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Gute Ängste – schlechte Ängste

Eine mutige Mission

Angst haben ist bestimmt nichts Angenehmes, nichts, das du dir wünschen würdest.
Aber manche Ängste machen dich in gefährlichen Situationen vorsichtig und schützen
dich. Wichtig ist, dass du gute von schlechten, unnötigen, sinnlosen Ängsten unterscheiden kannst. Setze in die Kästchen Zeichen für «gut » und «schlecht »!

Endlich neigt sich der zweite Weltkrieg
dem Ende zu. Aber die Leute dürfen
nicht nach draussen gehen, denn in den
Wäldern schweifen noch feindliche Soldaten umher.

Du hast Angst, …
Ο wenn du mit Feuer, Gas oder elektrischem Strom zu tun hast.
Ο vor Mäusen, Heuschrecken und
Spinnen.
Ο wenn du im dunklen Keller etwas
holen musst.
Ο dein Fussball könnte beim Spielen in
eine Fensterscheibe fliegen.
Ο wenn du mit dem Fahrrad im dichten Verkehr fährst.

Ο vor den starken Schülern in der
Schule, die dich auslachen könnten.
Ο dein Fahrrad könnte gestohlen
werden.
Ο du könntest beim Baden ertrinken.
Ο vor dem Gewitter.
Ο du könntest einen Schlüssel oder
deinen Geldbeutel verlieren.
Ο dein kranker Kollege könnte dich
anstecken.
Ο vor Schlangen, Bienen und Wespen.

Lexa arbeitete in einer abgelegenen Klinik. Eines Tages hörte sie, dass vier Kilometer entfernt eine Frau überfallen
worden sei und nun verzweifelt in einem
Graben sitze. Lexa fühlte, dass sie der
Frau helfen gehen sollte, denn die anderen Leute hatten alle Angst. Selbst die
Polizei wollte Lexa zuerst nicht erlauben,
das Klinikareal zu verlassen. Aber Lexa
blieb hartnäckig, denn sie wusste, dass
Jesus das wollte. Nach langem Bitten erlaubte ihr der Kommandant endlich zu
gehen, warnte sie aber nochmals eindringlich vor dem Risiko.

Nun schlich sie suchend durch die Wälder. Einem verletzten Mann gab sie ihre
eigene Jacke. Und dann stand plötzlich
ein anderer Mann vor ihr. In seiner Hand
hielt er eine Pistole und sein Blick war voll
Hass und Gier. Aber Lexa spürte, dass
auch noch jemand bei ihr war: Jesus. Deshalb sprach sie diesen wilden Mann mutig
an. Leider verstand er kein Deutsch. Da
fragte ihn Lexa: «Hast du Mamuschka*?»,
und zeigte ihm ihre gefalteten Hände. Sofort war dieser Mann wie verwandelt. Er
begann zu weinen und warf seine Waffe
ins Feld. Dann drückte er Lexa die Hand
und ging davon. Bestimmt hatte sie ihn
an seine eigene betende Mutter erinnert.
Später konnte Lexa tatsächlich auch die
verzweifelte Frau finden und ihr das Leben retten.

Ο wenn du in der Klasse einen Vortrag halten oder
ein Flötenstück vorspielen musst.

Ο deinen Spielkameraden von Jesus
zu erzählen oder sie zur Kinderstunde einzuladen.

Ist es dir gelungen, dich in der langen
Liste für «gute Angst» oder «schlechte
Angst» zu entscheiden? Nein? Es gibt tatsächlich Ängste, die beides sein können.
Ein Beispiel: Du hast Angst vor einem
Mathtest. Diese Angst ist nützlich, weil
sie dich antreibt, die Aufgaben gründlich zu üben. Wenn du aber nach dem
Lernen noch Angst hast, ist das unangenehm und hindert dich, konzentriert
zu arbeiten.

Vielleicht fragst du dich: «Was kann ich
denn gegen meine vielen Ängste tun?»

*Mamuschka = Mama auf Russisch

Sage dem Herrn Jesus beim Beten:
«Schau mal, was mir solche Angst bereitet! Hilf mir bitte, dass ich diese Ängste
überwinden und daran stark werden
kann! Du bist ja bei mir, und deshalb bin
ich überhaupt nie allein.»

Aus dem Buch von
Lexa Anders: «Mein Alltag mit Christus» S. 28
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Susanne Zbinden

Lexa hatte ihr Leben Jesus übergeben.
Deshalb tat sie in seinem Auftrag oft mutige Dinge. Das können auch wir erleben.
Wer die Nähe von Jesus sucht, braucht
keine Angst zu haben.

