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Botschaft 
Angst – wer kennt sie nicht? Ich denke, wir alle erinnern uns an die eine oder andere Situation, in denen 

wir dieses Gefühl empfunden haben. Bei einigen ist es vielleicht nur etwas Kleines, bei anderen nehmen 

Ängste viel Raum ein.  

Angst an sich ist etwas sehr Natürliches. In jedem Menschen wird sie instinktiv ausgelöst, wenn wir in 

eine bedrohliche Situation kommen. Angst ist wie eine Art Warnanlage: ‘Achtung, wenn du noch einen 

Schritt weitergehst, stürzt du in den Abgrund’. So schützt sie uns, erhält uns am Leben und dazu 

brauchen wir sie auch. Es ist also nicht jede Angst schlecht, auch wenn sie vielleicht diesen Ruf hat.  

Das Problem mit der Angst 
Das Problem dabei ist, dass unsere Warnanlage eine Fehlfunktion hat, sie meldet sich viel zu häufig. Nur 

in etwa einem Prozent aller Fälle, in der unsere Warnanlage Angst sich meldet, zeigt diese Angst wirklich 

eine lebensbedrohliche Situation an. Ein Prozent! In allen anderen Fällen meldet sich die Angst, auch 

wenn wir gar nicht in Gefahr sind, nicht wirklich. 

Die Angst vor Tieren ist so ein Beispiel. Wenn eine Spinne an mir vorbeiläuft, oder, oh Schreck, sogar 

sagen wir mal, über meinen Arm läuft, werde ich nicht sterben. Zumindest hier in der Schweiz mit 

absoluter Sicherheit nicht. Und doch haben so viele Leute Angst vor Spinnen. Oder Schlangen, Käfern, 

Hunden oder irgendwelchen anderen Tieren. Nebst den Tieren haben wir vor vielem anderen Angst: Vor 

Wasser oder Feuer, vor Höhe, engen Räumen oder vielen Menschen. Aber wir haben auch viele Ängste, 

die unabhängig von den äusseren Umständen in uns sind: die Angst vor dem Altern, vor Einsamkeit, vor 

dem Zerbruch von Familien oder Freundschaften, die Angst vor Veränderung, die Angst, falsche 

Entscheidungen zu treffen und dann die Konsequenzen zu spüren, die Angst vor Verantwortung, die 

Angst, zu kurz zu kommen oder etwas zu verpassen, die Angst, sich zu blamieren, die Angst vor 

Vergänglichkeit, die Angst, sein Leben nicht richtig gelebt zu haben. Die zwei wohl grundlegendsten 

Ängste, die allen anderen zu Grunde liegen, sind die Angst um die eigene Existenz und die Angst davor, 

ganz allein zu sein. Wir sehnen uns nach Sicherheit und Beziehungen und der Verlust davon macht uns 

am meisten Angst.  

Wenn ich hier von Angst spreche, dann meine ich nicht nur die starken Formen wie beispielsweise eine 

Angststörung oder eine Phobie. Ich meine damit auch die Sorgen, die ebenfalls eine Form der Angst 

sind. Und wenn du bisher gedacht hast, du seist kein ängstlicher Mensch, dann ist das toll, aber denk 

kurz darüber nach, was dir alles Sorgen bereitet, kleine und grosse Sachen. Ich denke, Sorgen kennen 

wir alle, die Frage nach «was, wenn?».  

Die Folgen von Angst 
Viele Dinge machen uns also Angst, einige dieser Ängste und Sorgen sind uns bewusst, andere bemerken 

wir vielleicht gar nicht. Das Problem dabei ist, dass Angst viele ungesunde Folgen hat: Wenn wir Angst 

haben, egal ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, löst das in unserem Körper einen 

Stressmechanismus aus. Dabei wird unser Puls erhöht, damit die Muskeln mit mehr Sauerstoff versorgt 

und so gestärkt werden. Der Körper zieht Blut aus den Verdauungsorganen ab, um sie ebenfalls den 

Muskeln zur Verfügung zu stellen, weshalb wir bei Angst manchmal ein flaues Gefühl im Magen oder 

