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I: Vorstellung und Einführung 
Worum es in diesem Workshop geht:  

- Es geht darum, sich mit dem Thema Angst näher zu beschäftigen. 
- Es ist ein wirklich spannendes Thema, dass uns alle auf die eine oder andere 

Art und Weise betrifft. 
- Wir werden zusammen etwas lernen, über die unterschiedlichen Funktionen 

von Angst. 
- Wir werden positive Elemente der Angst von negativen Anteilen unterscheiden 

lernen. 
- Wir werden konkrete Schritte und Methoden zu einem alternativen mit 

unseren Ängsten kennenlernen. 
 

Worum es in diesem Workshop nicht geht: 
- Es wird in diesem Workshop heute nicht darum gehen und auch keine 

Möglichkeit geben, um im engeren Sinn und ganz konkret therapeutisch zu 
arbeiten: Also zum Beispiel, die persönliche Frage zu lösen: Was mache ich mit 
meiner Angst vor Spinnen, oder vor Schlangen, oder meiner Angst vor der 
nächsten Präsentation in der Schule oder bei der Arbeit, oder meiner 
Prüfungsangst oder mit meiner Angst, einem Menschen zu sagen, dass ich mich 
in ihn verliebt habe, oder auch, dass ich mich von ihm trennen will. 

- Darüber können wir natürlich auch reden, aber nicht im Rahmen dieses 
Workshops, sondern zum Beispiel in einem privaten Chat oder in einem 
vertraulichen Video-Kontakt. 

 
II: Input – Erster Teil 
Was ist eigentlich Angst und warum haben wir Menschen Angst? 

• Zunächst einmal ist Angst eine völlig normale und sehr gesunde Reaktion auf eine 
bedrohliche Situation. Dabei sind manche Menschen – und das kann man schon im 
Kindergarten sehen und beobachten - aufgrund ihrer Veranlagung oder ihrer 
bisherigen Erfahrungen ängstlicher als andere. 

 

• Dann ist Angst ein Gefühl, das vermutlich jeder kennt, selbst wenn wir in unserem 
bisherigen Leben noch gar keine schrecklichen oder traumatischen Erfahrungen 
gemacht haben. Wir fürchten uns vor Höhen, Flugzeugabstürzen, Hunden, dem Chef. 
Ist das Gefühl da, spüren wir es von den Zehen bis in die Haarspitzen. Das Herz schlägt 
schneller, die Hände zittern, wir schwitzen, der Bauch rumort. 
 

 

• Um das Phänomen der Angst besser zu verstehen, ist es 
hilfreich, wenn wir jetzt zusammen erst einmal einen 
kleinen Ausflug in die Steinzeit machen. Den tatsächlich 
sind unsere primären Angstreaktionen in einem Teil 
unseres Gehirns angesiedelt, das im Blick auf die 
Entwicklung der Menschen schon sehr alt ist und den die 
Hirnforscher die Amygdala (Mandelkern) nennen. Sie ist 
Teil des sogenannten limbischen Systems, und hat eine 
extrem wichtige Funktion bei unserer Emotions-
verarbeitung. Sie besteht aus zwei mandelförmigen Ansammlungen von 
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Nervenzellkörpern, die im Zentrum des menschlichen Gehirns sitzen, und zwar einer 
im linken und einer im rechten Schläfenlappen direkt vor dem Hippocampus.  
 

• Angst gehört wie Freude, Lust und Wut zu den Grundgefühlen des Menschen. Für das 
Überleben des Menschen war und ist Angst bis heute entscheidend: Denn wer Angst 
hat, agiert in kritischen Situationen besonders vorsichtig und aufmerksam – oder er 
oder sie begibt sich gar nicht erst in Gefahr. 

Angstauslöser und die sogenannten „Steinzeit-Gefahren“ 

 
• In als gefährlich wahrgenommenen oder eingestuften Situationen reagiert unser 

Gehirn blitzschnell – das heißt im Bereich von Millisekunden - mit einer Angstreaktion, 
um uns dadurch für einen vermeintlich notwendigen Kampf oder für eine Flucht 
vorzubereiten.  
 

• Dabei geht Angst in der Regel mit verschiedenen gut wahrnehmbaren körperlichen 
Symptomen einher. Dazu gehören unter anderem: 
 

§ Herzklopfen 
§ Beschleunigter Plus 
§ Schweißausbruch 
§ Zittern 
§ Erhöhung der Atemfrequenz 
§ Verstärkte Durchblutung der Muskeln 

Gibt es hierzu Fragen? 
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III: Input – zweiter Teil 
Unser Leben im Zeitalter der Postmoderne 

• Die meisten von uns wissen es schon: Säbelzahntiger, Mammuts, Dinosaurier sind 
mittlerweile ausgestorben und tatsächlich leben wir alle nicht mehr in der Steinzeit. 
Das bedeutet zum Beispiel: Es gibt in unserem eigenen Kulturkreis, - anders als zum 
Beispiel in Australien - fast überhaupt keine giftigen Spinnen oder giftige Schlangen. 
Das heißt die reale Gefahr in Berlin bei Spielen auf der Straße 
von einem Auto überfahren zu werden, ist deutlich größer, als 
die, von einer Trichternetzspinne gebissen zu werden. 
(giftigste Spinne in Australien – Region Sydney – erst seit 1981 
gibt es einen Impfstoff…) vorher sind ziemlich viele Leute 
daran gestorben. 

