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Hab keine Angst, denn du bist nicht allein, 
Hab keine Angst, ich werde mit dir sein, 
Hab keine Angst, weil der Höchste für dich wacht. 
Hab keine Angst.  
 
Mittlerweile ist man an die immer wiederkehrende Meldung in diversen Medien, daß 
sich psychische Krankheiten und Störungen rasant vermehren, gewöhnt. Weniger 
bekannt hingegen ist, daß innerhalb der psychischen Krankmeldungen in den letzten 
10 Jahren die Diagnose der Angststörung deutlich dominiert. Mittlerweile scheint 
diese Diagnose sogar die weitverbreitete Depression zu überholen. Gehen wir also auf 
eine Angst-Epidemie zu? Ein großes Wort, fürwahr und in dieser Zeit zudem ein 
belastetes. 
 
Doch was macht die Angst im klinischen Sinne krankhaft? Die Frage ist einfach zu 
beantworten: krankhaft wird Angst oder eine Panik-Attacke dann, wenn keine 
unmittelbare Ursache zu erkennen ist; wenn die Angst oder die Panik aus dem Nichts 
zu kommen scheint. Typisch ist etwa folgende Krankengeschichte: eine Frau bekommt 
im Supermarkt plötzlich Schweißausbrüche; das Herz rast und sie glaubt, sterben zu 
müssen. Sie denkt an einen Infarkt, ein Notarzt wird geholt und die Frau wird 
kardiologisch untersucht; allein, das Herz ist völlig in Ordnung. Zunächst ist es ein 
Einzelfall, aber bald darauf treten solche Zustände immer häufiger auf. Nun beginnt 
die Betroffene das zu zeigen, was Psychotherapeuten ein Vermeidungsverhalten 
nennen: sie geht einfach nicht mehr in den Supermarkt, aber nicht nur das. Sie zieht 
sich ganz von der Öffentlichkeit zurück und ist meistenteils an das Haus, an ihr "Nest" 
gebunden. In der therapeutischen Behandlung werden dann üblicherweise die 
gesamten Lebensumstände betrachtet. Zunächst sieht die Frau keinerlei Probleme in 
ihrem Leben, aber nach einiger Zeit stellt sich heraus, daß sie von ihrem Mann 
enttäuscht ist, der sich als schwach und seinerseits von ihr abhängig erwiesen hat. 
Dieser Mann, so wird klar, kann ihr keinerlei Schutz und keinerlei Geborgenheit bieten. 
Der Mangel an Geborgenheit ist hier die Ursache im Hintergrund für die krankhafte 
psychische Reaktion. Der Auslöser ist in diesem Fall minimal aber nachvollziehbar.  
Im Supermarkt, unter all den Leuten ist jedes Individuum in gewisser Weise exponiert, 
seiner Umwelt also ausgesetzt, auch möglichen Gefahren. Im Normalfall spürt man das 
nicht, aber bei einem unbewußt bedrohten Menschen kann es zu einer ent-
sprechenden Panik-Reaktion, zunächst auf körperlicher und dann auf psychischer 
Ebene kommen. Das Grundmuster der akuten Angst ohne konkrete Bedrohung kann 
man sich auch am Bild eines kleinen Vögelchens vorstellen, das aus dem Nest gefallen 
ist. Es zeigt sofort eine Panik-Reaktion, denn es ist schutzlos und vielfältigen Todes-
drohungen ausgesetzt. Genau dieses Gefühl der Schutzlosigkeit aber ist es, das die 
Angstreaktion auch ohne konkrete Bedrohung auslösen kann. Was bei dem Vögelchen 
als Schutzlosigkeit auftritt, wird beim Menschen zum Mangel an Geborgenheit. Die 
psychotherapeutische Erfahrung zeigt, daß bei jeder Angststörung irgendwo im 
Hintergrund ein akuter oder vergangener Mangel an Geborgenheit wirkt. Etwa so: ein 
Kind wächst in zerrissenen Verhältnissen auf und weiß, daß es von einem älteren 
Stiefgeschwister gehasst wird. Als Kind wird es vielleicht einen Weg finden, mit dieser 
latenten aber ständigen Bedrohung umzugehen, aber gleichzeitig bildet sich ein 
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Grundgefühl eben eines Mangels an Geborgenheit, das dann die Basis, die Disposition 
für eine mögliche spätere Angststörung bildet. Wenn später eine reale Bedrohung 
auftritt, etwa Mobbing durch einen Vorgesetzten, so kann diese frühe Disposition 
wirksam werden und Panik-Attacken auslösen. Wichtig ist, daß in der Regel allein das 
Mobbing keine Panik-Störung bewirken kann; natürlich wird der gemobbte Mensch 
darauf reagieren und es wird ihm nicht gut gehen, aber diese Reaktion fällt in den 
Bereich des Normalen, während die Bildung einer Angststörung als psychische 
Erkrankung bestimmt werden kann. Soweit die psychologische Seite. Nun gibt es aber 
auch eine andere Seite der Angst, mit der sich Philosophen und Theologen intensiv 
auseinandersetzen; es geht um Angst als Grundbedingung der menschlichen Existenz 
überhaupt. Zum Menschsein gehört demnach auch die Möglichkeit, Angst zu haben, 
aber nicht nur das: jeder Mensch kommt mit dieser grundlegenden Angst auf die eine 
oder andere Weise in Berührung. Es ist kein Zufall, daß sich gerade die philosophische 
Richtung, die sich mit dem Sein und dem Nichtsein, auch in der Form des Todes, 
auseinandersetzt, sich bevorzugt dieses Themas angenommen hat. Es handelt sich um 
den sogenannten Existenzialismus. Der beginnt bei dem Dänen Sören Kierkegaard, der 
in seinem Buch "Der Begriff der Angst" dieselbe als Zustand der Unsicherheit 
beschreibt; ein Zustand der aber eine Freiheit voraussetzt. Er schreibt 1844: 
 
