
Da stehe ich. Eine erwachsene Frau am 
Rand der Kellertreppe und starre mit weit 
aufgerissenen Augen an die Wand. Mit 
mehr oder weniger sicherem Gang hangelt 
sich dort eine schwarze, achtbeinige  
Kreatur entlang. Vor Schreck stehe ich 
wie angewurzelt da. Mit hypnotischem 
Blick versuche ich das furchteinflößende 
Tier zu überreden: »Bitte, bitte nicht be-
wegen, bleib einfach da sitzen.« Die Spin-
ne beschwörend stehe ich auf dem Trep-
penabsatz und kann weder vor, noch 
zurück. Schweißausbruch, alle Muskeln 
sind angespannt, Herzrasen. In meinem 
Kopf überschlagen sich die Gedanken: Um 
Hilfe rufen, nutzt nichts. Ich bin allein! 
Wenn sie sich nun verkriecht? Dann kann 
ich mich die nächsten Wochen nicht mehr 
ohne Angst in den Keller wagen. Ich muss 
also irgendwo da ganz tief in meinem vor 
Schreck erstarrten Körper den Mut fin-
den, ES zu tun. 

W er erinnert sich nicht an das mulmige Gefühl seiner 
Kindheit, in der Abenddämmerung alleine heimzu-
laufen? Oder an einen nächtlichen Alptraum, mucks-

mäuschenstill im Bett liegend und jeden Schatten beobach-
tend? Jugendliche und Erwachsene kennen andere Ängste: vor 
der Führerscheinprüfung, den Arbeitsplatz zu verlieren oder 
bei wichtigen geschäftlichen Meetings zu versagen. Angst ist 
unser Lebensbegleiter. Dabei ist sie eigentlich etwas Gutes. 
Wie eine eingebaute Alarmanlage macht sie uns auf Gefahren 
aufmerksam, oder spornt uns zu besseren Leistungen an. Bei 
immer mehr Menschen gerät die Sache mit der Angst jedoch  
außer Kontrolle. Laut dem aktuellen Gesundheitsbericht der 
Bundesregierung leiden in Deutschland rund 14% der Bevölke-
rung an einer Angststörung.
 Eine davon war ich. Der Spinnenbegegnung in meinem Kel-
ler vor sechs Jahren, sind schlimme Monate vorausgegangen. 
Ich war schon immer zurückhaltend und scheu. Aber mit der 
Zeit begann ich immer öfter, den Kontakt zu anderen Menschen 
zu vermeiden. Ich fühlte mich beobachtet, war total unsicher, 

hatte Angst mich zu blamieren. In Horrorszenen malte ich mir 
aus, was andere von mir dachten. Schließlich konnte ich weder 
mit dem Zahnarzt telefonieren, noch in den Weihnachtsgottes-
dienst gehen. Je einsamer mich mein Rückzug machte, desto de-
pressiver wurde ich. Eine bleiern traurige Decke erstickte mich 
fast. Weder der Traurigkeit, noch meinen Ängsten, hatte ich et-
was entgegenzusetzen. 
 Der Augenöffner für das Gefängnis, in dem ich hauste, war die 
Begegnung mit eben jener Spinne. Die unendlichen Minuten der 
Panik, in denen mir mein Körper demonstrierte, was es heißt, 
Angst zu haben. Das veränderte mein Leben. Als ich sie schließ-
lich besiegte, fühlte ich mich vollkommen ausgelaugt, kraftlos 
und müde. Aber dort im Keller fand ich auch den Mut, wieder auf-
zustehen und mich nicht geschlagen zu geben. 
 Jeder Mensch hat andere Ängste. Allen gemeinsam ist die Art, 
wie Angst unser Leben beeinflusst. Entweder sie lähmt uns, oder 
sie treibt uns an. Für den Psychologen Fritz Riemann gehört sie 
untrennbar zu uns. Er nannte es eine Illusion, würden wir glau-
ben, unser Leben ganz ohne Angst leben zu können. Einziges 
Hilfsmittel gegen die Angst, sei Gegenkräfte zu entwickeln, wie 
z.B.: Erkenntnis, Macht, Hoffnung, Demut. Mir halfen diese drei: 
Vertrauen, Mut und Glaube.

Vertrauen – Hilfe suchen
Angst verliert ihren größten Schrecken, wenn man sie mitteilt 
und anderen anvertraut. Das ist nicht immer leicht. Wer möchte 
sich schon gern als Angsthase »outen« und damit Schwäche  
zeigen?

 Manche Menschen werden von ihren Ängsten so beherrscht, 
dass sie ihren Alltag nicht mehr meistern können und krank  
werden. 
 Das Wesen der Angst ist, uns zu beschützen. Aber manchmal 
gaukelt sie uns »Achtung Gefahr« vor, obwohl es gar nichts zu 
fürchten gibt. So wie in meinem Fall. Um wieder zu lernen, das 
Eine vom Andern zu unterscheiden, machte ich eine Verhaltens-
therapie. Zusätzlich unterstützt wurde dieser Lernprozess durch 
Medikamente, die ich anfangs rigoros ablehnte. Der Satz eines 
Neurologen überredete mich, die Hilfe schließlich doch anzu-
nehmen. »Niemand muss sich allein so quälen.« 

Mut fassen
Durch die Medikamente entstand in meinem Kopf eine Ruhezo-
ne. Vorsichtig wagte ich mich wieder in Situationen, die ich bis-
her ängstlich vermied. Anfangs betrachtete ich öfters meine 
Spinne, die ich im Keller in einem Glas aufbewahrte. Sie gab mir 
das Gefühl, dass ich es schaffen konnte. Später gaben mir wei-
tere Erfolge und andere Menschen den Mut, weiterzumachen.
 Meine Ängste waren dicht mit meinem geringen Selbstwert-
gefühl verwoben. Je »selbstbewusster« ich wurde, umso mutiger 
wurde ich. Man lernt viel über sich, wenn man sich seinen Ängs-
ten stellt. In dieser Zeit prägte ich den Satz: Ich bin zwar ein 
Angsthase, aber kein Feigling!

Glaube – Jesus ins Boot holen
Mein Leben kam mir über eine lange Strecke vor, als wäre ich in 
einen Sturm geraten, den ich nicht überstehen kann. Vielleicht 

Niemand hätte jemals den 
Ozean überquert, wenn er 
d ie Möglichkeit gehabt hätte,  
    bei Sturm das Sch iff 
        zu verlassen. 
                  Charles F. Kettering


