidend ist jedoch das Wissen: Jesus 
geht mit mir, Er ist bei mir in der Angst, Er geht mit mir 
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durch die Angst, ich brauche nicht zu fliehen.

Oftmals übertragen sich Autoritätsängste, zum Beispiel 
Probleme mit dem Vater oder das Gefühl, von der Familie 
oder von Freunden allein gelassen worden zu sein, auf 
Gott: Unterdrückt der mich auch? Lässt Er mich auch im 
Stich? Da dürfen wir voller Hoffnung sein in dem Wissen: 
Gott ist anders, Er steht zu uns, Er ist unser sicherer Ort, 
eine Burg der Zuflucht und des Schutzes. 

Wir sind herausgefordert zu handeln

Allerdings nimmt Er uns aus der Herausforderung, uns 
den Dingen des Lebens, auch unseren Ängsten zu stellen, 
nicht heraus, weil Er uns zu mündigen Menschen und 
Persönlichkeiten formen will. Er ersparte es dem Volk 
Israel nach dem Auszug aus Ägypten nicht, die Feinde 
selbst zu vertreiben. Dieses Volk, das nur Schläge und 
Unterdrückung kannte, forderte Er heraus, selbst zu 
kämpfen, selbst das Schwert in die Hand zu nehmen, 
auch wenn die Feinde übermächtig waren. So wurde aus 
diesem unterdrückten Sklavenvolk ein kämpfendes Volk. 

Er will auch uns aus der Sklavenmentalität gegenüber 
unseren Ängsten befreien. Und so wie Er damals dem 
Volk Israel auf Schritt und Tritt zeigte: Ich bin bei euch 
in der Nacht als Feuersäule, am Tag als Wolkensäule, 
ich versorge euch mit Speise mitten in der Wüste, so 
ruft Er heute noch jedem ängstlichen Menschen zu: Ich 
bin dein Trost, fürchte dich nicht vor mir, ich helfe dir 
in deiner Angst, vertraue mir, ich stehe dir bei, wenn es 
um die Bewältigung von Bedrohung und Überforderung 
geht. Durch die sanfte Berührung meines Geistes will ich 
dich heilen von deinem Schmerz. Ich will die Wunden der 
Kränkung, der Entwürdigung, der Respektlosigkeit gegen-
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über deiner Person heilen. Öffne dich mir und meinem 
Heiligen Geist. 

Aber Er fordert uns auch heraus, indem Er uns aufruft, 
Seinem Wort und Seinen Verheißungen zu glauben. Er 
möchte nicht, dass wir durch Unglauben der Resignation 
die Oberhand lassen. Er zeigt uns deutlich, dass Angst 
letztlich Misstrauen, mangelnder Glaube und damit Sün-
de ist. Aber Er verurteilt uns deswegen nicht, sondern Er 
erweist sich als der gute Hirte, der Seinen Schafen nach-
geht und sich für sie aufopfert. 

So stellt Er die zerbrochene Vertrauensfähigkeit auf eine 
zweifache Weise wieder her. In Seiner Gnade begegnet 
Er uns geduldig und liebevoll durch Seinen Geist, durch 
Zuwendung und Trost. Durch Seinen Geist fordert Er uns 
auf, der Wahrheit zu glauben und die Lügen der Angst zu 
entlarven und zurückzuweisen. So entwickelt sich im angst-
erfüllten Menschen eine neue geistliche Identität, die nach 
und nach auch mit dem Herzen die Worte begreift: In 
Christus bin ich wirklich eine neue Schöpfung. Das Alte ist 
vergangen, Neues ist geworden. Christus in mir ist größer 
als alles Zerstörerische, Negative und Dunkle. Auch ich 
bin dazu berufen, im Leben mit Christus zu herrschen und 
brauche mich nicht beherrschen zu lassen. 

Es ist die alles überragende Botschaft: Weil Gott mich 
liebt, darf ich sein. Nichts kann mich scheiden von Seiner 
Liebe, weder Hohes, noch Tiefes, noch Mächtiges. Weil Er 
ja zu mir sagt, darf ich leben. Wenn diese Botschaft das 
Innere eines Menschen erreicht, schmilzt die Angst wie ein 
Eisberg oder wie Wachs in der Sonne. Die durch die Angst 
zerstörte Vertrauensfähigkeit wird wieder hergestellt und 
er wird heil im Vertrauen zu Gott.

