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anĝh- (indogermanisch.org)

`eng, einengen, schnüren', z. T.
auch
von
seelischer
Beklemmung, Angst

gr. ἄγχω `schnüre zusammen,
erdrossle', lat. angō `beenge,
schnüre zu‘;
engl. anxious 
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aksl. als i-Verbum ǫžǫ, ǫziti `beengen'; dazu mit Tiefstufe sehr wahrscheinlich aksl. vęžǫ, vęzati
`binden' (v- hiatusfüllender Vorschlag, siehe Meillet MSL. 14, 369, vielleicht festgeworden
durch Einfluß von viti `winden', das auch die Bed.beeinflußt haben mag?).
anĝhos-, anĝhes `Beklemmung, Bedrängnis': ai. áṁhas- n. ` Angst, Bedrängnis,
Not' (wie auch aṁhatí-ḥ f.), av. ązah- `Bedrängung, Not, Gefangenschaft', ązō-jata `durch
Erdrosselung getötet': lat. angor m. `das Zusammenschnüren der Kehle, Unruhe, Angst,
Kummer', angus-tus `eng' (aus *anghos-to-s); angustiae `Enge, Klemme, Schwierigkeiten';
über keltisches s. о.; anord. angr m. (vielleicht ursprüngl. neutraler es-St., Fick4 III 12)
`Verdruß, Schade, Betrübnis', afries. angost, ahd. angust, nhd. Angst (aus *anghos-ti- nach
*anghu- umvokalisiert); aksl. ǫzostъ`Beengung'; lit. añkštas `eng' (k-Einschub, nicht
Gutturalwechsel) kann für *anž[a]s-tas oder *anž-tas stehen.
gr. äol. ἄμφην und αὔφην `Nacken' (nach Schulze GGA. 1897, 909 A. 1, als *αγχϝ-ήν
Substantivierung des u-Adj. *anĝhú-s mittels des Formans -en-; über αὐχήν s. auch Schwyzer Gr. Gr. I
296), got. hals-agga `Nacken', klr. vjazy Pl. `Genick', čech. vaz `Genick, Nacken' (zu vęzati s. o.), apr.
(als slav. Lw.) winsus `Hals' (auch arm. viz `Hals' mit Präp. v-?), s. Pedersen KZ.38, 311; 39, 402,
Vondrák Sl. Gr. I 184, Adontz Mél. Boisacq I 10, sowie unten unter augh-, ugh-.
Andere Bildungen: gr. ἀγχόνη `Strick, das Würgen, Erdrosseln' (daraus lat. angina
`Halsbräune'), ἀγκτήρ m. `Spange, Verband', ἄγχι, ἀγχοῦ, ἀγχόθι `nahe bei' (vgl. frz. près `bei' : lat.
pressus), Komp. ἀ̃σσον `nähcr' (*ἄγχι̯ον; ἄσσον ist daraus nach μάσσων = *μακι̯ων geneuert, Osthoff
MU. 6, 60 ff.); bret. concoez `Druse
Verbal: av. ązaŋhē `zu bedrängen', tiefstufig av. ny-āzata `sie schnürt sich', ny-āzay n `sie sollen
hineinzwängen' (mit ā = ă; ved. ahēma etwa `mögen wir rüsten' liegt in der Bed. ab; anāha RV. 8, 46,
5 ist unklar);
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Angstgefühl

Wahrnehmung

Bewertung
Subjektive
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Höhenintoleranz
(Kugler et al. Nervenarzt 2014)

- Weniger Exploration
durch spontane
Blickbewegungen
- Gang kleinschrittig,
verlangsamt, vorsichtig
-  erhöhte Sturzgefahr
durch Übersehen von
Hindernissen
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Von einem, der auszog…