„Angst kann man vergleichen mit Schwindel. Wessen Auge in die gähnende Tiefe 
hinunterschaut, dem wird schwindelig. Der Grund seines Schwindels aber ist ebenso 
sehr sein Auge wie der Abgrund; denn gesetzt, er hätte nicht hinunter gestarrt! So ist 
die Angst der Schwindel der Freiheit.“                                                                                                   
 
Der Mensch kann jederzeit das Falsche tun und diese Möglichkeit macht ihm Angst. 
Kierkegaard beschreibt dies als Zustand vor der Sünde. Dieser Zustand kann nicht 
vermieden werden und so gehört auch die Angst wesensmäßig zum Menschen. 
Deshalb geht es nun nach Kierkegaard nur darum:  
 
„Dies ist ein Abenteuer, das jeder Mensch zu bestehen hat: Angst haben zu lernen, 
damit er nicht verloren sei, entweder dadurch, daß ihm nie angst gewesen ist, oder 
dadurch, daß er in der Angst versinkt; wer daher gelernt hat, auf die rechte Weise 
Angst zu haben, der hat das Höchste gelernt.“    
                                                                             
Doch wie kann man den rechten Umgang mit der Angst lernen? Der dänische 
Philosoph und Theologe sieht einzig im christlichen Glauben einen Ausweg. Einen 
ähnlichen Gedankengang vollzieht auch der deutsche Denker Martin Heidegger, in 
gewisser Weise ein Nachfolger Kierkegaards. Heidegger allerdings entwickelt eine 
Möglichkeit des Umgangs mit der Angst, fern allen Glaubens. Für ihn gehört die Angst 
gleichfalls zur Grundausstattung des Menschen, oder wie er sagt: zum Dasein als In-
der Welt-Sein. Der Mensch entwickelt nun zahlreiche Formen, um mit dieser Angst 
umzugehen, aber meistens handelt es sich dabei um bloße Ablenkung. Letztlich läßt 
sich alle Angst zurückführen auf die vor dem eigenen Tod: die Unheimlichkeit des 
Daseins besteht für ihn in der Gewißheit des Todes. Heidegger unterscheidet 
sogenannte „uneigentliche“ von „eigentlichen“ Formen des Umgangs mit der Angst 
und der Todesgewißheit. Zu den uneigentlichen Formen gehört alles, was die Angst 
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meidet, ablenkt oder verringert, -im weitesten Sinne also auch jeder Glaube. 
Umgekehrt beschreibt er in seinem Opus die eigentliche Form des Umgangs mit der 
Angst als eine sich ängstigende Freiheit zum Tode.                                                                                      
Er meint damit, daß die untröstliche Gewißheit, im Nichts zu versinken, ausgehalten 
werden muß. Diese sich ängstigende Freiheit führt dann bei Heidegger letztlich zum 
Gewissen, das bei ihm wohl den Glauben ersetzt. Ein prominenter Nachfolger 