Winfried Hahn, Psychotherapeut
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Die Furcht verschwand

Nach einem besonders anstrengenden Tag ging ich 
sehr spät ins Bett. Meine Frau schlief schon, und ich 
wollte gerade eindämmern, als das Telefon klingelte. 
Eine wütende Stimme sagte: „Hör zu, Nigger, wir haben 
genug von dir! Spätestens nächste Woche wird es dir leid 
tun, dass du jemals nach Montgomery gekommen bist!“ 
Alle meine Angst schien mich auf einmal befallen zu ha-
ben. Ich war am Ende meiner Kraft.

Ich stand auf und ging auf und ab. In der Küche kochte 
ich mir eine Tasse Kaffee. Ich wollte aufgeben. Ich dachte 
nach, wie ich mich von allem zurückziehen konnte, 
ohne als Feigling zu erscheinen. In diesem Augenblick 
der Erschöpfung beschloss ich, meine Sorgen vor Gott 
zu bringen. Am Küchentisch stützte ich den Kopf in die 
Hände und betete laut: „Ich trete für eine Sache ein, 
die ich für gerecht halte. Aber jetzt fürchte ich mich. 
Die Freunde verlassen sich auf mich. Aber wenn ich 
ohne Mut und Kraft vor ihnen stehe, werden auch sie 
zusammenbrechen. Ich kann nicht mehr allein weiter.“

In diesem Augenblick spürte ich die Gegenwart Gottes 
wie nie zuvor. Mir war, als hörte ich förmlich die innere 
Stimme beruhigend versichern: „Kämpfe für Gerechtigkeit 
und Wahrheit, Gott wird immer an Deiner Seite stehen.“ 
Fast augenblicklich fiel die Furcht von mir ab.

Martin Luther King
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Wirkliche Sicherheit

Der 11. September 2001 gibt uns eine neue Chance: 
dass wir darüber nachdenken, wer uns wirklich Sicherheit 
geben kann. Alle sagten: Die Welt wird nach diesem 
Dienstagvormittag nie wieder die gleiche sein. Das stimmt 
sicher. Wir mussten uns von viel Naivität verabschieden: 
politisch, technisch, wirtschaftlich – und geistlich. Wir 
brauchen nicht nur ein neues Verständnis des Bösen – wir 
brauchen die ganz und gar erneuerte tiefe Gewissheit, 
dass nur Jesus Christus dem Bösen Einhalt gebieten kann. 
Alle von uns gebauten Sicherheiten sind nicht mehr sicher 
– spätestens seit dem 11. September 2001, vormittags 
um 8.45 Uhr.

Dr. Siegfried Buchholz
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Gottes Antwort auf      
unsere Ängste

Angst, nicht geliebt zu werden:
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu 
mir gezogen aus lauter Güte.

(Jeremia 31,3)

Angst vor dem Altwerden:
Ich will euch tragen, bis ihr alt und grau werdet.

(Jesaja 46,4)

Angst vor der Prüfung:
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn 
ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich 
erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

(Jesaja 41,10)

Angst vor der Krankheit:
Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der 
vom Tode errettet.

(Psalm 68,21)

Angst vor dem Risiko:
Der Herr kennt die Tage der Frommen, und ihr Gut wird 
ewiglich bleiben. Sie werden nicht zuschanden in böser 
Zeit, und in Hungersnot werden sie genug haben.

(Psalm 37, 18 & 19)
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Angst vor dem Alleinsein:
Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.

(Josua 1,5)

Angst vor Katastrophen:
Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass 
dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins 
Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll 
dich nicht versengen.

(Jesaja 43, 2)

Angst vor Feinden:
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn 
fürchten, und hilft ihnen heraus.

(Psalm 34, 8)

Angst vor der Zukunft:
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende. 

(Matthäus 28,20)

Angst vor der Angst:
Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst 
sind.

(Jesaja 8,23)

Angst vor dem Tod:
Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.