Übelkeit empfinden. Diese ganze Energie, die der Körper aufgrund der Stressreaktion verbraucht, fehlt 

ihm dann für andere Prozesse. Wenn das über einen längeren Zeitraum geschieht, ermüdet unser 

Organismus, die physische und auch die psychische Spannkraft nehmen ab, die Leistungsfähigkeit geht 

zurück und die Krankheitsanfälligkeit steigt. Anzeichen dafür können beispielsweise Appetitlosigkeit, 
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Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Herzrasen oder Schwindelgefühle sein. Angst kann also krank machen, 

das beginnt klein und kann irgendwann viel Raum einnehmen. Ungefähr ein Fünftel aller Menschen 

weltweit, und das ist viel, leiden unter einer krankhaften Form von Angst.  

Es gilt also: Angst ist grundsätzlich normal, wir brauchen sie zu unserer Erhaltung. In den meisten Fällen 

aber meldet sie sich zu stark oder gänzlich unbegründet und wird dabei ungesund. Aber was machen 

wir denn, wenn wir Angst empfingen? Weil sie häufig nicht rational erklärbar ist, können wir sie ja nicht 

einfach abstellen, oder?  

Die Jünger im Boot 
Um darauf eine Antwort zu finden, schauen wir uns eine Szene der Jünger an, in der sie ebenfalls Angst 

hatten. Es geht um die Jünger, die im Sturm im Boot sitzen, während Jesus schläft. Wenn du die 

Möglichkeit hast, kannst du dir ein Video von dieser Szene der Jünger ansehen (vielen, lieben Dank an 

Familie Ernst für das Erstellen dieses tollen, kleinen Films!): https://youtu.be/e8QdX5xBLOY. Falls du 

keinen Zugang zum Internet hast, kannst du die Begebenheit gerne bei Markus 4,35-41 nachlesen. 

Da sind also die Jünger und Jesus, alle hatten einen langen Tag, Jesus hat viel gelehrt, die Jünger haben 

viel zugehört und viele neue Gedanken zum Verdauen erhalten und da war auch noch eine grosse 

Gruppe Menschen mit dabei. Ich kann mir vorstellen, dass sie alle ziemlich erschöpft waren. Da segeln 

sie noch ans andere Ufer vom See Genezareth. Dieser ist mehr als dreimal so gross wie der Thunersee, 

das war also schon ein ganzes Stück zum Segeln nach einem anstrengenden Tag. Und nun kommt dieser 

Sturm. Wart ihr schon mal in einem Segelboot, als es gestürmt hat? Ich war letzten Herbst eine Woche 

bei meinem Bruder auf dem Segelboot und an einem Tag es hat nur etwas geregnet und gewindet, aber 

das Boot wurde schon recht hin und her geschaukelt und ich wurde doch bald etwas seekrank. Und das 

war noch überhaupt kein Sturm, nur etwas Wind! Jetzt stellen wir uns das vor in diesem grossen Sturm 

mit einem Boot, das wahrscheinlich noch eine etwas andere Qualität hatte als die Boote, die wir heute 

so vor Augen haben. Das war auf keinen Fall angenehm!  

Markus schreibt, dass der Wind so stark war, dass er Wellen in das Boot warf «und das Boot sofort voll 

war». Sofort voll… Du bist also müde, dir ist schlecht, alles ist nass, du schwankst stetig hin und her und 

auf und ab und dann machen dir nicht nur der Wind und die Wellen Sorgen, die das Boot hin und her 

schwanken lassen, sondern auch noch das Wasser, das langsam aber sicher das Boot füllt. Dieser Sturm 

war kein kleines Lüftchen. Es war so stark, dass Matthäus, der auch über dieses Ereignis schreibt, nicht 

das Wort «Sturm» dafür braucht, sondern er schreibt, wenn wir das möglichst wörtlich übersetzen: «Es 

geschah im Meer ein grosses Erdbeben, so dass das Boot in Wellen eingewickelt war.» Ein Erdbeben, 

etwas, das alles zum Erschüttern bringt.  

