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„In der Welt da habt Ihr Angst, aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden.“
Damit aus Wissen Gewissheit wird, die vom Kopf ins
Herz fällt, sind wiederholende Übungen hilfreich1.

1. Ich bete mein
Vorbereitungsgebet
Ich bekenne: 
In der Welt, da habe ich Angst.
Aber du, Jesus Christus, hast die
Welt – und damit die Angst, die
ein Teil dieser Welt ist – über-
wunden.
In der immer tieferen Gemein-
schaft mit Dir, Jesus Christus,
verliert die Angst zunehmend ih-
re lähmende Kraft in mir und an
mir.

2. Ich versuche, äusserlich
und innerlich still zu wer-
den, indem ich an meinen
Atem die Worte binde
beim Einatmen: 
„Ich werde geliebt“
beim Ausatmen: 
„Ich lasse mich lieben“2

3. Meditation
● Ich lese langsam, Wort für
Wort, wenn möglich laut, und
lasse mir zusagen aus Jesaja
43,1–5:
Nun aber spricht der Herr, der
dich geschaffen hat: „Fürchte
dich nicht, denn ich erlöse dich
und rufe dich bei deinem 
Namen,
du gehörst mir. ...
Du bist teuer in meinen Augen 
und wertvoll 
und ich habe dich lieb. ...
Fürchte Dich nicht, denn ich bin
mit dir.“

● Ich lasse die Worte auf mich
wirken ... 
Was steigt hoch in mir? ...
Ich habe Angst, dass ...
Ich habe Angst vor ...
Es macht mir Angst, wenn ...
Ich habe Angst, weil ...

● Angst ist ein Bestandteil der
Welt. Meine tief sitzenden 
Ängste? ...
... und ihre Auswirkungen in 
meinem Leben („Verfehlung 
des Lebens“)?

● Ich versuche, Gott meine
Ängste einzeln hinzuhalten und
bitte ihn, dass ich mit meinem
Herzen glauben kann, dass mit
zunehmendem Vertrauen zu
IHM, meinem Schöpfer, meine
Angst ihre lähmende oder zur
Sünde verleitende Macht ver-
liert ...

● Ich: Erschaffen, erlöst, geru-
fen, mit Identität versehen, 
teuer, wertvoll ...
... inwieweit befreit mich das 
von Angst um mich selbst?

● In die konkret benennbaren
oder diffusen Ängste hinein 
(vgl. oben) lese ich die folgen-
den Bibelworte, lasse sie auf
mich wirken, lerne sie „par 
coeur“. 
Vielleicht murmle ich 
sie im Gehen.

Weil Jesus sagt:
In der Welt habt Ihr Angst,
aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden.
(Joh 16,33)
… kann ich mich betend
entscheiden:
Ich kämpfe nicht gegen die
Angst, die ein Teil dieser Welt ist
und bleiben wird, sondern ich
binde mich fester an Dich, Jesus,
dann verliert die Angst immer
mehr ihre lähmende Kraft.

Weil Paulus schreibt:
Denn Gott hat uns nicht gege-
ben einen Geist der Furcht/der
Verzagtheit, sondern der Kraft
und der Liebe und der Beson-
nenheit/Selbstbeherrschung. 
(2 Tim 1.7)
… kann ich mich betend 
entscheiden:
Deine verändernde Kraft, 
Heiliger Geist, will ich in mir 
wirken lassen.
Kraft, Liebe und Besonnenheit
sind Früchte Deines verändern-
den Wirkens in mir.

Weil Johannes schreibt:
Denn „Furcht ist nicht in der 
Liebe, sondern die völlige Liebe 
treibt die Furcht aus.“ 
(1 Joh 4,18)
… kann ich mich betend
entscheiden:
Ich kämpfe nicht gegen die
Angst, sondern will alle mir mög-
lichen Bedingungen schaffen,
damit meine Liebe wachsen
kann.

Gleichzeitig will ich darauf ver-
trauen, dass Deine Liebe, Gott,
mein Vater, jeden Tag neu in mei-
nem Herzen ausgegossen wird
durch den Heiligen Geist 
(vgl. Röm 5,5b).

4. Am Schluss
● schreibe ich in einem Wort
oder Satz auf, was mir wichtig
geworden ist,
● rede ich vielleicht mit einem
Menschen meines Vertrauens
über meine Ängste und Medita-
tionserfahrungen.

5. Vertiefung: Angst als 
Ur-Grund der Sünde
Im innersten Kern der Sünde
(nicht zuerst als „Tatsünde“ zu
verstehen, sondern als das von
Gott gewollte Leben verfehlen)
liegt die Angst:
Die Angst um mich selbst, die
Angst, niemand zu sein.
Die Angst, in der eigenen Exis-
tenz bedroht zu sein. In diesem
Sinne ist Sünde der Versuch 
einer unangemessenen Existenz-
sicherung des Menschen: Wenn
ich – gleich, was es kostet – an-
erkannt, gut, attraktiv, gesund,
perfekt, geistlich vollkommen,
gerecht ... bin, dann, „liebe See-
le, kannst du ruhig sein.“ – „Du
Narr“, sagt Jesus im Blick auf
solche Versuche von Existenzsi-
cherung (Lk 12,20). Die Bot-
schaft Jesu für das „christliche
Selbstbewusstsein“ lautet: „Du
bist geliebt (Röm 5,8). Du bist
aus Gott und in Gott, bist Sohn,
Tochter, Freie und Erbe. Du bist
‘jemand’. Du brauchst nicht ver-
zweifelt zu versuchen, jemand
zu werden auf Kosten anderer
oder dir selber. Und als geliebter
Mensch bist du fähig, wieder zu
lieben3.“ □

1 Ausführliche Übung, siehe 
www.ebausteine.ch >Bausteine 5/07 
2 Vgl. Text „Frei sein um zu lieben“ von Henri
Nouwen und Neale D. Walsh, siehe
www.ebausteine.ch>Bausteine 5/07
3 Modifiziert durch Ruth Maria Michel nach:
Willi Lambert SJ, Das siebenfache Ja. Exerzi-
tien – ein Weg zum Leben. Echter, Würzburg
2004
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