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Angst 
 

Die Angst fühlen 

Die Angst zulassen 

Die Angst benennen 

Die Angst durchleben 

Die Angst loslassen 

Die Angst überwinden 

   
Und täglich neu 

 

  Die Angst fühlen 

  Die Angst zulassen 

  Die Angst benennen 

  Die Angst durchleben 

  Die Angst loslassen 

  Die Angst überwinden 
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Öffne mich 
 

Zu dir, Herr, geht mein Blick; 
Dir vertraue ich, denn du bist da. 

 

Wenn Ängste mein Herz einpressen, 
führe du mich heraus, 

  
Wenn meine Füße wie in einem Netz festhängen, 

befreie mich. 
 

Zeige mir deine Wege, Herr, 
denn du bist der Gott meines Heils. 

 

Lass du dich finden, 
in den Tagen der Not, 

in den Nächten voll kreisender Gedanken. 
 

Komm herein und öffne mich. 
 

 

Nach Psalm 25 



Texte gegen die Angst: © Refugium Ho�eim 2020 

Über Mauern 
 

Ich werd‘  Dir meine Sorgen nicht verschweigen 

auch wenn es heißt, dass Du sie lange kennst. 
Den Schmerz, den ich grad fühle, will ich zeigen, 

Dir Vater, der Du mich Dein Kind ja nennst. 
Ich spuck es aus und spüre schon, wie gut’s tut, 

dass Du mir zuhörst, bis ich leergeklagt 
und wieder Platz wird dann für diese Art Mut, 

die trotzig ist und neu die Hoffnung wagt. 
Du bist mein Fels, mein feste Burg, die Zuflucht, 

mein Gott, dem ich nun wieder singen kann. 
Du selbst schenkst mir erneut das Pflänzchen Sehnsucht, 

den Glauben, der mir sagt: Komm, pack es an! 
Ich bin ja bei Dir, bin ja da. Vertraue! 

Du überspringst die Mauern, glaube mir. 
Das hoffe ich, wenn ich nun auf Dich baue: 

Du gehst den schweren Weg mit uns, mit mir. 
Und dafür, guter Gott, danke ich Dir. 

 

Barbara Schmidt 
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Sorgt euch nicht! 
 

Sorgt euch nicht! 
Das sagt sich so leicht in dieser Zeit.  

Viele schütteln den Kopf über  
diese naiv anmutende Botschaft der Christen.  

 

Sorgt euch nicht?  
Während tausende krank sind,  
manche mit dem Tode ringen? 

Doch, Sorgen ist dran! 
Großherziges Fürsorgen,  

Umsorgen, Versorgen.  
 

Ängstlich-verbissenes Sorgen? Hilft nicht.  
In diesem Sinne:  

sorgt euch nicht, habt keine Angst,  
fürchtet euch nicht! 

Gott weiß, was ihr braucht  
für heute und für morgen.  

 

 

 

 

Habt nicht heute schon Angst vor morgen.  
Der morgige Tag  
bringt seine eigenen Aufgaben mit sich.  
Heute tut das, was euch heute möglich ist.  
Das ist mehr als genug.  
Legt den Rest voll Vertrauen in Gottes Hände. 
Er sorgt für Spatzen, Lilien, Gras und Weite.  
Wieviel mehr für seine geliebten Menschen. 
 

Sorgt euch also nicht um morgen;  
denn der morgige Tag  
wird für sich selbst sorgen. 
 

(Matthäus-Evangelium 6,34) 
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Lehn dich an 
 

Eine schmerzhafte Zeit.  
Es gibt ein Morgen.  

 

Lehn dich an, wenn du schwach bist.  
Ich bin dein Freund.  

Ich helf dir, deine Last zu tragen.  
 

Schluck deinen falschen Stolz herunter 

und sag einfach, was du brauchst.  
Ruf mich einfach, wenn du Hilfe brauchst.  

Die brauchen wir alle mal.  
 

Ich bin nicht weit weg.  
Ruf mich.  

Und ich bin da.  
 

 


