TEIL 9: WIE ER SEHNSÜCHTE STILLT
Angst überwinden
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EINSTIEG
Lest gemeinsam Markus 5,21-43. Tauscht Euch über folgende Fragen aus:
•

Worin genau bestanden die Ängste des Jaïrus, worin bei der Frau?

•

Versuche, Dir vergleichbare Ursachen oder Situationen ins Gedächtnis zu rufen, die Dir
Angst machen / gemacht haben.

PERSÖNLICHE ANNHÄHERUNG
•

Erzähle dieses möglichst aktuelle Beispiel Deinem Partner / Deiner Partnerin / Deiner Familie / im Hauskreis … davon.
o Was hilft Dir / hat Dir im Umgang mit Deiner Angst geholfen?
o Was hat Dir nicht geholfen?

VERTIEFUNG und AUSTAUSCH
•

Nehmt Euch 10 Minuten Zeit, um folgende Gedanken für Euch selbst zu reflektieren:
§ „Angst liegt nie in den Dingen selbst, sondern darin, wie man sie betrachtet.“ (Anthony de
Mello) In der Predigt wurde die „Ewigkeitsperspektive/das Reich Gottes“ angesprochen
(vgl. dazu auch Lukas 12,22-34). Da es nicht darum geht, die Angst komplett loszuwerden,
sondern mit den Ängsten richtig umzugehen und dann trotzdem zu handeln: Wie kannst
Du Deine Angst „richtig“ betrachten?
§ Welche ermutigenden Bibelverse gegen die Angst kennt Ihr? Teilt sie miteinander, gestaltet kleine, persönliche Kärtchen mit diesen Versen; schickt sie Euch dann während der
Woche per WhatsApp / sms / oder Telefon immer wieder gegenseitig als Ermutigung zu!
§ Mache Dir diesen Satz zu eigen: „Ein Leben mit Jesus ist nicht berechenbar, aber trotzdem sicher.“ (vielleicht lernst Du das Lied „Du bist mein Zufluchtsort“ auswendig?)
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ZUM WEITERDENKEN
•

Ein Weg, die Angst zu lindern, sind Fragen – die richtigen Fragen. Hier drei davon:
#1 Was ist das Schlimmste, das mir passieren kann?
Die Angst im Wartezimmer ist immer fürchterlicher als die Diagnose des Arztes, auch wenn sie
schlecht ausfällt. Der Unterschied ist - Klarheit: „Gib der Angst einen Namen und sie verliert an
Macht“. Sobald uns klar ist, womit wir’s zu tun haben, schrumpft die Angst.
Also: Was GENAU kann Dir schlimmstenfalls passieren? Mal Dir das Szenario aus. So detailliert
und ehrlich und durchdacht wie möglich. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm wie die vagen
Sorgen, die Du hattest?
#2 Was kann ich tun, wenn das Schlimmste eintrifft?
Oft hast Du die unerwünschten Dinge, die nun mal passieren können, nicht nur ausgehalten,
sondern umgedreht und für Dich genutzt. Hast aus ihnen gelernt. Einen neuen Weg eingeschlagen. Bist daran gewachsen. Warum sollte es dieses Mal nicht genauso sein?
#3 Was ist das Beste, das mir passieren kann?
Richte Deinen Blick auf das Schöne, das Dich vielleicht erwartet – und für das es sich lohnt, Mut
aufzubringen. Sonst denkst Du schnell nur noch an die Angst, stellst ihr nichts mehr entgegen,
sodass sie gewinnen muss.
Übrigens: Es hilft, wenn Du Deine Antworten aufschreibst! Mit ihnen wird ein großer Teil der
Angst aus Deinem Kopf aufs Papier wandern.

WICHTIGER HINWEIS
Mit Angst- und Panikattacken ist nicht zu spaßen. Sie können Dein ganzes Leben und auch das Deines Umfeldes negativ beeinflussen. Je schneller Du sie beseitigst, umso mehr wird Deine gesamte
Lebensqualität davon profitieren! Wenn Du merkst, dass Du Deine Ängste alleine nicht in den Griff
bekommst, solltest Du Dir Unterstützung suchen. Suche Seelsorge, wende Dich an Deinen Hausarzt
oder direkt an einen Psychologen oder Therapeuten. Generell gilt: Ganz egal, wie stark Deine
Ängste sind und woher sie kommen – sie lassen sich bekämpfen!
Folgende Merkmale können auf eine sogenannte „Angststörung“ hindeuten:
•

Du fürchtest dich vor so vielen Dingen, dass dir das GANZE Leben Angst macht.

•

Du kannst die mögliche Gefahr einer Situation nicht realistisch einschätzen.

•

Du erkennst zwar, dass eine Situation ungefährlich ist, reagierst aber trotzdem mit unkontrollierbarer Panik.

•

Du machst dir permanent extreme Sorgen und lebst in ständiger Anspannung, dass dir und
den Menschen in deiner Umgebung etwas Schlimmes zustoßen könnte. (Dies deutet auf
eine sogenannte „generalisierte Angststörung“ hin.)

•

Deine Ängste sind aufgrund einer traumatischen Erfahrung entstanden, die du nicht verarbeitet hast.

ABSCHLUSS
•

Joh 16,33: »Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet In dieser Welt müsst
ihr Leid und Schmerz aushalten. Aber verliert nicht den Mut: Ich habe diese Welt besiegt!«

•

Betet für einander.
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