Was ich damit aufzeigen will, ist Folgendes: Die Angst von den Jüngern war nicht unbegründet. Es war 

kein Fehlalarm ihrer Angst-Warnanlage, sondern es ging hier wirklich um die Existenz. Ein mit Wasser 

gefülltes Boot schwimmt nicht mehr lange, schon gar nicht, wenn es vielleicht umgeweht wird und die 

Chance, mitten im grossen Sturm noch mindestens um die sechs Kilometer an das Ufer schwimmen zu 

können, sind klein. Die Jünger hatten hier Überlebensangst, und zwar eine berechtigte!  

Die Jünger in Todesangst, ein grosser Sturm, ein Boot voll Wasser. Und Jesus? Der schläft! Ich kann mir 

zwar nicht vorstellen, wie jemand in so einer Situation nicht aufwacht, Jesus muss ja wirklich sehr 

erschöpft gewesen sein. Wie auch immer, er schläft. Da erstaunt es mich gar nicht, dass die Jünger ihn 

wecken und um Hilfe bitten.  

https://youtu.be/e8QdX5xBLOY
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Die Reaktion von Jesus 
Mich hat es immer ein wenig erstaunt, wie Jesus hier auf die Jünger reagiert. Er fragt: Warum seid ihr 

so ängstlich, habt ihr keinen Glauben? Mich dünkte diese Reaktion bisher immer ein wenig forsch. Klar 

haben die Jünger Angst, sie sind schliesslich in Lebensgefahr. Warum sollte man Jesus da nicht wecken? 

Warum sollte man keine Angst haben? Die Aussage, die ich bisher jeweils aus dieser Geschichte gezogen 

habe, war: Habe keine Angst. Und wenn du doch Angst hast, dann hast du einfach zu wenig 

Gottvertrauen, zu wenig Glauben. Aber ist das wirklich so? Ist die Idee wirklich, dass wir gar nie mehr 

Angst haben? Das macht für mich einfach nicht ganz Sinn. Angst in einer lebensbedrohlichen Situation 

ist doch eben normal und sogar gesund. Aber warum reagiert denn Jesus hier so? Das war mir immer 

ein Rätsel. Vielleicht geht es euch ja auch so. Ich bin dem nun etwas auf den Grund gegangen und habe 

eine spannende Entdeckung gemacht. 

Dazu gehen wir noch einmal zurück zu dem Moment, in dem die Jünger Jesus wecken. Sie sind also in 

Todesangst und wecken Jesus, der irgendwie immer noch schläft. Aufgeregt sagen sie: Jesus, rette uns, 

wir kommen um! Aber sie bitten Jesus nicht nur um Hilfe, sondern stellen ihm auch noch eine Frage. 

Eine Frage, die zentral ist, weil Jesus auf diese Frage seine Antwort gibt. Wenn ihr aufmerksam gewesen 

seid, habt ihr sie schon im Video oder im Bibeltext gelesen. Die Jünger fragen: «Lehrer, liegt dir nichts 

daran, dass wir in den sicheren Tod gehen?» Liegt dir nichts daran? Kümmert es dich gar nichts, was mit 

uns geschieht? Ist unsere Not dir egal? Sind WIR dir egal? Das ist die Frage der Jünger! Nebst dem, dass 

sie Jesus um Hilfe rufen, zweifeln sie auch an Jesus selbst. Interessiert sich Jesus überhaupt für sie oder 

sind sie ihm einfach egal? 

Gott schläft!? 
Und genau hier trifft die Geschichte einen Punkt, den viele von uns auch kennen, ich ganz sicher. Nämlich 

der Punkt, an dem wir denken: Ich bin am Rudern und Gott schläft! Genau jetzt, wo es schwierig wird, 

genau jetzt, wo die Probleme kommen, genau jetzt in meiner Angst: Wo bist du Gott? Warum bist du 

nicht hier? Kümmert es dich eigentlich gar nicht, dass es mir nicht gut geht? Bin ich dir egal? Schläfst 

du? Vielleicht hast du Gott solche oder ähnliche Fragen auch schon gestellt.  

