
Andacht für den 8. April 2020 

 

 

“Ein bißchen Angst ist lebenswichtig, um in gefährlichen Situationen schnell davonlaufen zu können 

oder sich zu verstecken. Die richtige Angst ist richtig.“ So schreibt die Autorin eines Büchleins.  

Sie befasst sich darin vor allem mit den Ängsten, die nicht lebenswichtig sind, mit  Ängsten, die blok-

kieren und am Leben hindern.  Davonlaufen und sich verstecken nützt bei solchen Angstzuständen 

wenig. Als Ärztin und Hirnforscherin ist die Verfasserin  aber überzeugt: mit unserem Körper können 

wir die Gefühle im Kopf steuern. Und  sie gibt Anregungen dafür, wie wir intensiven Angstzuständen 

begegnen können:  mit den Händen trommeln, schnauben wie ein Pferd, Duft atmen, auf einem Bein 

stehen, die Zunge bewegen, die Augen als schwenkbare ‘Lampe’ benutzen, die alles ausleuchtet - und  

vieles mehr.  

Davonlaufen und sich verstecken - ich denke an Jesus vor seiner Festnahme im Garten Gethsemane. 

Markus, der Evangelist, berichtet uns: „Jesus nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich, und er 

begann zu zittern und zu zagen. Und er sagt zu ihnen: meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und 

wacht.“ 

Jesus hat richtig Angst. Er hat Todesangst. Sein Leben ist bedroht. Noch könnte er davonlaufen und 

sich verstecken- doch beides kommt für ihn nicht in Frage. Jesus hält die Angst aus. 

Mit seinen Jüngern kommt er in den Garten Gethsemane. Er will mit ihnen zusammen sein. Er hofft, 

dass sie ihm beistehen werden. Er sucht ihre Nähe, ihre Wärme, ihr Mitgefühl. Er wünscht sich, dass 

sie mit ihm wachen.  Doch während er betet, schlafen sie ein. Jesus muss auf ihren Beistand verzich-

ten. Er ist allein und sucht das Gespräch mit Gott. 

„Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen! Doch nicht, was ich will, 

sondern was du willst.“ 

Jesus kommt mit seiner Angst zum Vater. Voll Vertrauen redet er ihn an: „Abba, lieber Vater...“  

Er ist eng mit ihm verbunden. Jesus hat Angst. Und Gott soll darum wissen. Durch alle Angst hindurch 

bleibt das Vertrauen: Gottes guter Wille trägt . 

Ich glaube, mit unserer Angst in diesen Tagen kann es ähnlich gehen. In Verbindung mit Gott wird sie 

nicht einfach verschwinden. Aber sie verliert ein Stück ihrer Macht.   

Das Vertrauen ist stärker als die Angst.    
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