
 

Was mache ich –  
mit der Angst im Nacken?!  

 

 
 

Jesus antwortete: „Warum habt ihr Angst?  
Habt doch mehr Vertrauen zu mir (= ihr Kleingläubigen)!“   

 

Matthäus 8,26 
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Was mache ich – mit der Angst im Nacken?! 

Im Matthäus-Evangelium treffen wir 4 Mal auf das Wort Kleinglaube. Jesus 
begegnet in diesen Begebenheiten unseren tiefsten Ängsten. 3 der 4 Passagen 
schauen wir hier zusammen an.  
 
1. Angst vor Tod & Krankheit 
In Matthäus 8,23-27 begegnet der zuerst schlafende Jesus der Todesangst der 
Jünger. Selbst wenn wir manchmal Jesus als schlafend erleben – er ist nie 
weiter als ein Gebet von uns entfernt und sorgt dafür, dass wir auch in den 
schwersten Stürmen nicht untergehen. Diese Begebenheit ermutigt uns in 
stürmischen Zeiten Gottes Nähe zu suchen. Bei ihm sind wir am sicheren Ort.  
 
2. Angst vor Mangel 
Matthäus 6,25-30 zeigt uns auf, wie wir mit Sorgen umgehen können. Sorgen 
sind oft eine Art geistlicher Zweifel. Wir zweifeln daran, dass Gott uns versorgt, 
dass er uns hört, dass er überhaupt existiert. Mit einer einfachen geistlichen 
Übung (siehe Link bei den Vertiefungsfragen) können wir Gottes Gegenwart 
realisieren. Realisieren im doppelten Sinn. Einerseits im Sinn von sich bewusst 
werden und anderseits im Sinn von einem Plan realisieren. Wir werden uns 
Gottes Gegenwart bewusst und realisieren sie, indem wir unsere Sorgen auf 
ihn werfen. 
 
3. Zwischenmenschliche Ängste 
In Matthäus 16,5-8 begegnen wir den zwischenmenschlichen Ängsten der 
Jünger. Sie hören aus einer einfachen Empfehlung Jesu (= „Hütet euch vor dem 
Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer!“) einen Vorwurf. Tief dahinter steckt 
die Angst vor Ablehnung. Wir Menschen wurden mit dem Bedürfnis nach Liebe 
erschaffen. Letztlich kann nur Jesus dieses Bedürfnis in uns stillen, auch wenn 
wir dies oft bei anderen Personen oder Dingen suchen. Um die Angst, von Jesus 
abgelehnt zu werden, zu überwinden, müssen die Jünger – und mit ihnen auch 
wir – ihn noch besser kennen lernen.  
 
 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

• Kannst du dich an eine Situation erinnern, in welcher du Jesus als 
„schlafend“ erlebt hast? Was hast du im Nachhinein aus dieser Erfahrung 
gelernt? 

 

• Welche Sorgen treiben dich um? Welcher geistliche Zweifel könnte hinter 
dieser Sorge stecken? 

 

• Welches Element aus der geistlichen Übung „Gottes Gegenwart realisieren“ 
könnte mir helfen, um meine Sorgen auf Gott zu werfen? Siehe dir dazu 
folgendes Video von Stephan Knecht (Heilsarmee-Offizier aus Winterthur) 
an: https://www.youtube.com/watch?v=9XmzetMhqoQ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Kenne ich die Angst vor Ablehnung? Wie äussert sie sich und wie kann ich 
mit dieser Angst umgehen? 
 

• Was hilft mir, um Jesus noch besser kennen zu lernen? 
 

• Was sagt uns die 4. „Kleinglauben-Begebenheit“ (Matthäus 14,22-33), 
welche wir nicht behandelt haben, zum Thema Angst? 

 
 
 
 
 
 
 

Fürbitte-Gebet 
Persönliche Gebetsanliegen dürfen gerne per E-Mail eingebracht werden –  
das Fürbitte-Team behandelt sie vertraulich: → gebet@sunntig.ch 

https://www.youtube.com/watch?v=9XmzetMhqoQ

