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• Angst ist ein Grundgefühl, welches sich 
in einer als bedrohlich empfundenen 
Situation als Besorgnis und 
unlustbetonte Erregung äußert. 



  

• Matth. 8, 24- 27 
• Jesus ist mit seinen Jüngern im Boot, er 

schläft als unterwegs ein heftiger Sturm 
losbricht. Die Wellen schlagen ins Boot! 
Die Jünger haben Angst, sie wecken Jesus 
auf „Herr, hilf uns, wir gehen unter“. 
„Warum habt ihr Angst? Habt doch mehr 
Vertrauen zu mir!“  Jesus bedrohte den 
Wind und die Wellen und sofort legte sich 
der Sturm und der See lag still da.



  

• Jesus beruhigte sie:  Ich bin es doch!  
Habt keine Angst! 



  

Beate Ling singt:

• Gegen die Angst, wenn sie über alle Ufer 
steigt.

• Gegen die Angst, wenn der schwache 
Glaube kleinlaut schweigt.

• Gegen die Angst, zu zerbrechen an dem 
Urteil dieser Welt.

• Gegen die Angst, hat Gott ein 
Zeichen aufgestellt!



  

• Hohe Wellen: 
• Menschen machen mir Angst, wenn ich 

ihren Erwartungen nicht genüge

• Ich scheitere an meinen eigenen 
Erwartungen -  Angst zu versagen

• Angst, wenn ich nicht den Maßstäben 
dieser Welt entspreche



  

• N icht genug geliebt zu werden
• Zu kurz zu kommen
• Enttäuscht zu werden
• Alleine zu sein, zu bleiben
• Wie Petrus:  sich zu viel 

zugemutet zu haben -



  

• Gegen die Angst: 
• Körperlich entspannen
• Gedanken abstoppen
• Der Seele Gutes tun:  Hören auf gute 

Worte von Jesus Christus



  



  

• das Kreuz erinnert mich daran, dass Gott 
mir in Jesus Christus nahe ist. Ich bin 
nicht allein, bei IHM weiß ich mich 
geborgen, ich genüge, ich bin geliebt, 
sein Hl.Geist schenkt mir Friede in mein 
Herz – gegen die Angst, gegen die 
hohen Wellen. 



  

• 2. Tim. 1,7 „Gott hat uns nicht gegeben 
einen Geist der Furcht, sondern einen 
Geist voller Kraft, Liebe und 
Besonnenheit“ – dieser Geist will uns 
trösten, uns lieben, uns führen und 
leiten. Wir sind nicht allein!

»Amen
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