(Philipper 1,21)
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Was Vertrauen heißt

Ein Christ wurde von einem Besucher gefragt, was 
eigentlich Glaube sei. Da rief er einen Jungen, der gerade 
in der Nähe spielte, und stellte ihn auf einen hohen 
Steinsockel, breitete seine Arme aus und rief: „Springe 
herunter in meine Arme!“ Der Junge hatte Angst und 
wagte den Sprung nicht, sondern rutschte den Steinsockel 
hinunter und kam etwas zerschunden am Boden an. 
Dann rief er einen anderen Jungen, der mit strahlendem 
Gesicht in die Arme des Mannes sprang. „Sehen Sie den 
Unterschied? Der erste Junge ist ein fremdes Kind, der 
zweite mein eigener Sohn. Er hat Vertrauen zu seinem 
Vater.“

So ist der Glaube ein Sprung in die Arme des himmlischen 
Vaters. Er steht immer mit ausgebreiteten Armen da und 
wartet darauf, dass wir Ihm in jeder Situation vertrauen.
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Geborgen in den    
Stürmen der Zeit

In der Bibel (Matthäus 12, 22-33) lesen wir von einer 
Schreckensnacht, die die Jünger Jesu auf dem Gali-
läischen Meer erlebten. Sie kamen in einen jener 
schweren Stürme, die auf diesem Meer manchmal ganz 
plötzlich auftreten. Das kleine Boot, auf dem die Jünger 
hinüberfuhren, geriet in Seenot. Die Männer hatten schon 
stundenlang mit den Wellen um ihr Leben gekämpft. Nun 
waren sie ermüdet und verloren allmählich die Nerven. 
Als sie plötzlich einen geheimnisvollen Lichtschein auf 
den Wellen wahrnahmen, fuhren sie entsetzt zusammen. 
„Sie erschraken und sprachen: ‚Es ist ein Gespenst!’ und 
schrieen vor Furcht!“

Nun aber geschah das Wunderbare, das uns auch heute 
noch Trost bringen kann. Aus dem Heulen des Sturmes, 
aus dem Tosen der Elemente und dem Donnern der Wel-
len ertönte eine ihnen wohlbekannte Stimme, bei deren 
Klang ihr Herz ruhiger wurde – wie wenn ein aufgeregtes 
Kind im Dunkeln die ruhige Stimme der Mutter hört. Es 
war die Stimme, die sie oft vernommen hatten und die 
den tiefen Frieden der Ewigkeit in sich trug: „Seid getrost, 
ich bin’s! Fürchtet euch nicht!“

Es ist das Wort, das wir auch heute brauchen, das Wort, 
das unser Leben in diesen stürmischen Zeiten im Gleich-
gewicht halten kann. Weil Jesus auch heute noch über 
die aufgepeitschten Wogen des Weltgeschehens schreitet, 
brauchen wir uns nicht zu fürchten.
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Mitten in allen Stürmen und aller Not unseres Lebens 
schenkt uns der Herr Seine Gegenwart und Hilfe.

In unserer Zeit von Unsicherheit und Not, in der Ströme 
von Blut und Tränen fließen und das menschliche Leben 
so wenig wert zu sein scheint, in der das Geschrei von 
entsetzlichen Kriegen hin und her auf uns einstürmt, 
können wir der Frage nicht mehr ausweichen: Wohin 
falle ich, wenn die Welt, die mich jetzt trägt, zerfallen 
wird? Stürze ich dann ins Nichts? Falle ich in den 
Abgrund ewiger Gottesferne, die kein Mensch aushalten 
kann? Oder falle ich in die Arme des Vaters, der mich 
aufnimmt?
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Jede Lebensreise hat ein Ziel

Was nach dem Tod kommt, das interessiert mich über-
haupt nicht! Solche Redensarten sind unüberlegt und oft 
unwahr. Wenn wir jemandem in der Bahn gegenüber-
sitzen und ihn fragen: Wohin reisen Sie? und er würde 
antworten: Wohin ich reise, das interessiert mich über-
haupt nicht; da würde man doch denken: Dieser Mensch 
ist wohl nicht ganz normal. Wie kann man auf die Reise 
gehen, ohne zu wissen, wohin man fahren will! Genauso 
ist es aber, wenn jemand, der die Reise durchs Leben 
angetreten hat, nicht weiß, wohin sie geht.