Was diesen Fragen zugrunde liegt, ist der Zweifel, ob Gott sich wirklich um uns sorgt, ob es ihn wirklich 

interessiert, wie es uns geht, der Zweifel, ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Also der Zweifel an 

Gottes Wesen. Und vielleicht noch tiefer sogar der Zweifel an Gottes Existenz überhaupt.   

Habt ihr keinen Glauben? 
Dieser Zweifel am Wesen von Jesus, der steckt hinter dieser Frage der Jünger. Und auf diese Frage gibt 

Jesus jetzt seine Antwort. Wenn er zurückfragt: ‘Habt ihr denn gar keinen Glauben?’, bezieht er sich 

dabei gar nicht auf den Sturm. Er sagt nicht: Wenn ihr genug Glauben habt, werdet ihr nie mehr Angst 

haben. Er verurteilt die Angst der Jünger nicht und auch nicht die Tatsache, dass sie ihn geweckt und 

gebeten haben, den Sturm zu stillen.  

Was er anspricht sind die Zweifel der Jünger, ob es Jesus wirklich gut mit ihnen meint, die Zweifel am 

Wesen Gottes. Und hier macht die Frage doch mehr Sinn. Wenn ich daran zweifle, dass Gott gut ist oder 

sogar daran, dass Gott überhaupt existiert, dann passt die Frage: ‘Hast du keinen Glauben?’. Jesus will 

die Jünger darauf aufmerksam machen: Jetzt seid ihr schon so lange mit mir unterwegs, habt schon so 

oft erlebt, wie mächtig Gott wirkt und mit wie viel Liebe er sich um alle Menschen kümmert und 

trotzdem zweifelt ihr an seinem guten Wesen?  
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Gottes Zusagen 
Ich kann ihre Zweifel gut nachvollziehen. Uns Menschen fällt es sehr schwer zu glauben, dass ein so 

grosser, mächtiger Gott sich für uns kleine Menschlein interessiert und für uns das Beste will. Die 

Grossen und Mächtigen interessieren sich selten für die Alltagssorgen der «Kleinen» und haben auch 

nicht immer deren Bestes im Sinn. So funktioniert unsere Welt nicht. Ich glaube, dass wir uns deshalb 

so schwer tun damit, Gottes gutes Wesen und sein Wohlwollen für uns anzunehmen. Vielleicht sprechen 

wir darüber, aber glauben wir das wirklich? Kannst du für dich und dein Leben annehmen, dass Gott es 

gut mit dir meint und du bei ihm vollkommen angenommen bist?  

Der Grund unserer Angst sind zwei unserer grössten Bedürfnisse: Sicherheit und Beziehung. Die Ängste, 

die daraus wachsen, sind die Angst, dass uns etwas passiert oder dass wir ganz allein sind, im 

schlimmsten Fall beides. Gott macht uns aber die Zusagen: Ich meine es gut mit dir, ich lasse dich nicht 

fallen und ich bin immer mit dir. In Jeremia 29,11 lesen wir: «Denn ich weiss wohl, was ich für Gedanken 

über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 

Zukunft und Hoffnung.» Gott meint es gut mit dir! Er lässt dich nicht fallen (vgl. z.B. Ps 145,14: «Der Herr 

hält alle, die da fallen.») und er ist immer mit dir unterwegs (vgl. z.B. Jos 1,9: «Sei stark und mutig! Hab 

keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.»). So 

sind wir mit unseren grössten Bedürfnissen bei Gott bestens aufgehoben: Das Getragen-Sein gibt uns 

Sicherheit und Gottes stete Gegenwart schützt uns davor, ganz allein zu sein.  

Ich glaube, je mehr wir im Vertrauen darin wachsen und je mehr wir das für uns annehmen dürfen, desto 

kleiner wird auch unsere Angst. Ich sage nicht, dass wir nie mehr Angst haben werden. Es geht ja eben 

nicht darum, überhaupt keine Angst zu haben. Das Unterwegssein mit Jesus schützt uns auch nicht 

davor, in Situationen zu kommen, die uns Angst machen können. Auch mit Jesus werden wir nass! Es 

geht vielmehr darum, wie viel Raum die Angst in unserem Leben einnimmt, wie viel Macht sie bekommt. 