• Und trotzdem passiert es uns: Wir laufen irgendwo an einem See durch eine Wiese 
und da raschelt etwas im Gras oder wir sehen ein geschlängeltes Stück Seil, dass wie 
eine Schlage aussieht und wir erschrecken sofort und springen automatisch zurück und 
reagieren spontan mit einer Angstreaktion. Oder: vielleicht erinnert ihr euch noch an 
die Zeit, als es in der Schule noch Präsenzunterricht gab. Ich nehme mal ein Beispiel, 
an das ich mich gut erinnere: Englischunterricht in der 5. Klasse. Der Lehrer rief uns 
einzeln auf und wir mussten dann laut vorlesen, oder in Mathe nach vorne kommen 
und an der Tafel eine quadratische Gleichung lösen. Könnt ihr euch in meine 
körperlichen Reaktionsmuster einfühlen? … die waren unterschiedlich… Mathe konnte 
ich gut…Englisch nicht… und ich habe da zum Beispiel Strategien entwickelt, um nach 
Möglichkeit nicht dranzukommen… 

•  
• Um eine Antwort auf die Frage zu finden: Was mache ich mit meiner Angst? Ist es 

hilfreich, wenn wir noch einen weiteren Blick auf unser Gehirn und bzw. unsere Psyche 
werfen. Es gibt nämlich eine Möglichkeit – für uns moderne Menschen – anders als die 
Steinzeitmenschen mit unseren Angstreaktionen umzugehen. 

•  
• Dazu ein zweites Schaubild in dem es um Fehlalarme und ihre Korrektur geht. 
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• Wir haben gesehen: Auf bestimmte Reize reagieren sehr schnell und völlig spontan mit 
Stress und Angst. Das merken wir, indem wir auf unsere Körperempfindungen achten. 
„Herzklopfen“, „beschleunigter Plus“, „Schweißausbruch“, „Zittern“, „Erhöhung der 
Atemfrequenz“, usw. Da ist ein automatisiertes Verfahren. 

• Doch dieser empfindliche, extrem schnelle Weg der Angstauslösung löst ab und zu 
auch mal einen Fehlalarm aus: Etwa dann, wenn wir vor unserem eigenen Schatten, 
dem Krach einer Trillerpfeife oder dem Anblick eines schlangenförmigen Seils 
erschrecken. 

• Jetzt gibt es aber in unserem Gehirn neben dem superschnellen Weg der 
Informationsweitergabe an die Amygdala auch noch einen längeren und einen 
anderen Weg, auf dem Eindrücke genauer analysiert werden, und der führt über den 
Cortex, also die Großhirnrinde in unserem Gehirn. Die sensorischen Areale in diesem 
Bereich ermöglichen es uns, die Angstreize differenzierter wahrzunehmen und 
beispielsweise – wenn ich nachts im Dunkeln durch einen Park gehe, die Trippelschritte 
einer Frau von den schweren Männerschritten zu unterscheiden. Dafür brauch unser 
Gehirn aber deutlich mehr Zeit, weil über diese langsame Route auch bewusste 
Erinnerungen an unangenehme oder angstauslösende Situationen mitberücksichtigt 
werden. 

• Am Ende landen die Informationen auch wieder bei der Amygdala. Aber jetzt kann es 
zum Beispiel passieren, dass sie hier die Furcht eindämmen, weil wir die Merkmale 
feiner analysiert haben und dabei einen Reiz als ungefährlich eingestuft haben. 
„Mensch, war ja gar kein Monster, sondern bloß mein eigener Schatten.“ Wir merken: 
wir sind einem Fehlalarm aufgesessen. 

 
Soweit erst mal.  
Gibt es hierzu Rückfragen? Was war Euch neu? Was wusstet ihr schon? 
 
IV: Selbsterfahrungsanteil – Frage: In welchen Situationen beeinflussen meine 
eigenen Ängste mein gegenwärtiges Leben? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Frage: Soll das so bleiben – oder: Was soll eigentlich auf meinem Grabstein 
stehen? 
 