In Seinen letzten Reden sagte Jesus Seinen Jüngern: „Dies 
habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden!“

Wir werden nicht immer aus der Angst dieser Welt befreit, 
aber mitten im Sturm des Lebens sollen wir in Ihm Frieden 
finden. Wir Menschen brauchen oft irgendein Erdbeben, 
damit es uns zum Bewusstsein kommt, dass der Boden 
dieser vergänglichen Welt keine ewige Tragkraft hat. Un-
sere Zeit ist mit Erschütterungen mancherlei Art angefüllt. 
Gott versucht, uns aus unseren Träumen zu erwecken, 
denn es geht um unsere Rettung.

Der Retter, ist nahe, wenn es um uns her bebt und 
stürmt

Der, der uns geliebt und sich selbst für uns gegeben 
hat, schreitet über die aufgewühlten Wellen des Weltge-
schehens. Wollen wir es machen wie Petrus, der, als er 
merkte, dass es Jesus war, über die Wellen schritt? Er 
fasste mitten im Brausen des Sturmes neuen Mut und 
rief voll Freude aus: „Herr, bist du es, so lass mich zu dir 
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kommen auf dem Wasser!“

Wenn Jesus Christus da ist, dann ist auch das Unmöglichste 
möglich. Keine Macht der Erde kann Ihm widerstehen. Er 
braucht nur zu befehlen, dann verwandelt sich die dunkle 
Wassertiefe in eine Brücke, auf der wir zu Ihm kommen 
können. Je mehr es stürmt, umso näher sind wir dem Ziel, 
dem Er das Weltgeschehen entgegenführt. Er sagt auch 
heute zu Ihnen: 

„Sei getrost, ich bin’s! Fürchte dich nicht!“

Oskar Lardon
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Mut zum Leben

Der Mensch ohne Hoffnung ist der Mensch ohne Heimat. 
Ohne Geborgenheit und Wärme. Wo keine Zukunft ist, 
da ist auch keine Kraft. Da macht Angst sich breit. Sorgen 
nehmen überhand.

Angst lähmt die Initiative. Neuer Lebensmut ist nötig, um 
wieder auf die Beine zu kommen.

Jesus Christus hat die Angst überwunden (Joh 16,33). 
Von diesem Sieg können wir Ängstlichen heute leben. In 
Gottes Hand sind wir geborgen. Darum fürchten wir uns 
nicht.

Christus kommt in unsere Angst hinein. Seine Gegenwart 
gibt Mut zum Leben.

Peter Hahne
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7 Schritte aus der Angst

1. Laufe den Dingen, die dir Furcht einflößen, 
nicht davon
Es ist ein wichtiges Lebensprinzip, dass es viel 
gefährlicher ist, vor einem Feind davonzulaufen, als 
einen Kampf mit ihm zu riskieren. Wenn jemand sich 
mit einem Freund gezankt hat und entschlossen ist, 
ihm aus dem Weg zu gehen oder die Umgebung zu 
verlassen, tauscht er eine Schwierigkeit gegen eine 
viel gefährlichere ein. Seine Furcht endet in neuen 
Verwicklungen.

Ein Kind, das aus Angst der Schule fernbleibt, eine 
Hausfrau, die der Eintönigkeit ihres Alltags entflieht, 
ein Arbeiter, der sich der Verantwortung entzieht und 
in eine Krankheit flüchtet, löst kein einziges Problem. 
Auseinandersetzungen mit den Problemen dieser Welt 
werden nicht durch Flucht gelöst.