Heideggers wiederum, der französische Philosoph und Existenzialist, Jean-Paul Sartre, 
präsentiert eine andere Version des Umgangs mit der menschlichen Grundverfassung 
der Angst. Auch bei ihm heißt es:    
 
In der Angst wird dem Menschen seine Freiheit bewußt, oder, wenn man lieber will, die 
Angst ist die Seinsweise der Freiheit als Seinsbewußtsein.   
                                               
Und er will ebenfalls, daß der Mensch die Angst nicht verdrängt, sondern „wahrhaft“ 
wird, wie er es nennt. Bei Ihm allerdings ermöglicht diese Angst als Freiheit einen 
Selbstentwurf und dieser Selbstentwurf kann zu allem möglichen führen, im besten 
Fall nach Sartre zum Aufbau einer solidarischen, sprich: sozialistischen Gesellschaft.                                
 
Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie 
Blutstropfen, die auf die Erde fielen. (Lukas 22,44) Anmerkung: Lutherbibel 2017 
 
Die Szene beschreibt eine Panik-Attacke im antiken Jerusalem. Jesus hat Todesangst 
und reagiert mit einer körperlichen Entgleisung, mit einem Schweißausbruch. Er weiß, 
dass er bald verraten wird, seine Gefangennahme steht kurz bevor. Sein bitteres Ende 
am Kreuz naht. Seine Reaktion ist nur allzu menschlich. Interessant bei der Szene ist, 
daß diese Panik-Attacke, zumindest nach Lukas, erst geschieht, als Jesus durch einen 
Engel bereits gestärkt war. Die himmlische Stärkung zielt also nicht auf die Angst, 
sondern auf die Bereitschaft Jesu, den Tod auf sich zu nehmen. Danach erst folgt die 
Angstreaktion, gewissermaßen als natürliche Begleiterscheinung. Das heißt aber auch: 
Jesus nimmt die Angst in Kauf, er nimmt sie auf sich. Dieses Auf-Sich-Nehmen der 
Angst, das schon bei den Existenzialisten thematisiert wurde, ist auch ein Grundzug 
der theologischen Zugänge zum Thema Angst. Der Theologe Ulrich Körtner, der 
zusammen mit anderen Autoren ein Buch mit dem Titel: „Angst-Theologische Zugänge 
zu einem ambivalenten Thema“ herausgegeben hat, schreibt: 
 
„Eine Theologie der Angst, die lediglich der Angstabwehr mit dogmatischen Mitteln 
dienen soll und zur Verdrängung der Angst statt zu ihrer theologischen Bewältigung 
führt, verstellt auch den Zugang zu einem angemessenen Verständnis des Glaubens.  
(…) Der Mut zur Angst, als welcher sich der Glaube verstehen läßt, ist nicht zu 
verwechseln mit der Hinnahme all dessen, was Furcht verbreitet und Menschen 
ängstigt. Der Glaube ist eine Befreiungserfahrung, welche die Befreiung von der Angst 
im Zeichen der Sünde und unfrei machender Furcht einschließt.“ 
 