Und ich glaube, in der Geschichte mit den Jüngern sehen wir einen Schlüssel zum Umgang mit ihr: Es ist 

völlig ok, sogar gut, wenn wir mit unseren Ängsten zu Gott kommen. Aber wir sollen aufhören, Gottes 

Wesen anzuzweifeln oder ihm die Schuld zuzuschieben, sondern wachsen im Glauben und Vertrauen 

auf sein gutes Wesen. Je tiefer das in unseren Herzen ankommt, desto weniger Raum erhält die Angst. 

Die Gewissheit einer bedingungslosen Annahme und stetigen Begleitung, ein sicheres Vertrauen in den 

guten Schöpfer kann die Macht der Angst brechen.  

Angst – und jetzt 
Das ist jetzt schön und einfach gesagt, oder? Mehr Vertrauen, mehr Gewissheit. Aber wie machen wir 

das? Ich denke, dass wir immer wieder daran zweifeln, ist normal. Was uns aber dabei helfen kann, im 

Vertrauen und der Gewissheit zu wachsen, ist, wenn wir uns mit den Zusagen Gottes beschäftigen. Lies 

immer wieder, was Gott über dich denkt, seine Verheissungen und Versprechen. Sprecht einander die 

Verheissungen und Ermutigungen zu, tauscht miteinander über das gute Wesen Gottes aus. Je mehr wir 

den Kopf mit diesen Gedanken füllen, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr werden sie auch 

im Herz gefestigt. Du findest unten im «zämä rede» einige Bibelstellen mit Verheissungen und 

Zusprüchen Gottes, mit denen du beginnen kannst. Bete über sie, schreibe sie auf, sprich sie laut aus, 

immer wieder.  

Daneben gibt es noch einige andere Dinge, die helfen, wenn wir von Ängsten geplagt werden: 

- Konfrontiere dich in deiner Angst und stelle dir die Frage, welche Angst oder welches Bedürfnis 

wirklich hinter deiner Angst steht. Ängste umhüllen unser Denken und Fühlen oft wie mit einem 
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Nebel. Wo ist die Quelle der Angst? Wenn du das benennst, wird der Nebel gelichtet und das 

bringt oft schon etwas Licht ins Dunkel.  

- Sprich darüber. Das Formulieren von Ängsten nimmt ihnen oft schon etwas Raum und lässt uns 

klarer und rationaler denken. Ausserdem kannst du damit etwas von der Last der Angst abgeben, 

weil andere dir tragen helfen. Ziehe dich in der Angst nicht zurück, das verstärkt sie nur.  

- Aktiviere dein Erinnerungsvermögen: Wann warst du schon mal in einer ähnlichen Situation? 

Was ist dann geschehen? Wo hast du bereits Gottes Schutz und sein Eingreifen erlebt? Auch hier 

kann der Austausch mit Freunden oder der Familie sehr hilfreich sein.  

- Bewege dich regelmässig an der frischen Luft. Etliche Studien haben gezeigt, dass Menschen, die 

häufig draussen in der Natur sind und sich bewegen, weniger Angst empfinden als andere.  

Und vergiss nicht: Jesus will dich von der Gefangenheit der Angst befreien, er wird dir dabei helfen, im 

Vertrauen und in der Gewissheit zu wachsen! Du musst das nicht alleine schaffen, er begleitet dich 

Schritt für Schritt!  

