
 

 

     

 

                                                                                                                                    Nalhof, den 29.März 2020 

Liebe Geschwister! 

Heute möchte ich mich aus der Mönkehütte bei euch melden, um euch einige Worte der Ermutigung 

zu schreiben. 

Es ist nun schon die dritte Woche, dass keine Veranstaltungen mehr in der Gemeinde stattfinden und 

wir uns alle zuhause in Isolation befinden. Unfassbar, wie der Corona-Virus unser Leben von heut auf 

morgen auf den Kopf gestellt hat! Anstelle von Vorbereitungen auf das Osterfest sitzen wir daheim 

und fragen uns, welche Folgen die Pandemie auf unser Land, die Welt und uns persönlich haben 

werden? Die vielen Todesfälle in Italien, Spanien und Frankreich erschüttern uns und viele auch von 

uns sind verunsichert und haben Angst. 

In diese Situation hinein wurde ich an einen Abschnitt in der Bibel erinnert, über den in Matthäus 

8:23-27/ Markus 4:35-41 und Lukas  8:22-25 berichtet wird. Ihr alle kennt die Geschichte von der 

Stillung des Sturmes, sie passt wunderbar in unsere heutige Situation. 

1. Es war ein ganz normaler, arbeitsreicher Tag  

Eine große Menschenmenge war von weit her gekommen, um Jesus zu hören. Die Jünger waren den 

ganzen Tag beschäftigt gewesen, ihrem Rabbi dabei zu helfen, damit die vielen Menschen seine 

Botschaft hören konnten. Einen vollen Tag hatte Jesus gepredigt und das macht müde. Deshalb 

schickte Jesus, als es Abend geworden war, die Volksmenge nach Hause und sagte seinen Jüngern, 

dass sie nun auf die andere Seite des Sees fahren sollten. Sicher hatten sie gedacht, dass sie dort ein 

abgelegenes Plätzchen zum Ausruhen finden würden, denn sie hatten genug für einen Tag getan. So 

sah zunächst alles ganz normal aus. 

Aber Jesus hatte etwas anderes im Sinn. Mit den Worten: “Laßt uns auf die andere Seite des Sees 

fahren“, leitete er eine Sonderlektion für seine Jünger ein. Die Jünger taten die genau das, was Jesus 

ihnen sagte und ruderten los. Jesus, der den ganzen Tag gelehrt hatte, war müde und suchte sich ein 

bequemes Plätzchen im Boot und schlief bald darauf ein. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, brach 

ein Wirbelsturm auf. Er kam mit aller Macht, dass bald das Boot voll mit Wasser war und selbst die 

erfahrenen Fischersleute um ihr Leben bangten. Sie versuchten das Wasser aus dem Boot zu 

schöpfen und kämpften verzweifelt um ihr Leben.  

All das mutete Jesus seinen Jüngern zu, als er ihnen sagte, sie sollen ans andere Ufer rudern. Nie 

hatte er ihnen versprochen, dass Nachfolge ein problemloses Leben bedeuten würde, eher das 

Gegenteil. Jesus hatte diese Situation zugelassen und nun kämpften und bangten die Jünger um ihr 

Leben. 



 

 

 

 

2. Welche Absichten hatte Jesus damit?  

Zunächst wollte Jesus sehen, wie seine Jünger in dieser Situation reagieren würden. Und sie taten 

auch einen ersten guten Schritt, indem sie zu ihm kamen und ihn aufweckten. Doch dann kam ihre 

Anklage: „Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“  

Und wie reagierte Jesus auf ihre Anklage? Er gab ihnen eine schlichte Antwort und teilte ihnen mit, 

worauf es in Situationen wie diese ankam. In Lukas 8 sagt er: Wo ist euer Glaube (Vertrauen)?“ und 

in Matthäus: „Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?“ Mit diesen Aussagen zeigte Jesus 

den Jüngern deutlich, was in ihrer Lage wirklich zählte - nämlich ihr Vertrauen in ihn! Er war doch mit 

ihnen im Boot.  Wie oft hatten sie schon so seine Allmacht und Größe erlebt. Wie konnte ihnen mit 

ihm im Boot etwas zustoßen? Und mit nur drei Worten in Markus 4:39 demonstriert Jesus, dass er zu 

jeder Zeit Herr der Lage gewesen war, auch als er schlief. Er gebot dem Wind und dem Meer: 

„Schweig und verstumme!“ Und der Wind legte sich und es entstand eine grosse Stille. 

3. Welche Ermutigung dürfen wir aus diesem Ereignis nehmen? 

Auch in der Weltgeschichte und in unserem persönlichen Leben geschieht absolut nichts aus Zufall. 

Gott hat einen Plan, nach dem er vorgeht und handelt. Auch den Corona-Sturm hat er zugelassen 

und  mutet uns zu, plötzlich aus unserem normalen und geschäftigen Alltag herausgenommen zu 

sein, um uns mit den Schrecken, Angst und Sorgen auseinanderzusetzen. Und vielleicht gibt Jesus uns 

Zeit, in dieser Situation unsere Prioritäten zu überdenken und zu prüfen, ob wir etwas ändern sollten.  

Doch wie Jesus damals den Jüngern sagte: „Vertraut mir!“, sagt er auch zu uns: „Vertraut mir! So wie 

ich bei den Jüngern im Boot war, bin ich auch in euren Stürmen des Lebens.“  

Wir können seinen Zusagen vertrauen: 
Ich stehe zu meinen Worten und meiner Verheißung. Jeremia 1:12   
Ich kenne dich beim Namen. Jesaja 43:1    
Ich weiß  sogar die Anzahl der Haare auf deinem Kopf. Lukas 12:7  
Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Johannes 14:27 
 

Ich weiß nicht, wann Jesus für uns die drei Worte: „Schweig und verstumme!“ spricht und wann die 

Stille eintritt und der Corona-Virus keinen Schaden mehr anrichtet. Ich weiß auch nicht, ob wir alle 

unbeschadet hindurchkommen. Aber eins weiß ich gewiß, dass Jesus uns sicher ans Ziel bringt. Als 

Bürger des Himmels kommt das Beste noch und darum dürfen wir getrost und zuversichtlich in die 

Zukunft blicken. 

In diesem Sinn wünsche ich euch viel Mut und Kraft für die nächste Zeit. Wie schön, dass wir 

füreinander und für die Menschen weltweit beten dürfen und dadurch miteinander verbunden sind. 

Sogar die Medien sagen, dass Beten hilft und weltweit hat eine große Gebetskampagne begonnen. 

Wer hätte gedacht, dass das Thema Gebet in unserer Gemeinde auf diese Weise umgesetzt würde? 

Und so hoffe ich, dass viele Menschen Gottes Rufen verstehen und sich Jesus zuwenden. 

Ich bin bewegt über das gute Miteinander und die Hilfsbereitschaft vieler Menschen, und auch 

unsere Jugendlichen aus der Gemeinde sind zu jeder Zeit bereit einzukaufen und zu helfen. Also, seid 

nicht schüchtern und meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht. 

Mit den Worten aus einem irischen Segenslied möchte ich euch herzlich grüßen und segnen: „ Und 

bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in deiner Hand!“ 



 

 

Herzlichst, Helga Goldsche 

 

 


