
Wenn wir mutig und stark sein wollen, 
kommen wir nicht darum herum auch 
darüber zu reden, warum es den Mut 
und die Stärke überhaupt braucht. Oft 
verdrängen wir Gefühle wie Angst oder 
Furcht. Dabei haben sie uns etwas zu 
sagen, Gott hat uns als fühlende Lebe-
wesen erschaffen.

Wir laden dich ein im Monat Januar mit 
jemandem deines Vertrauens (kein/e 
Pfr/n) ein Gespräch zu führen über deine 
Ängste. Was macht dir Sorgen? Wovor 
hast du Angst? Was sind deine Befürch-
tungen?
Es geht nicht darum Lösungen für die 
Ängste zu finden, sondern sie zu benen-
nen und zu erkennen.
Erkläre deinem Gegenüber im Voraus, um 
was es geht. Bitte dein Gegenüber auch 
darum für dich zu beten. Gott segne 
dich! 

Eine Einführung ins Jahresthema bietet die 
Güggel.Post (31.1.2020). 

Januar und Februar 2021

Mut trotz Angst
 

Was macht uns Angst? (Januar)  
Was hilft uns gegen die Angst? (Februar)
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Viele von uns haben ein Problem, wenn sich 
„schwierige“ Gefühle wie Wut oder Traurig-
keit einstellen. Unbewusst sind wir der Mei-
nung, dass diese Gefühle nicht richtig sind. 
Wir glauben, mit uns stimmt etwas nicht, 
weil wir eigentlich nicht die „falschen“ Sa-
chen fühlen sollten. Dann belügen wir uns 
rasch selbst und überzeugen uns davon, dass 
wir eigentlich gar nichts fühlen. Schliesslich 
sollten wir diese Gefühle ja nicht haben. Wir 
schalten sozusagen unsere Menschlichkeit 
ab. 
Jedenfalls habe ich es so gemacht. Ich habe 
nie wirklich darüber nachgedacht, was ich 
eigentlich fühlte. Ich war nicht bereit, mit 
meinen Gefühlen ehrlich vor Gott oder mir 
selbst zu sein. Das hatte zur Folge, dass 
ich oft zwar die eine Sache sagte, aber mit 
einem Ton, meinem Gesichtsausdruck und 
meiner Körperhaltung etwas ganz anderes 
ausdrückte.  
Ich erinnere mich daran, wie merkwürdig 
ich mir vorkam, als ich anfing, mich ehrlich 
meinen Gefühlen zu stellen. Ich fragte mich, 
ob ich vielleicht Gott betrog oder dem Glau-
ben den Rücken kehrte. Wenn ich die Büchse 
der Pandorra öffnete, so fürchtete ich, dann 
würde ich mich in einem schwarzen Loch 
unbewältigter Emotionen verlieren. Ich brach 
ein unausgesprochenes Gebot meiner Familie 
und meiner Kirchentradition.  
Zu meiner Überraschung hatte Gott keine 
Schwierigkeiten mit meinen wild gewordenen 
Gefühlen, als ich sie nach sechsunddreissig 
Jahren endlich in die Freiheit entliess. Ich 
fühlte mich lebendiger als je zuvor.

aus: Peter Scazzero: Glaubensriesen - 
Seelenzwerge. Geistliches Wachstum und 
emotionale Reife. 

Viele von uns haben ein Problem, wenn sich 
„schwierige“ Gefühle wie Wut oder Traurig-
keit einstellen. Unbewusst sind wir der Mei-
nung, dass diese Gefühle nicht richtig sind. 
Wir glauben, mit uns stimmt etwas nicht, 
weil wir eigentlich nicht die „falschen“ Sa-
chen fühlen sollten. Dann belügen wir uns 
rasch selbst und überzeugen uns davon, dass 
wir eigentlich gar nichts fühlen. Schliesslich 
sollten wir diese Gefühle ja nicht haben. Wir 
schalten sozusagen unsere Menschlichkeit 
ab. 
Jedenfalls habe ich es so gemacht. Ich habe 
nie wirklich darüber nachgedacht, was ich 
eigentlich fühlte. Ich war nicht bereit, mit 
meinen Gefühlen ehrlich vor Gott oder mir 
selbst zu sein. Das hatte zur Folge, dass 
ich oft zwar die eine Sache sagte, aber mit 
einem Ton, meinem Gesichtsausdruck und 
meiner Körperhaltung etwas ganz anderes 
ausdrückte.  
Ich erinnere mich daran, wie merkwürdig 
ich mir vorkam, als ich anfing, mich ehrlich 
meinen Gefühlen zu stellen. Ich fragte mich, 
ob ich vielleicht Gott betrog oder dem Glau-
ben den Rücken kehrte. Wenn ich die Büchse 
der Pandorra öffnete, so fürchtete ich, dann 
würde ich mich in einem schwarzen Loch 
unbewältigter Emotionen verlieren. Ich brach 
ein unausgesprochenes Gebot meiner Familie 
und meiner Kirchentradition.  
Zu meiner Überraschung hatte Gott keine 
Schwierigkeiten mit meinen wild gewordenen 
Gefühlen, als ich sie nach sechsunddreissig 
Jahren endlich in die Freiheit entliess. Ich 
fühlte mich lebendiger als je zuvor.

aus: Peter Scazzero: Glaubensriesen - 
Seelenzwerge. Geistliches Wachstum und 
emotionale Reife. 

Viele von uns haben ein Problem, wenn sich 
„schwierige“ Gefühle wie Wut oder Traurig-
keit einstellen. Unbewusst sind wir der Mei-
nung, dass diese Gefühle nicht richtig sind. 
Wir glauben, mit uns stimmt etwas nicht, 
weil wir eigentlich nicht die „falschen“ Sa-
chen fühlen sollten. Dann belügen wir uns 
rasch selbst und überzeugen uns davon, dass 
wir eigentlich gar nichts fühlen. Schliesslich 
sollten wir diese Gefühle ja nicht haben. Wir 
schalten sozusagen unsere Menschlichkeit 
ab. 
Jedenfalls habe ich es so gemacht. Ich habe 
nie wirklich darüber nachgedacht, was ich 
eigentlich fühlte. Ich war nicht bereit, mit 
meinen Gefühlen ehrlich vor Gott oder mir 
selbst zu sein. Das hatte zur Folge, dass 
ich oft zwar die eine Sache sagte, aber mit 
einem Ton, meinem Gesichtsausdruck und 
meiner Körperhaltung etwas ganz anderes 
ausdrückte.  
Ich erinnere mich daran, wie merkwürdig 
ich mir vorkam, als ich anfing, mich ehrlich 
meinen Gefühlen zu stellen. Ich fragte mich, 
ob ich vielleicht Gott betrog oder dem Glau-
ben den Rücken kehrte. Wenn ich die Büchse 
der Pandorra öffnete, so fürchtete ich, dann 
würde ich mich in einem schwarzen Loch 
unbewältigter Emotionen verlieren. Ich brach 
ein unausgesprochenes Gebot meiner Familie 
und meiner Kirchentradition.  
Zu meiner Überraschung hatte Gott keine 
Schwierigkeiten mit meinen wild gewordenen 
Gefühlen, als ich sie nach sechsunddreissig 
Jahren endlich in die Freiheit entliess. Ich 
fühlte mich lebendiger als je zuvor.

aus: Peter Scazzero: Glaubensriesen - 
Seelenzwerge. Geistliches Wachstum und 
emotionale Reife. 