Da ward das Gold herauf gebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge
König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch
immer „wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte.“ Das verdroß sie
endlich. Ihr Kammermädchen sprach „ich will Hilfe schaffen, das Gruseln
soll er schon lernen.“ Sie gieng hinaus zum Bach, der durch den Garten
floß, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als
der junge König schlief, mußte seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen
und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten,
daß die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er auf und rief
„ach was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich was
Gruseln ist.“
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Kierkegaard 1844: Der Begriff Angst
Fünftes Kapitel
Die Angst in Verbindung mit dem Glauben, als Mittel der Erlösung

In einem Grimmschen Märchen wird von einem Jungen erzählt, der auf Abenteuer
ausging, um das Gruseln – die Angst zu lernen. Wir lassen jenen Abenteurer seines
Weges ziehen, ohne uns darum zu bekümmern, inwiefern er auf demselben fand, was
Angst einzuflößen vermag. Hingegen möchte ich bemerken, dass dies ein Abenteuer
ist, das jeder zu bestehen hat: dass er lerne sich ängsten; denn sonst geht er zugrunde
dadurch, dass ihm nie angst war, oder dadurch, dass er in der Angst versinkt; wer
hingegen gelernt hat, sich recht zu ängsten, der hat das Höchste gelernt.
Wäre der Mensch ein Tier oder ein Engel, so würde er nicht in Angst kommen. Nun
aber ist er eine Synthese, und insofern kann er sich ängsten, und je tiefer er sich
ängstet, desto größer ist der Mensch. Doch ist das nicht in dem Sinne zu nehmen, in
welchem die Menschen im allgemeinen es nehmen, indem sie die Angst auf etwas
Äußerliches sich beziehen lassen, das von außen an den Menschen herantritt;
sondern in dem Sinne, dass der Mensch selbst Angst produziert
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Kierkegaard 1844: Der Begriff Angst (Fortsetzung)

Die Angst ist die Möglichkeit der Freiheit; nur diese Angst ist – in Verbindung mit dem
Glauben – absolut bildend, indem sie alle Endlichkeiten verzehrt, alle Täuschungen derselben
aufdeckt. Und kein Großinquisitor hat so entsetzliche Qualen in Bereitschaft wie die Angst; kein
Spion weiß den Verdächtigen so schlau gerade in dem Augenblick anzufassen, da er am
schwächsten ist, oder weiß das Netz, in dem er gefangen werden soll, so unentrinnbar
zusammenzuziehen, wie die Angst; und kein noch so scharfsinniger Richter versteht den
Angeklagten so auszuexaminieren, wie die Angst, die ihn nie entschlüpfen lässt, nicht in der
Zerstreuung, nicht im Lärm, nicht unter der Arbeit, nicht bei Tage, nicht bei Nacht.
Wer durch die Angst gebildet wird, der wird durch die Möglichkeit gebildet, und erst der, welcher
durch die Möglichkeit gebildet wurde, ist nach seiner Unendlichkeit gebildet. Die Möglichkeit ist
darum die schwerste aller Kategorien. Man hört wohl oft das Gegenteil: die Möglichkeit sei so
leicht, die Wirklichkeit so schwer. Von wem aber hört man solche Reden? Von manchen elenden
Menschen, die nie gewusst haben, was Möglichkeit ist, und dann, wie die Wirklichkeit ihnen gezeigt
hatte, dass sie zu nichts taugten und zu nichts taugen würden, lügnerisch eine Möglichkeit
auffrischten, die so schön, so bezaubernd war, die aber im besten Falle einer etwas jugendlichen
Albernheit entsprang, deren man sich eher schämen sollte.
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Kierkegaard 1844: Der Begriff Angst (Fortsetzung)
Unter der Möglichkeit, die so leicht sein soll, versteht man im allgemeinen die
Möglichkeit von Glück, Erfolg usw. Das ist aber gar keine Möglichkeit, das ist eine
lügnerische Erfindung, welche die menschliche Verdorbenheit aufputzt, um doch mit
guter Manier über das Leben, die Vorsehung klagen zu können und sich selbst
wichtig zu werden. Nein, in der Möglichkeit ist alles gleich möglich, und wer in
Wahrheit durch die Möglichkeit erzogen wurde, der hat das Schreckliche ebenso gut
erfasst als das Angenehme. Wenn dann ein solcher die Schule der Möglichkeit
durchgemacht hat und mit größerer Sicherheit, als ein Kind sein ABC kennt, weiß,
dass er absolut nichts vom Leben fordern kann, dass das Entsetzliche, das
Verderben, die Vernichtung Tür gegen Tür mit jedem Menschen zusammenwohnt;
wenn er zudem noch gelernt hat, dass jede Angst, über der er sich abängstete, im
nächsten Augenblick über ihn kam: so wird er der Wirklichkeit eine andere Erklärung
geben. Er wird die Wirklichkeit preisen, und selbst wenn sie schwer auf ihm lastet,
wird er sich daran erinnern, dass sie doch weit, weit leichter ist, als die Möglichkeit es
war.
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Karl Jaspers: Grenzsituationen