2. Beschränke dich in deinem Leben auf das 
Mögliche
Viele Menschen machen sich dadurch unglücklich, 
dass sie ständig nach Zielen trachten, die sie nie 
erreichen können. Ein nahe liegendes, erreichbares 
Ziel ins Auge zu fassen und mit der Hilfe Gottes 
darauf zuzugehen, bewahrt vor Unruhe und Furcht. 
Nicht die Größe der Aufgabe, sondern die Treue ist 
ausschlaggebend.
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3. Trenne die eingebildeten Ängste von den 
wirklichen
Manche Situationen, vor denen du dich fürchtest, 
musst du vielleicht nie durchstehen: Krankheit, 
Krieg, Trennung, Arbeitslosigkeit. Vielleicht wirst du 
dich nie darin bewähren müssen. Wenn du so alles 
ausgeschieden hast, werden einige wenige Dinge 
zurückbleiben. Und hier heißt es nun – und das ist der 
vierte Schritt:

4. Sieh den wirklichen, berechtigten Befürchtun-
gen ins Auge
Sie sind dann nur noch halb so schlimm. Manche 
Kranke sind erleichtert, nachdem der Arzt ihnen die 
volle Wahrheit über ihren Zustand mitteilte. Indem 
man den Tatsachen, die einem Furcht einflößen, 
ins Auge schaut, kann man sich fragen: Was ist das 
Schlimmste, das mir passieren könnte? Wird dann 
Gott noch da sein?

Luther schrieb an Melanchthon: „Warum soll man 
Gott zum Lügner machen, indem man nicht an Seine 
wunderbaren Verheißungen glaubt? Wenn Er uns 
auffordert, guten Mutes zu sein und alle Sorgen auf 
Ihn zu werfen? Was kann der Teufel mehr tun als uns 
töten? Warum also sorgen, wenn Gott am Steuer sitzt? 
Das Schlimmste, was geschehen könnte, wirft uns in 
die Arme Gottes, und dort löst sich unsere Aufregung 
in der Ruhe Gottes auf.“

5. Lege eine Sorge nach der anderen in Gottes 
Hand
Trage nicht eine Last, die für deine Schultern zu 
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schwer ist. Schaue auf den Herrn voller Glauben und 
Vertrauen, dass Er Kraft gibt, Furcht zu besiegen. Wie 
vielen Menschen hat Jesus das mutmachende Wort 
zugesprochen: „Fürchte dich nicht!“ – „Furcht klopft 
an die Tür, Glaube öffnet sie, siehe, niemand war 
da!“

6. Nimm die Sache, vor der du dich fürchtest, in 
die Hand
Du wirst dann merken: In Gemeinschaft mit Jesus bin 
ich zu allem fähig, zu irgendeiner Zeit. Wie manche 
Seiner Leute, die zitterten, hat Gott in eine schwere 
Aufgabe geschickt mit der einzigen Zusage: Fürchte 
dich nicht, ich bin bei dir.

7. Nimm einen Tag nach dem andern
Jesus sagt: „Jeder Tag bringt genug mit sich.“ Trage 
nicht zwei Tage zusammen. Unter der Bürde eines 
Tages wirst du bestimmt nicht zusammenbrechen. 
Mit der Bürde von morgen wirst du dich morgen 
beschäftigen.

Für heute legt - wenn du ein Nachfolger Jesu bist 
- dein Meister Seine Hand auf dich, wie Er es einst 
Seinem Jünger Johannes getan hat und sagt dir: 
„Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte 
und der Lebendige!“

Stanley Jones



Wenn Sie außerdem Fragen haben, mehr über Jesus Christus und 
den Glauben an Ihn wissen möchten, dann schreiben Sie an:

Missionswerk „Stimme des Glaubens“
Postfach, D-78413 Konstanz

Tel. 07531 - 94 45 0  /  Fax 07531 - 94 45 22
oder Postfach, CH-8280 Kreuzlingen

www.stimme.org  /  info@stimme.org

Es würde uns freuen, wenn Sie bei unten 
stehender Adresse ein kostenloses 
Neues Testament für sich bestellen.

Das Taschenheft „Leben – Frust oder 
Freude?“ möchten wir Ihnen ebenfalls 
gern schenken. Verschiedene Men-
schen beschreiben hier einen Punkt in 
ihrem Leben, wo eine entscheidende 
Wende eintritt.

Sind Sie an weiteren Angeboten 
(Lesen & Hören) des Missionswer-
kes interessiert, dann fordern Sie 
doch auch gleichzeitig unsere Info-
Broschüre an.

NeueSchrittewagen...