Remo Heiniger
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Wie war das damals?
Auf einem Esel reitend, zog Jesus mit seinen Jüngern und vielen Zuschauern Richtung Jerusalem. Alle behandelten ihn wie einen König und jubelten ihm zu. Endlich,
dachten die Leute, wird uns Jesus von den Römern befreien und uns Freiheit schenken. Dieser Freude und Hoffnung gaben sie Ausdruck, indem sie Palmzweige auf den
Weg legten, jubelten und Jesus in die Stadt begleiteten.
Und Jesus? Er war ganz ruhig und still; es musste ja so kommen. Aber er war auch
traurig, dass die Menschen so wenig verstanden hatten. Er war nicht ihr Sieger
auf einem feurigen Pferd, nicht der Held, der ihnen ein mächtiges Reich aufbauen
würde. Er sah weiter: Bald würde ihn dieses Volk verurteilen, verachten und verwerfen. Diese Stadt Jerusalem und das Volk würde unglaubliches Elend erleben.
Dieses Wissen erfüllte Jesus mit tiefem Schmerz und vielleicht auch mit Angst.
Nur ein paar verdorrte Palmzweige auf den Strassen erinnerten an diesen Einzug, an
den Jubel. Die Leute waren enttäuscht, dass Jesus nicht Befehle erteilte und die Führung übernahm, sondern einfach schwieg. Einige von ihnen pflegten ihre Wut und
ihren Hass und planten einen Überfall auf Jesus. Sie wollten ihn für immer beseitigen.
Sobald sie Jesus gefangen genommen hatten, brachten sie ihn vor den Hohen Rat.
Sie wollten ihn verurteilen, brauchten aber noch eine Anklage oder eine Schuld.
Lange diskutierten die hohen Männer, stellten Jesus Fangfragen und verletzten ihn
mit Worten und Taten. Schliesslich fanden sie keine Schuld an ihm und liessen das
Volk entscheiden, ob Jesus frei gelassen oder gekreuzigt werden sollte. Die Leute,
die so enttäuscht waren, dass Jesus nicht ihr König wurde und die auf einmal in der
Menge so wild, stark und aufgebracht waren, schrien nach der Kreuzigung.
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So wurde Jesus zum Tod verurteilt. Er trug sein Kreuz und eine Dornenkrone, er
wurde verachtet, verspottet, bespuckt und geschlagen und zum Schluss ans Kreuz
genagelt.
Und Jesus? Er blieb ruhig und still; es musste ja so kommen. Ein paar wenige Freunde
waren bei ihm, weinten und litten mit ihm. Aber niemals wird ein Mensch ganz
begreifen können, was Jesus dort ertrug und litt: Er nahm die ganze Schuld der
Menschen, die an ihn glauben, auf sich und opferte sein Leben dafür. Er starb als
Mensch und fühlte auch so. Er ertrug die Schmerzen, die Einsamkeit und die Angst,
die ihn dort erfasste.
Später wurde die Leiche vom Kreuz abgenommen und in ein Grab gelegt. Soldaten
wurden als Wachen vor das Grab gestellt. Sie wachten gut. Aber da geschah es: Wie
ein Blitz vom Himmel kam ein Engel und rollte den Stein weg. Die Wächter fielen wie
tot um. Da geschah das Wunder, das kein Mensch gesehen hat: Jesus ist vom Tod
auferstanden und hat das dunkle Grab verlassen. Gott hat den Tod besiegt! Durch
dieses Wunder wurde der Erlösungsplan von Gott für uns Menschen Wirklichkeit.
Jesus trug unsere Schuld, und so sind wir unschuldig vor Gott. Wenn wir unsere
Sünden bereuen, uns davon abwenden und an Jesus glauben, nimmt
Gott uns als seine Kinder an, weil in Jesu Tod die Schuld beglichen ist.
Wenn das keine gute Nachricht ist!
Nacherzählt
Mirjam Maibach
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Mein Erinnerungskreuz

Zeichne ein Kreuz auf Papier und schneide
es aus! Darauf kannst du einen Bibelvers
schreiben, der dich immer wieder daran
erinnert, dass Jesus am Kreuz gestorben
ist. Er hat damals schon an dich gedacht Du darfst immer wieder vor das Kreuz
und hat für dich gelitten und für deine kommen und abladen, was dich bedrückt
Schuld bezahlt.
und bei Jesus neue Kraft tanken.