• Unabwendbar, endgültig, unentrinnbar
• „Sie sind wie eine Wand, an die wir stoßen, an der
wir scheitern. Sie sind durch uns nicht zu verändern,
sondern nur zur Klarheit zu bringen“ (Jaspers 1932:
203).
• Jenseits der Wand: „Transzendenz“. Die Grenze
überschreiten: „Transzendieren“
• Existenzerhellung oder Ausweichen?
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Grenzsituation(en)

• Geschichtlichkeit
• Kampf
• Schuld
• Tod
• Leiden
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Jaspers (1932): Grenzsituationen

Alltägliche
Situation
DASEIN

Gehäuse
Halt
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EXISTENZERHELLUNG

EXISTENZ

Scheitern
Transzendenz

Jaspers: Psychologie der Weltanschauungen (1919: 128)

• Erfahrung der Grenzsituationen
• verdeckt durch das Gehäuse von
• objektiv selbstverständlichen Lebensformen, Weltbilder,
Glaubensvorstellungen waren
• Auflösung des Gehäuses
• „Vorher war das Gehäuse als solches gar nicht bewußt,
jetzt wird mehr oder weniger klar, was Gehäuse ist,
und dieses a1s Bindung, Beschränkung oder als
zweifelhaft erfahren, ohne die Kraft zum Haltgeben
zu besitzen“.
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Zweideutigkeit der Angst
Passivität

Aktivität

• passives Widerfahrnis: Angst ist
„eine fremde Macht, die einen
packt, …

• …und doch ist man der- oder
diejenige, welche(r) sich
ängstigt.[…] Man ist Opfer der
Angst, die man selbst hegt. In der
Angst ist man sich selbst
unterworfen (als ‚subjected
subject‘). Man ist sich selbst
derart unterworfen, dass man sich
in der Angst gefangen nehmen
kann“ (Grøn 66).

• Anxiolyse
• Tranquillisierung beinhaltet eine
therapeutische Strategie, die
meistens vom Helfer ausgeht, der
in Sorge um den
schutzbefohlenen Menschen ist.
Es kann jedoch auch der
Hilfesuchende selbst sein, der auf
rasche „Abhilfe“, d.h. Beseitigung
der Angst, drängt.
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• Förderung der Angst-Toleranz
bei Patient und Arzt
• Konfrontation: „Schule“

Kierkegaard: Der Begriff Angst

Wer aber den Kursus im Unglück, den die Möglichkeit gibt,
durchlaufen hat, der hat alles, alles verloren, wie nie
jemand in der Wirklichkeit es verloren hat. Wenn er nun
die Möglichkeit, die ihn lehren wollte, nicht betrog, die
Angst, die ihn retten wollte, nicht unehrlich abwies, so
bekam er auch alles zurück wie niemand in der
Wirklichkeit, selbst wenn er alles verdoppelt bekam; denn
der Schüler der Möglichkeit bekam die Unendlichkeit, die
Seele des anderen aber hauchte in der Endlichkeit aus.
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Generalisierte
Angststörung

Trennungsangststörung

Panikstörung

Angst- und
Furchtbezogene
Störungen

Soziale
Angststörung

Agoraphobie

Spezifische
Phobie
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Generalisierte
Angststörung

Trennungsangststörung

Panikstörung
Furcht: Reaktion auf eine
Angst- und
wahrgenommene
unmittelbare
Bedrohung in der Gegenwart,
Furchtbezogene
Angst: eher zukunftsorientiert
bezieht
und sich auf eine
Störungen
wahrgenommene erwartete
Bedrohung.

