
Jeder hat Angst 

Es ist Nacht. Ich habe Angst. Ich habe geträumt: Da kommt ein großer Sturm! 

Ich kann den Wind hören. Ich sehe die weißen Wellen. Sie kommen auf mich 

zu. Sie sind so hoch wie ein Haus. Ich sitze in einem Boot. Die Wellen sind viel 

grösser. Sie kommen in mein Boot. Der Wind schüttelt mein Boot. Ich kann 

mich nicht mehr festhalten. Die Wellen sind stärker. Der Wind ist stärker. Ich 

habe große Angst. Da bin ich aufgewacht. Es ist Nacht. 

Ich rufe nach meinem Vater. Er schläft. Ich komme aus meinem Bett. Ich gehe 

zu ihm hin. Ich wecke meinen Vater auf. Ich erzähle ihm den Traum und dass 

ich Angst habe.  

Er legt seinen Arm um mich. Ich bin ganz nahe bei ihm. Er sagt: „Es ist gut, 

dass du gekommen bist. Jetzt können wir miteinander sprechen. Du kannst mir 

alles erzählen. Dann ist die Angst nicht mehr so schlimm.“ 

Er sagt: Jeder hat Angst. Nicht nur im Traum. Ich habe auch Angst.“ Ich frage 

meinen Vater: „Was machst du, wenn du Angst hast?“ Er sagt: „Ich spreche 

darüber mit einem Freund. Der lacht nicht. Der hat mich gern. Der versteht 

mich.“ 

Ich frage meinen Vater: „Ist die Angst dann weg?“ Er sagt: „Nein. Die Angst ist 

nie ganz weg. Aber sie ist nicht mehr so schlimm. Wer einen Freund hat, der ist 

gut dran. Der ist nicht allein. Der kann sagen: Hilf mir ich habe Angst.“ 

Ich frage meinen Vater: „Und wer keinen Freund hat? Was macht der?“ Er sagt: 

„Der ist mit seiner Angst allein. Das ist schwer. Der kann mit niemand darüber 

sprechen. Jeder braucht einen Menschen, der ihn gern mag, der ihn liebhat, der 

ihm hilft, der mit ihm spricht, der ihm eine Freude macht.“ 

Mein Vater sagt: „Jetzt schlaf wieder ein. Du brauchst keine Angst mehr zu 

haben.“ 
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- Was sagt die Geschichte, dass man tun soll, wenn man Angst hat? 

- Was sagt Jesus? 

 