Das führt zum Paradox, daß die Botschaft: „Fürchtet euch nicht!“ nun gewandelt wird 
in die Aufforderung: „Fürchtet euch in rechter Art und Weise!“ mit dem Zusatz, daß 
man dann von der Angst befreit wird. Letztlich geht es in der Theologie, genauso wie in 
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der Philosophie, um die Bewältigung der Todesangst. Die Theologin Susanne Heine 
formuliert dies in dem erwähnten Buch so: 
 
„Das Rettende muß durch die Lebensbedingung der Angst hindurch um retten zu 
können. Auch Gott, nach christlichem Bekenntnis ein Mensch geworden, entgeht 
dieser Bedingung nicht. Er gibt sich dieser Finsternis in Gethsemane und am Kreuz mit 
Angst und Schrecken hin. Aber wie ließe sich der Mut, durch die Hölle der Ängste, 
anders gewinnen, als durch die verwegene Spekulation, daraus lebendig, noch 
lebendiger hervorzugehen? Und warum sollte das, was in den Grenzen der Endlichkeit 
möglich ist, nicht ein Spiegelbild einer noch größeren Möglichkeit sein?“ 
 
Zusammengefaßt läßt sich also feststellen, daß es zwei unterschiedliche Phänomene 
gibt: zum einen die Angst als existenzielle Erfahrung, mit der sich Philosophie und 
Theologie beschäftigen. Diese Angst, so heißt es sowohl bei den einen als auch bei den 
anderen, muß auf sich genommen werden, um zu einem „eigentlichen“ oder „wahren“ 
oder „guten“ oder „befreiten“ Leben zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es eine 
Zunahme von Panik-Störungen, die wesentlich körperlich erlebt werden, und die das 
Resultat unserer spezifischen Zivilisationsdynamik ist. Wie hängen diese beiden 
Phänomene zusammen? Und kann die Bewältigung der existenziellen Angst etwas 
hergeben für die Therapie der Panik-Attacken? Der Zusammenhang liegt im Begriff der 
Geborgenheit, der sowohl für die existenzielle Angst als auch für die epidemischen 
Angststörungen eine Schlüsselrolle spielt. Geborgenheit ist ein Grundproblem des 
Lebens, ihre Ausprägung hängt aber auch ab von den realen Umständen unserer 
Lebenswelt. An dieser Stelle stellt sich endlich die Frage nach der eingangs erwähnten 
Entwicklung, wonach diagnostizierte Angststörungen gegenwärtig gewaltig zunehmen. 
Die Ursache dafür liegt auf der Hand: unsere Zivilisationsdynamik ist von einer 
fortwährenden Auflösung von Geborgenheitsstrukturen geprägt. Das beginnt bei der 
Kurzlebigkeit der meisten Arbeitsstellen, geht über die sich ständig beschleunigende 
Veränderung unserer Lebenswelt, über die Auflösung tradierter familiärer Strukturen 
und dem Verlust von stabilen Bindungen bis hin zur Informationsüberflutung, die oft in 
einer völligen Beliebigkeit der Weltanschauung endet. Mit anderen Worten: die 
Sicherheit oder eben die Geborgenheit geht in weiten Bereichen verloren. Es geht 
nicht darum, diese Veränderungsdynamik zu bewerten, sondern um die Feststellung, 
daß die menschliche Psyche anscheinend damit herausgefordert bzw. tendenziell 
überfordert wird. Dieses Phänomen ist im weitesten Sinne eine Anpassungs-
problematik, die man auch von anderen Bereichen her kennt. Die Luftverschmutzung 
etwa überfordert in vielen Gebieten dieser Erde die Lunge, und die Menschen 
erkranken. Man kann nun an den Lungensymptomen herumdoktern oder versuchen, 
die Schadstoffausstoßung zu verringern. Die Zivilisationsdynamik aber abbremsen zu 
wollen, ist hingegen ein schier unmögliches Projekt. Zugespitzt formuliert: eine 
grundlegende Verfassung des Menschen wird durch unsere Zivilisationsdynamik 
einseitig radikalisiert und äußert  
sich immer öfter pathologisch. Viele Menschen quälen sich nicht nur mit einer 
prinzipiellen Angst, die zur Verfassung des Daseins gehört, sondern auch mit ihrer 
pathologischen Ausformung: der Angststörung. Was aber hilft? Die epidemische 
Zunahme von Angststörungen wird massiv begleitet von einem ebenso rasanten 
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Anstieg der Verordnung von angstlösenden Psychopharmaka. Parallel dazu nimmt 
auch der Drogenkonsum, die „böse“ Schwester der Psychopharmaka, weltweit zu: Es 
sind Drogen wie Cannabis, Opiate oder auch der Alkohol, die die Angst vielleicht 
temporär verdrängen oder dämpfen, aber letztendlich enormen Schaden anrichten.  
 