Soziale
Angststörung

Agoraphobie

Spezifische
Phobie
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Generalisierte
Angststörung

• ausgeprägte Angstsymptome, die mindestens
mehrere
Monate lang an mehr als einem Tag anhalten
TrennungsPanikstörung
• entweder
allgemeine Besorgnis (d. h. "frei
angststörung
schwebende Angst")
• oder übermäßige Besorgnis, die sich auf mehrere
alltägliche Ereignisse konzentriert, die meist die
Familie, die Gesundheit, die Finanzen und die Schule
oder den Beruf betreffen
• zusammen mit zusätzlichen Symptomen wie
Muskelverspannungen oder motorische Unruhe,
sympathische
autonome Überaktivität, subjektives
Soziale
Erleben
von Nervosität, SchwierigkeitenAgoraphobie
bei der
Angststörung
Aufrechterhaltung der Konzentration, Reizbarkeit oder
Schlafstörung
• Symptome führen zu erheblichem Leidensdruck oder
Spezifische
erheblicher Beeinträchtigung
in persönlichen,
Phobie
familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder
anderen wichtigen Funktionsbereichen
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Panikstörung

• diskrete Episoden intensiver Angst oder Befürchtungen, die mit
dem raschen und gleichzeitigen Auftreten mehrerer
charakteristischer Symptome einhergehen (z. B. Herzklopfen oder
erhöhte Herzfrequenz, Schweißausbrüche, Zittern, Kurzatmigkeit,
Schmerzen in der Brust, Schwindel oder Benommenheit,
Schüttelfrost,
Soziale Hitzewallungen, Angst vor dem bevorstehenden
Agoraphobie
Tod).Angststörung
• anhaltende Besorgnis über das Wiederauftreten oder die
Bedeutung von Panikattacken oder durch Verhaltensweisen
gekennzeichnet, die darauf
abzielen, ihr Wiederauftreten zu
Spezifische
Phobie
vermeiden, und die zu einer
erheblichen Beeinträchtigung in
persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder
anderen wichtigen Funktionsbereichen führen.
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ausgeprägte und übermäßige Angst oder
Beklemmung, die als Reaktion Generalisierte
auf zahlreiche
Situationen auftritt, in denen die
Flucht
Angststörung
schwierig sein könnte oder keine Hilfe verfügbar
ist, wie z. B. bei der Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel, in Menschenmengen, wenn man
Trennungssich allein außerhalb
des Hauses aufhält (z. B. in
Geschäften, angststörung
Theatern, beim Anstehen).
• Der Betroffene hat ständig Angst vor diesen
Situationen, weil er bestimmte
negative
AngstundFolgen
befürchtet (z. B. Panikattacken,
andere
Furchtbezogene
untaugliche oder peinliche körperliche
Störungen
Symptome).
• Die Situationen werden aktiv vermieden, nur
unter bestimmten Umständen, z. B. in
Soziale
Anwesenheit einer
vertrauten Person,
Agoraphobie
Angststörung
aufgesucht oder mit intensiver Furcht oder
Angst ertragen.
•
Die Symptome halten mindestens mehrere
Monate lang an und sind so schwerwiegend,
Spezifische
dass sie zu erheblichem Leidensdruck
oder
Phobie
erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen,
familiären, sozialen, schulischen, beruflichen
oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
führen.
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•

