Steht auf, habt keine Angst !
Mt 17, 7

Zum Nachdenken oder als Anregung um (in der Familie) darüber zu sprechen:
– Betrachte(t) das Bild und tauscht euch evtl. darüber aus!
– Wovor habe ich Angst?
– Ist Angst (immer) berechtigt?
– Was hilft mir, mit meiner Angst zurecht zu kommen?
– Wie kann ich meine Angst überwinden?
Wer kreativ sein will, kann auch ein Bild oder eine Collage zum Thema "Angst"
erstellen, ein Foto machen und an h.grosch-macamo@gymnasium-pegnitz.de
schicken. Die Bilder/Collagen könnten dann auf der Gympeg-Homepage
veröffentlicht werden.

Impuls 1 (Teil 2)
Lies dir in der Bibel oder einer Internetausgabe der Bibel folgenden Text
durch:
Mt 17-, 1-9
Ein paar Gedanken dazu:
Es fällt auf, dass die die Jünger da so richtig menschlich sind. Sie haben
nämlich Angst. Und das kennen wir doch alle. In der Psychologie spricht man
von vier Grundängsten, nämlich der Angst vor Stillstand und der Angst vor
Veränderung, der Angst vor Einsamkeit und der Angst vor Selbstaufgabe. Das
klingt jetzt sehr theoretisch, aber Angst kann man auch an konkreten Dingen
oder Situationen festmachen. Wir haben Angst vor Dunkelheit, dem Alleinsein,
Spinnen, Mäusen, Hunden, vor dem Sprung in die Tiefe, oder davor in die Tiefe
zu fallen,manche Menschen haben Angst davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren
und ganz aktuell haben viele Menschen Angst davor, sich mit den neuartigen
Corona-Virus anzustecken. Diese Ängste kann man alle mehr oder weniger gut
bekämpfen, wenn ich Angst davor habe, wo runterzufallen, dann stelle ich
mich eben nicht ganz vorne an eine Klippe und wenn ich Angst vor der
Dunkelheit habe, dann mache ich das Licht an oder wenn ich Angst vor
Ansteckung habe, dann wasche ich meine Hände öfters gründlich. Es gibt aber
auch Ängste, gegen die es schwerer ist anzukämpfen, die existentiellen Ängste
und da ist es tröstlich zu sehen, dass auch Jesus Angst hatte, nicht in dieser
Bibelstelle, aber wenn wir auf die Kreuzigung schauen. Wir sind also nicht
allein mit unserer Angst und da können wir uns dann auch wieder an Jesus
orientieren, der uns ermutigt, keine Angst zu haben, der aber auch Angst
zulassen kann... Und so dürfen wir mit all unseren Ängsten und Nöten zu ihm
kommen und uns ihm nahe fühlen.
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