
„Manchmal habe ich Angst, aber ich bin nicht allein“ 
Das kennst Du sicher auch: Man bekommt plötzlich ein ganz komisches Gefühl. 
Im Bauch sticht es ein wenig und das Herz pocht ganz schnell und man möchte die Augen
schließen oder einfach nur weglaufen. Oder man möchte sich gerne ganz schnell bei einem
lieben Menschen in die Arme fallen lassen. Man muss vielleicht weinen und möchte getröstet
werden. Das sind die Momente, die wir gar nicht mögen. Das sind Momente, in denen wir
Angst haben.

In der Bibel steht eine Geschichte von Jesus, 
da haben seine Jünger plötzlich große Angst...

Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen: 
Lasst uns an das andere Ufer des Sees fahren. Und sie fuhren ab. 
Während der Überfahrt schlief Jesus ein. 
Da kam plötzlich ein Sturmwind über den See und das Wasser schlug in das Boot. 
Die Jünger gerieten in Gefahr und hatten große Angst. 
Da gingen sie schnell zu Jesus und weckten ihn. 
Sie riefen: Jesus, Meister, wir gehen unter! Wir sind in Gefahr! Wir haben Angst! 
Da stand Jesus auf. Dann drohte er dem Wind und den Wellen. 
Da ließ der Wind nach und die Wellen wurden klein und es wurde wieder ganz still. 
Dann sah Jesus seine Jünger an und sagte: 
Wo ist euer Glaube? Habt ihr denn kein Vertrauen?
Da staunten die Jünger und dachten über Jesus nach: 
Was ist Jesus für ein Mensch? Sogar der Wind und das Wasser gehorchen ihm.  

(Lukasevangelium 8, 22-25)

Du kannst mit anderen, in der Kommuniongruppe oder in der Familie oder mit Freunden 
überlegen und erzählen:
- In welchen Situationen hattest Du große Angst?
- Wie fühlte sich deine Angst an?
- Was hat Dir geholfen, die Angst zu überwinden?
- Zu wem hast Du großes Vertrauen?
- Hast Du schon einmal Jesus von Deinen Angstgeschichten erzählt? Wie war das für Dich?

Du kannst Deine Angst überwinden.
In der Geschichte ist die Angst bei den Jüngern groß. 
Aber ist diese Geschichte nur eine Angstgeschichte? 
Ich meine: 
Diese Geschichte ist eine Vertrauensgeschichte und eine Mutmachgeschichte, 
für die Jünger und vielleicht auch für Dich. 

Du kannst dieses Gebet sprechen:

Jesus, manchmal ist es dunkel bei mir. Manchmal habe ich Angst. 
Das ist wie ein Sturm in meinem Leben. Aber du kannst den Sturm besiegen. 
Du willst ganz nah bei mir sein. 
Ich kann dich nicht sehen, aber ich weiß, dass du da bist. 
Jesus, du hilfst in schwierigen Situationen. 
Deshalb brauche ich mich nicht zu fürchten, 
denn du bist uns ein guter Freund, auf den ich mich verlassen kann! Amen.