• ausgeprägte und übermäßige Furcht oder Angst, die
immer dann auftritt, wenn
man einem oder mehreren
Generalisierte
Angststörung
bestimmten Objekten oder
Situationen ausgesetzt ist
oder diese erwartet (z. B. Nähe zu bestimmten Tieren,
Fliegen, Höhe, geschlossene Räume, Anblick von Blut
Trennungsoder Verletzungen),
und die in keinem Verhältnis
Panikstörung zur
angststörung
tatsächlichen Gefahr steht.
• Die phobischen Objekte
oder Situationen
werden
Furcht: Reaktion
auf eine
Angstund
wahrgenommene
unmittelbare
gemieden oder aber
mit
intensiver
Angst oder Furcht
Bedrohung in der Gegenwart,
Furchtbezogene
ertragen.
Angst: eher zukunftsorientiert
bezieht
und sich auf eine
Störungen
• Die Symptome halten
mindestens
mehrere Monate lang
wahrgenommene erwartete
Bedrohung.
an und sind so schwerwiegend,
dass sie zu erheblichem
Leidensdruck oder erheblichen Beeinträchtigungen im
Soziale
Agoraphobie
persönlichen,
familiären, sozialen, schulischen,
Angststörung
beruflichen oder anderen wichtigen Bereichen des
Lebens führen.
Spezifische
Phobie
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ausgeprägte und übermäßige Furcht oder
Angst,
die immer wieder in einer oder
Generalisierte
Angststörung
mehreren
sozialen Situationen auftritt, z. B.
bei sozialen Interaktionen (z. B. bei einer
Unterhaltung), bei Handlungen, bei denen
man sich beobachtet fühlt (z. B. beim Essen
oder Trinken in Gegenwart
anderer), oder bei
Panikstörung
Auftritten vor anderen (z. B. beim Halten
einer Reaktion
Rede).auf eine
Furcht:
und
• AngstDie Person
ist besorgt, dass sie sich so
wahrgenommene
unmittelbare
Bedrohung
in der
Gegenwart,
verhält
oder
Angstsymptome zeigt, dass
Furchtbezogene
Angst: eher zukunftsorientiert
sie
vonsich
anderen
bezieht
und
auf eine negativ bewertet wird.
Störungen
Einschlägige
soziale Situationen werden
wahrgenommene
erwartete
Bedrohung.
konsequent vermieden oder mit intensiver
Angst oder Furcht ertragen.
Soziale
• Die Symptome halten Agoraphobie
mindestens mehrere
Angststörung
Monate lang an und sind so
schwerwiegend, dass sie zu erheblichem
Stress oder erheblichen Beeinträchtigungen
in persönlichen,
familiären, sozialen,
Spezifische
Phobie beruflichen oder anderen
schulischen,
wichtigen Funktionsbereichen führen.
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• ausgeprägte und übermäßige Furcht oder Angst
Generalisierte
vor der
Trennung von bestimmten
Angststörung
Bezugspersonen
• Bei Kindern und Jugendlichen konzentriert auf
Bezugspersonen, Eltern oder andere
Familienmitglieder, und die Angst geht über
TrennungsPanikstörung als normal
das hinaus, was entwicklungsmäßig
angststörung
angesehen werden würde.
Reaktion auf eine stehen in der Regel ein
•Furcht:
Bei Erwachsenen
Angst- und
wahrgenommene
unmittelbare
Liebespartner
oder die Kinder im Mittelpunkt.
Bedrohung in der Gegenwart,
Furchtbezogene
•Angst:
Gedanken
an einen Schaden oder
eher zukunftsorientiert
bezieht
und sich auf eine
Störungen
unangenehme
Ereignisse, die der Bezugsperson
wahrgenommene erwartete
zustoßen, die Abneigung, zur Schule oder zur
Bedrohung.
Arbeit zu gehen, wiederkehrender übermäßiger
Kummer bei der Trennung, Abneigung oder
Agoraphobie
Weigerung, getrennt von
der Bezugsperson zu
schlafen, und wiederkehrende Albträume über
die Trennung.
• Die Symptome halten mindestens mehrere
Spezifische
Monate
lang an und sind so schwerwiegend,
Phobie
dass sie zu erheblichem Leid oder erheblichen
Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären,
sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen
wichtigen Funktionsbereichen führen.
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Ein Arzt und ein Priester führen ein geistliches Nachtgespräch…
A. Sie machen uns schlechter, als wir
sind. Solche Materialisten sind wir
Ärzte heute doch auch nimmer. Dass
der Mensch und nicht bloß sein Leib
krank ist, wenn er nicht schlafen kann,
dass in ihm dann eine geheimnisvolle
Angst steckt, dass er sich irgendwie
nicht zu lassen vermag, und daß so
etwas sehr aufschlussreich ist für die
ganze Struktur seiner Persönlichkeit,
dass somit diese Krankheit
psychotherapeutisch oder
tiefenpsychologisch bekämpft werden
muss, weiß man doch heute auch unter
uns von Euch Theologen verachteten
Medizinern.
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Ein Arzt und ein Priester führen ein geistliches Nachtgespräch…
P. Schön und recht. Ihr habt Fortschritte
gemacht und seid dafür ehrlich zu
loben. Aber sagen Sie einmal: Ist diese
Schlaflosigkeit eine Krankheit, von der
man befreit werden muss, oder eine
Krankheit, durch die man – der
eigentliche Mensch (oder wie Ihr es
nennen wollt) - vielleicht gerade
gesundet? Wenn man schlaflos ist,
sehnt man sich natürlich nach Schlaf,
aber (und hier fängt die Sache an etwas
unverständlich zu werden) man
fürchtet sich doch auch vor dem
Schlaf. Es ist irgendwie entsetzlich,
sich dem Schlaf zu ergeben. Und nun
werden freilich die Austreiber der
Krankheit herbeispringen und sagen:
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Ein Arzt und ein Priester führen ein geistliches Nachtgespräch…
ja freilich, das stimmt schon. Aber diese
Deine Angst muss eben ausgetrieben
werden - mit Luminal oder einem
Kinderlied oder seit neuestem mit den
Zauberworten der modernen
Seelenbeschwörer.
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Ein Arzt und ein Priester führen ein geistliches Nachtgespräch…
Natürlich muß die Angst nicht
„ausgetrieben", aber gelöst werden wenn man schlafen will.