Abschluss 
Gott will deine Sicherheit sein. Er will mit dir die Angst der Macht brechen und dich von ihr befreien. Ich 

persönlich bin hier selbst im Moment auch viel am Lernen. Vor knapp zwei Jahren habe ich festgestellt, 

dass ich sehr oft Angst habe. Das beginnt mit kleinen Dingen: ich habe Angst, von einer Brücke ins 

Wasser zu springen, auch wenn es nicht hoch und überhaupt nicht gefährlich ist. Ich habe Angst, alleine 

draussen im Zelt zu übernachten, auch wenn der Ort sicher ist. Ich habe Angst, auf einem 

ungekennzeichneten Weg zu wandern, weil ich mich verlaufen könnte, dabei ist in der Schweiz ein Dorf 

ja immer nah und umdrehen auch immer eine Option. Ich überlege mir immer schon, was denn alles 

passieren könnte. Nebst diesen kleineren Sachen habe ich bemerkt, dass ich vor allem viel Angst davor 

habe, dass andere Menschen schlecht über mich denken könnten: Ich sage zum Beispiel Dinge nicht, die 

ich gerne würde. Ich passe mich an. Gehe Situationen aus dem Weg, in denen ich anderen Menschen 

«unterlegen» sein könnte. Ich habe Angst, nicht der Norm zu entsprechen, negativ aufzufallen, mich 

lächerlich zu machen, vielleicht Freunde zu verlieren, nicht mehr dazuzugehören… Vieles in meinem 

Leben wird von diesen Ängsten beeinflusst. Die Angst hat eine gewisse Macht über mich.  

Seit ich das bemerkt habe, überlege ich mir immer wieder, woher meine Ängste kommen und was sie 

mit mir machen. Ich nenne die Ängste beim Namen und spreche mit Freunden darüber. Ich versuche sie 

aufzudecken. Gleichzeitig beschäftige ich mich damit, was Jesus über mich denkt und wachse in der 

Sicherheit, dass ich bei ihm angenommen bin und seine Zuneigung nicht verlieren kann und deshalb 

alles, was Menschen über mich denken, zweitrangig ist. Es ist noch ein langer Weg vor mir. Aber ich 

gehe ihn Schritt für Schritt. Und ich ermutige dich, grad heute auch einen Schritt zu machen, weg von 

der Angst, hin in die Sicherheit bei Jesus. Er hilft dir gerne dabei!  

 

Zeugnisberichte 
Viele Personen kennen Ängste und im Umgang damit können wir voneinander lernen. Stefanie 

Röthlisberger vom Hochstalden im Trub und Hans Röthlisberger von Signau haben sich bereit erklärt, 

etwas aus ihrem Leben mit uns zu teilen. Vielen Dank euch zwei für eure Bereitschaft, uns Einblick in 

eure Ängste und euren Umgang damit zu geben!  
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Zeugnis von Stephanie Röthlisberger 
Meine Ängste äussern sich oft in Form von Sorgen. Manchmal beginne ich mir, wegen etwas Sorgen zu 

machen. Verändern sich die Umstände dann nicht sofort, werden diese Sorgen grösser und nehmen viel 

Raum in meinen Gedanken ein.  

Als es im letzten Frühling wochenlang nicht geregnet hat, habe ich mir Sorgen gemacht. Die Bise hat das 

Land zusätzlich ausgetrocknet. Ich bin viel draussen und auch oft mit dem Velo unterwegs. Die 

ausgetrockneten Felder und Bäche haben in mir Sorgen und Ängste geweckt. Was passiert, wenn es den 

ganzen Sommer über nicht regnet? Was passiert, wenn wir im ganzen Land schlechte Ernten haben 

werden? Was passiert, wenn Schiffe wegen der niedrigen Wasserpegel der Flüsse, keine Waren mehr 

transportieren können? Solche und ähnliche Fragen kreisten in meinem Kopf.  

All diese Gedanken und Sorgen habe ich vor Gott gebracht. Eines Tages habe ich bewusst entschieden, 

diesen Gedanken keinen Raum mehr zu geben und stattdessen Gott anzubeten und ihm für seine Treue 

und seine Versorgung zu danken. Es war ein Kampf in meinen Gedanken und ich musste mich immer 

wieder bewusst dafür entscheiden, auf Gott zu vertrauen. In diesen Tagen hat Gott mir einen Teil aus 

einem Lied als Zusage gegeben: „Herr deine Gnade sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling 

fällt. Herr deine Gnade sie fliesst und durchdringt mich ganz.“ Diese Liedzeilen haben mich durch diese 

Zeit der Trockenheit begleitet und mich ermutigt.  