Die psychotherapeutische Behandlung der Angststörungen kennt im Grunde zwei 
Vorgehensweisen: zum einen die Selbstberuhigung oder Selbstkontrolle in jenen 
Situation, da die Panik-Attacken auftreten, und zum anderen Aufdeckung der 
biographischen Hintergründe, die zu einer speziellen Angstdisposition geführt haben. 
In der Regel liegt der psychotherapeutische Erfolg nicht im Verschwinden der Angst, 
sondern darin, daß diese im Leben des Menschen nicht mehr einen dominierenden 
Stellenwert einnimmt. Neben diesen Behandlungstechniken gibt es aber auch einen 
Punkt, in welchem sich Psychotherapie und Theologie treffen.   
Von theologischer Seite, hieß es, daß der Glaube allein nicht gegen die Angst hilft, 
sondern nur einen Weg zeigt, die Angst auf sich zu nehmen, indem man bereit ist, zu 
sterben. Diese Bereitschaft hat Franz Werfel, von dem die anfangs zitierte 
Beschreibung einer Panik-Attacke stammt, prägnant in seinem Roman: „Der 
veruntreute Himmel“ geschildert. Ein Unglücksfall geschieht: ein hoffungsvoller junger 
Mensch wird durch einen Unfall plötzlich aus dem Leben gerissen. Der Protagonist des 
Romans äußert die Hoffnung, auch einmal ahnungslos so einen plötzlichen Tod 
sterben zu können. Doch Teta, die Köchin, die fest in ihrem Kinderglauben verankert 
ist, mißbilligt das. 
 
Ihre hellen Augen sahen mich eine Weile lang forschend und nicht ohne verwunderte 
Strenge an. Die einzige weit und breit, die >mit dem Tod auskam<, war Teta. Nur für sie 
stand er in der Ordnung des Ganzen sinnvoll an seinem Platz. Sie allein blieb ihm 
gegenüber in Form. Wir modernen Menschen aber standen dem Angelpunkt allen 
irdischen Geschehens haltlos, unordentlich, verschlampt, unsicher, schattenhaft, 
passiv und feig gegenüber. Wann würde endlich der Tag kommen, an dem auch wir 
moderne Menschen uns einordnen könnten ohne Vorbehalt und überhebliche 
Nebengedanken in einen klar leuchtenden Weltbau, der von oben bis unten reicht. 
 
Auch aus diesen Zeilen spricht nichts anders als die Sehnsucht nach Geborgenheit, die 
Werfel im festen Kinderglauben vermutet. Die Köchin Teta weiß den Tod zu nehmen, 
weil sie die Gewißheit hat, daß sie weiterleben wird. Diese Haltung trifft sich nicht von 
ungefähr mit einer therapeutischen Instruktion, die darauf zielt, nicht gegen die Panik-
Attacke anzukämpfen, sondern sie zu akzeptieren mit dem Satz: „Dann sterbe ich 
eben“, freilich mit dem Hintergrundwissen, daß man an einem solchen Anfall nicht 
stirbt. Hintergrundwissen. Oder sollte man besser sagen: Hintergrunds-Glauben? 
 
 

* * * 
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