P . Aber soll man denn schlafen?

Natürlich, sonst wird man ja krank.
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Ein Arzt und ein Priester führen ein geistliches Nachtgespräch…
Bisher dachte ich: wenn wir als Kinder schon
darauf dressiert wurden, ,.ein gutes
Abendgebet" zu sprechen, dann dachte ich mir
(wenn ich überhaupt schon darüber etwas
gedacht habe), dass der Grund dieser sehr
löblichen Praxis, die mir - unter uns gesagt noch gar nicht gänzlich abhanden gekommen
ist, eben darin liegt, dass so ein Wald- und
Wiesenchrist wie unsereiner am Werktag
überhaupt nicht betet, wenn er es am Abend
unterlässt. Er soll aber beten, ergo wenigstens
am Morgen und Abend, wo man ja auch
·passend so ein wenig einen Rückblick auf den
vergangenen Tag anstellt. Aber nun machen Sie
aus dem Abendgebet so eine Art theologischer
Schlafhygiene des Geistes.
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Ein Arzt und ein Priester führen ein geistliches Nachtgespräch…
Nein, bitte: ich meine ein wirkliches
Gebet. Ein Gebet zu Gott, dem
wahren und persönlichen, ein Gebet
im Geist und in der absoluten
Wahrheit, nicht aber so ein wenig
Übung eines autogenen Trainings oder
dergleichen vor dem Schlaf. … nicht
mehr ein psychologischer Trick, der
mir psychisch nützt, sondern
bedingungsloser Einsatz des ganzen
Menschen vor der - ja eben vor der
einen Wahrheit, die die wahre
Wirklichkeit ist.
Karl Rahner SW 7 312-326
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