Zeugnis von Hans Röthlisberger 
Während 42 Jahren war ich bei meinem Bruder Walter und später bei seinen Söhnen angestellt. Es war 

eine schöne Zeit. Meine Aufgabe war es, Preise festzulegen für Arbeiten, die von Architekten durch Pläne 

und Beschrieb ausgeschrieben wurden. Es galt, aus der ganzen Schweiz schöne, grosse Aufträge ins 

Emmental zu holen. 

Da galt es immer genau das zu rechnen, was ausgeschrieben ist. Einfach den Offertpreis hoch genug 

ansetze, dass es dann auf jeden Fall reicht, damit der Aufwand bezahlt werden kann, war nicht möglich. 

Immer haben auch andere Firmen offeriert, in der Regel bekam der Kunde so 5 bis 20 Offerten zur 

Auswahl. Also galt es, den Preis tief zu halten, nur das notwendigste zu rechnen. Vielfach konnte kein 

Preisnachlass gemacht werden. Am besten war es, wenn ich mit dem Offertpreis nur knapp unter 

demjenigen vom 2. Rang war.  

Auch für die Auftragsauslastung der nächsten Monate war ich zuständig. So 

wusste ich immer ganz genau, zu welchem Zeitpunkt wir wieder unbedingt 

Aufträge brauchten. Es gab auch Krisensitzungen, weil wir einfach zu wenig 

Aufträge hatten. 

Das Geschäft gehörte ja nicht mir, aber die Verantwortung war dennoch sehr 

gross. Da gab es auch Nächte, in denen ich nicht gut schlief. Oder ich keinen 

Mittagsschlaf machen konnte, weil die Anspannung einfach zu gross war. 

In diesen Zeiten war mir das Buch von Sarah Young mit dem Titel „Ich bin bei 

Dir“ eine sehr grosse Hilfe. Die Texte sind sehr treffend auf die alltäglichen 

Sorgen ausgerichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass Jesus ja schon alles 

weiss und wir Ihm vertrauen können. Dieses Buch hat mir oft in schwierigen 

Situationen weitergeholfen. 
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Zämä Rede 
Kommt mit folgenden Fragen ins Gespräch:  

- Was macht dir Angst?  

- Wie viel Raum nehmen die Ängste ein?  

- Welche Angst hat am meisten Macht über dein Leben?  

- Wie gehst du mit deinen Ängsten um?  

- Wo, wann und wie hat Gott schon auf eine Angst von dir reagiert? Erinnere dich und teile das als 

Ermutigung mit anderen.  

- Wann zweifelst du daran, dass Gott es gut mit dir meint?  

- Wann zweifelst du daran, dass du bei Gott bedingungslos angenommen bist?  

- Wann zweifelst du daran, dass Gott dich auf Schritt und Tritt begleitet?  

- Denkst du manchmal, er «schläft» oder du bist ihm egal? Was machst du dann?  

Lest die Zusagen, die Gott an euch macht. Sprecht sie einander laut zu (oder du dir selbst, aber auch 

laut!).  

- Denn ich weiss wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich 

anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Jeremia 29,11+12 

- Der Herr hält alle, die da fallen. Psalm 145,14a 

- Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er erfüllt die Bitten der 

Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Psalm 

145,18+19 

- Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei 

dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9 

- Und mein Gott wird euch aus seinem grossen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles 

geben, was ihr braucht. Philipper 4,19 

- Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Psalm 84,12a 

- Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn 

du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen; die Flammen werden dich nicht verzehren. 

Jesaja 43,2 

- Gott hat euch in seiner Gnade zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile 

gelitten habt, wir er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Er wird euch auf festen Grund stellen. 

1Petrus 5,10 

- Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst […] Ich werde dich 

nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. 1Mose 28,15 

- Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder 

wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in 

Worte fassen lässt. Römer 8,26 

- Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum 

Guten führt. Römer 8,28 

- Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Römer 

8,31 

- Kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst 

geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? 

Römer 8,35 