Hilfe, was mach ich nur mit dieser Angst?
Ich heisse Marco und ich habe zwei Freunde, die immer wieder über einen Videofilm
reden. Meine Eltern haben keinen Fernseher, und so wurde ich neugierig und fragte
meine Freunde, ob ich den Film auch anschauen dürfe. Sie hatten nichts dagegen.
Was ich gesehen hatte, beschäftigte mich sehr, denn der Film zeigte böse Handlungen von gemeinen Menschen, die die Helden waren. Ihre Heldentaten bestanden
aus Hinterlist, Gier, Schadenfreude und Mord. In meinen Gedanken verfolgten mich
die Taten dieser bösen Menschen. Ich hatte Tag und Nacht immer ein Angstgefühl
und fürchtete, das Böse würde auch mich erreichen. Die Angst wurde immer grösser und liess mich nicht mehr los.
Am Wochenende im Jugendgottesdienst sollte jeder einen Brief an Gott schreiben.
Unser Leiter würde die Briefe dann lesen und mit jedem Schreiber, wenn nötig, ein
Gespräch darüber führen. Das war die Gelegenheit! Ich beschloss, in meinem Brief an
Gott von meiner Angst zu schreiben. Ich gab den Brief unserem Leiter ab und wartete.
Endlich rief er mich an und wir vereinbarten, dass ich etwas früher zum nächsten Jugendgottesdienst kommen würde, damit wir noch über meinen Brief reden könnten.
Mein Jugendleiter sagte, ich hätte nun die Erfahrung gemacht, dass nicht alles, was
andere tun, auch gut ist. Ich solle nicht blind und neugierig sein und haben wollen,
was andere tun und haben. Wir haben dann zusammen mit Jesus über meine Angst
gesprochen und ihn gebeten, mich von dieser und den bösen Gedanken zu befreien.

Johannes 14,27: Meinen Frieden gebe ich
Bibelverse, die mir helfen, meinen Blick euch, den euch niemand sonst auf der
Welt geben kann. Deshalb seid nicht beauf Jesus zu richten, sind:
stürzt und habt keine Angst!
Jesaja 41,10: Fürchte dich nicht, denn ich
2. Korinther 12,9: Lass dir an meiner
stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich
Gnade genügen, denn meine Kraft ist in
bin dein Gott.
den Schwachen mächtig.
Josua 1,9: Sei mutig und entschlossen! Findest du noch andere, die dir gefallen?
Lass dich nicht einschüchtern und hab Schreib sie auf und platziere sie dort, wo
keine Angst! Denn ich, der Herr, dein du sie immer wieder siehst und liest.
Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.
Mirjam Maibach
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Jesus hat geholfen: Ich konnte wieder gut schlafen und war frei von meiner Angst. Ich
bekam Vertrauen zu Gott und bat ihn, mich als sein Kind anzunehmen und er tat es.
Geht es dir ähnlich wie Marco? Vielleicht hilft es dir auch, jemandem einen Brief zu
schreiben oder mit jemandem über ein Problem zu sprechen. Wag es doch!
Wovor hast du Angst?

Nacherzählt aus «Geschichten für die Jungschar»,
R. Brockhaus-Verlag von Mirjam Maibach
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Bist du ein Angsthase?
Natürlich will das keiner sein! Ich jedenfalls nicht, obwohl ich manchmal auch
Angst habe. Aber ganz so schreckhaft
wie unsere Hasen in diesem Heft bin ich
dann auch wieder nicht… sie sind nämlich aus lauter Angst vor dem Seitenrascheln in alle Richtungen davongehüpft
und haben sich irgendwo versteckt. Findest du sie? Wenn ja, wie viele sind es?

Wahrscheinlich sagt man jemandem
«Angsthase», weil wilde Hasen wirklich
sehr schreckhaft sind, wenn sie etwas
spüren, hören und riechen. Sie tun das
zu ihrem Schutz und huschen sofort in
Sicherheit.

Jetzt
bist du dran …

Es sind ............. Hasen.

Stelle einen Teil der Passionsgeschichte nach: Mit Legos, Playmobil, Karton, Holz, Haushaltsachen …!
Beispiele von Szenen, die sich eignen, sind: Eseleinritt/Passahfest mit Jüngern, z.B. am Tisch/Feuer mit Petrus und
Menschen/Kreuze auf Golgatha/Grabstätte/leeres Grab …
Das macht Spass! Wir würden das auch gerne sehen.
Darum mach ein Foto von deiner Arbeit und schicke es
uns auf aufderspur@gfc.ch zu! Vielleicht siehst du
dein Werk mal in einer Ausgabe!
Viel Freude und Erfolg!
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