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Warum behandeln wir das Thema?

Im Zentrum der vorliegenden Einheit steht die Frage nach den eigenen Ängsten und dem Umgang 
mit ihnen. Ängste sind einerseits wichtig. Denn sie schützen uns vor den Gefahren des Lebens. 
Nehmen sie jedoch überhand und bestimmen unser Leben, können sie Menschen sogar regelrecht 
lähmen. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig Strategien zu entwickeln, mit Ängsten umzugehen.

Die Schülerinnen und Schüler* haben viele verschiedene Ängste: Angst davor, vom Sprung-
brett im Schwimmbad zu springen, Angst vor Schularbeiten, vor schlechten Noten, vor Mob-
bing usw. Deshalb ist es wichtig, dass sie ihre Ängste relektieren und erkennen, dass uns 
alle Verlust-, Versagens- oder Todesängste beschäftigen. Denn wer behauptet, keine Angst 
zu haben, der belügt sich selbst. Die Bibel zeigt uns, wie wir mit Ängsten umgehen können: 
Indem wir auf die bedingungslose Zusage Gottes an uns Menschen in allen Lebenssituationen 
vertrauen und im Gebet alles vor ihn bringen, was uns beschäftigt und belastet. So werden der 
Glaube an Gott und das Gebet zur Lebenshilfe.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Angst – die Bibel als Ratgeber

Unzählige Ratgeber, Fernsehsendungen, Internetseiten und Therapien zeigen Wege auf, Ängs-
te zu verarbeiten. Meist aber vernachlässigen diese Formen der Angstbewältigung einen  
biblischen Rat: Die wichtigste Voraussetzung für den Umgang mit Angst ist Vertrauen. Gott 
ist ein zuverlässiger Wegbegleiter, der uns in unserer Not auffängt und uns Mut schenkt. Ge-
stärkt durch die Gewissheit um seinen Beistand, müssen wir uns von unseren Ängsten nicht 
bestimmen lassen. In keiner biblischen Geschichte wird dies deutlicher als in der Geschichte 
vom „Sturm auf dem See“.

Vertraue auf Gott – zwei Bibeltexte leisten Hilfestellung

Jesus und seine Jünger beinden sich in einem Boot auf dem See, als ein Sturm aufkommt 
(Mk 4,35–41 par). Während die Jünger sich völlig verzweifelt ihren Ängsten hingeben, schläft 
Jesus seelenruhig. Hilfesuchend wecken ihn die Jünger. Jesus aber fordert sie auf, auf Gottes 
Beistand zu vertrauen. Seine Botschaft gilt für alle Menschen: Gott begleitet und beschützt uns 
in den Stürmen unseres Lebens, welcher Art auch immer sie sein mögen.

Im Moment der Todesangst aber zweifelt auch Jesus. Auch er kennt das Gefühl der Angst. 
Kurz vor seiner Kreuzigung betet er im Garten Getsemani zu seinem Vater. Für einen Moment 
glaubt man, er habe seinen Glauben und sein Vertrauen verloren. Doch er nimmt sein Schick-
sal an: „Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, 
sondern was du willst (soll geschehen).“ (Mk 14,36)

Diese beiden biblischen Geschichten verdeutlichen, dass Gott gerade in der größten Not An-
sprechpartner für uns Menschen ist.

Ansprechpartner sind wichtig – Gott und unser soziales Umfeld

Es verlangt viel Mut und Vertrauen, sich an einen unsichtbaren Gott zu wenden. Wer sich je-
doch auf ihn einlässt, erfährt, wie Kraft bringend es ist, sich ihm mit seinen Ängsten im Gebet 
anzuvertrauen: Werfen wir unsere Ängste und Sorgen auf Gott (1 Petr 5,7) wird es uns „leichter 
ums Herz“. Nicht nur Gott spendet Kraft. Auch in unserem Umfeld inden wir Ansprechpartner. 
Vor allem Kinder und Jugendliche sind auf Wegbegleiter – Eltern, Freunde, Lehrer usw. – ange-
wiesen. Die Kraft, die ihnen der Glaube an Gott gibt, geben sie weiter.
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