                               

Aus Forsyth & Eifert: Mit Ängsten und Sorgen erfolgreich umgehen. © Hogrefe Verlag Göttingen

Übung: Meine Grabsteininschrift eines erfüllten Lebens 

Stellen Sie sich vor, dass der Grabstein auf dem Bild unten eines Tages der Grabstein auf 
Ihrem Grab sein wird. Sie sehen, der Grabstein ist unbeschrieben: die Worte, die Ihr Leben 
beschreiben, sind noch nicht geschrieben worden. Welche Inschrift hätten Sie gern auf Ihrem 
Grabstein? Was möchten Sie dort gerne sehen? Denken Sie an einen Satz oder eine Reihe 
kurzer Angaben, die die Essenz des Lebens, das Sie führen möchten, widerspiegelt. Woran 
soll man sich erinnern, wenn man an Sie denkt? Wenn Sie irgendwie ein Leben ohne Ihre 
SÄFs führen könnten, was würden Sie mit Ihrer Zeit und Energie tun? 

Nehmen Sie sich Zeit, über all diese wichtigen Fragen nachzudenken. Wenn Sie eine Ant-
wort – oder mehr als eine – finden, dann schreiben Sie sie in der nächsten Woche auf die 
Zeilen Ihres Grabsteins. Seien Sie nicht zu bescheiden. Es gibt für die Dinge, an die man 
sich Ihretwegen erinnern soll, grenzenlose Möglichkeiten. Dies ist keine hypothetische 
Übung. Woran man denkt, wenn man sich an Sie erinnert, was Ihr Leben definiert, liegt an 
Ihnen. Es hängt davon ab, was Sie jetzt und in Zukunft tun. Es hängt von Ihren Taten ab. So 
entscheiden Sie den Wortlaut Ihrer Grabschrift.

Wir versprechen natürlich nicht, dass man Ihnen am Ende Ihres Lebens ein grandioses 
Denkmal setzen wird. Wenn Sie aber konstant in die Richtung gehen, die Ihnen wichtig sind, 
ist es gut möglich, dass man auf Ihrem Grabstein andere Dinge lesen wird als: „Hier ruht 
Hans: Er bewältigte seine Angst besser als sein Leben“ oder „Hier liegt Maria: Sie kämpfte 
ihr ganzes Leben lang mit Panik.“ 

Hier ruht

_______________________

_______________________

_______________________
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IV: Praktische Tipps 
 

- Großhirnrinde benutzen: Ist mein gegenwärtiges Verhalten der Situation 
tatsächlich angemessen? 

- Großhirnrinde benutzen: Analytisch denken Teil des Gehirns bewusst 
benutzen. Z.B. durch Skalierung mit Zahlen. Frage dich selbst: Auf einer Skala 
von 1 – 10, wie groß ist meine Angst gerade? 

- Stressreduktion: 7/11 Atmung (automatische Beruhigung) 
- Eine große Portion Gottvertrauen z.B. durch Bibellesen 

 
Sieben ermutigende Worte aus der Bibel zum Thema Angst: 
 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 23,4 
 
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich 
helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41,10 
 
Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?  
Psalm 118,6 
 
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7 
 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! Johannes 14,1 
 
Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien; 
denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: 
Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht! Markus 6,49-50 
 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird. Lukas 2,10 
 
 
V: Zum Schluss 
 
Stichwort Angst - Was ist normal, was ist krankhaft? 
Wie ängstlich ein Mensch ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine wichtige Rolle spielt 
die Veranlagung. Aber auch Erfahrungen, insbesondere solche in der frühen Kindheit, prägen 
die Angstbereitschaft. Dass manche Menschen schüchterner sind, sich schneller Sorgen 
machen und vorsichtiger sind als andere, ist also völlig normal. 
 
Von einer krankhaften Angst spricht man, wenn die Angst ohne konkreten Anlass auftritt oder 
gar zum ständigen Begleiter wird. Dann kann sie die Lebensqualität des Betroffenen erheblich 
einschränken. Solche Ängste sind keine normale Reaktion auf eine konkrete Bedrohung, 
sondern ein eigenständiges Krankheitsbild, das psychotherapeutisch behandelt werden sollte. 
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Man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Angststörungen und meint damit 
eine Gruppe von psychischen Störungen, bei denen Angstsymptome ohne äußerliche 
Bedrohung auftreten. Je nachdem wann und wie sie auftreten und sich äußern unterscheidet 
man z. B.: Generalisierte Angststörung, Zwangsstörung, Phobie, Posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS), Panikstörung. 
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung: 
 
Am einfachsten unter: 
 
Stefan Paternoster 
Mobil:   0171 9478 144  (auch: WhatsApp / Signal) 
Email:   kontakt@supervision-paternoster.de 
Pfarramt:  korbach@selk.de 
Tel.:   0 56 31 – 25 78  
 
 
 


