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Liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter,  

 

„in der Welt habt ihr Angst“, sagt Jesus im Johannes-Evangelium. Stimmt. Angst ist zwar 

nicht immer berechtigt, aber sie gehört zum Leben. Sie ist da. Zurzeit ist sie bei vielen größer 

als sonst. In der Welt brennt es an allen Ecken und Enden. Wohin man schaut und hört, gibt es 

Krisen. Da ist der Krieg, die Pandemie zum Herbstbeginn, die Teuerung, der Hunger in vielen 

Teilen der Welt, die Klimaveränderungen. Dazu kommt die Angst, dass es immer noch 

schlimmer kommen könnte. 

Angst kann man nicht wegreden. Man sollte sie auch nicht belächeln, sondern ernst nehmen. 

Das tut Thomas Loew. Er ist Professor für Medizin und Psychotherapie in Regensburg. In 

einem Interview in der Zeitschrift Focus warnt er davor, Ängste kleinzureden oder sich 

darüber lustig zu machen. Hilfreich hingegen sei, so Loew, Wege aus der Angst zu finden 

oder zumindest Wege, mit der Angst besser leben zu können. Er nennt drei Möglichkeiten, 

sich alleine und auch mit anderen zu stärken und zu ermutigen: 

Die erste Möglichkeit ist, sich klarzumachen: Ich kann meinen Alltag bewältigen. Es gelingt 

mir - auch mit Hilfe anderer - , die alltäglichen Dinge mit Anstand zu tun und zu regeln. 

Die zweite Möglichkeit ist: Mein Leben hat einen Wert. Ich kümmere mich um andere, um 

meine Freundinnen, Nachbarn, jemanden aus der Familie. Dieses Sich-kümmern-können sei 

ein hoher Wert und gebe einem selbst Halt und Vertrauen in sich. 

Schließlich, als Drittes: Ich mache mir bewusst, dass ich so fühle, wie ich fühle, und ich 

erkenne, dass die Krisen der Welt mich bedrängen. Mit anderen Worten: Ich erkenne, dass ich 

an meinen Ängsten nicht schuld bin und andere sich so fühlen wie ich. Das macht ein wenig 

ruhiger, vielleicht auch etwas stärker. 

Es gibt noch eine weitere, eine christliche Möglichkeit: Ich orientiere mich an Jesus. Sein „In 

der Welt habt ihr Angst“, setzt er nämlich fort: „aber seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden.“ Er hat die Angst-Welt überwunden. Vor 88 Jahren schrieb Dietrich Bonhoeffer: 

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir 

brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein 

auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und 

verantwortliche Taten wartet und antwortet.“  

Wir Menschen haben Angst. Aber wir können unseren Blick noch viel weiter fassen. Gott sei 

Dank.  

 

Jens-Uwe Jürgensen 

 

 


