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Zuversicht für heute 

Liebe Gemeinde!  

Es ist ja schon krass, wie schnell sich die Ereignisse in diesen Tagen überschlagen.  

Und das gilt sowohl für die direkten medizinischen Auswirkungen des Virus als auch 

für die Befürchtungen und Reaktionen.  

Haben Sie Angst? Haben Sie Angst vor dem Virus? Vor den wirtschaftlichen Folgen?  

Gerade jetzt brauchen wir die Zusage und die Erfahrung, dass Gott da ist. Jetzt erst 

recht! Wir sind ihm nicht egal. Jetzt ganz besonders!  

Gibt es sonst was, wovor Sie Angst haben?  

 

Kürzlich haben wir uns in der Konfigruppe darüber unterhalten. Eine Antwort auf die 

Frage war: Jeder hat vor irgendwas Angst! Wovor hast du Angst?  

Vermutlich haben die Meisten von uns schon Krankheiten oder andere schwierige 

Situationen durchgemacht, die schlimmer sind als das neue Virus. Wenn wir an un-

serem Leben hängen, ist das doch nur gesund!  

Ich habe mindestens dreimal in meinem Leben bisher Todesängste ausgestanden, 

d.h., ich hatte Angst, zu sterben. Von einer solchen Situation will ich heute berichten. 

Sie liegt schon einige Jahre zurück:  

Wir waren als Familie auf einer Freizeit auf Bornholm mit 50 Jugendlichen. Ich war 

als Mitarbeiter dabei.  

Für einen Tag war ein Ausflug auf die sogenannten Erbseninseln geplant. Sie liegen 

etwa 10 km neben Bornholm in der Ostsee.  

Am besagten Tag klingelte morgens um 6 das Telefon. Ein Mann von der Reederei 

war dran und versuchte mir auf Dänisch zu erklären, dass wir wegen Unwetterwar-

nungen von einem anderen Hafen starten würden, wo ein größeres Schiff anlegen 

könnte.  

Als wir mit dem Bus dort ankamen, verkrümelte sich der andere Leiter, um atembe-

raubende Brandungsfotos zu machen.  

Ich blieb mit den Teilnehmern am Landesteg.  

Draußen auf dem Meer näherte sich ein Schiff dem Hafen, das von riesigen Wellen 

hin und her geschmissen wurde. Das fanden wir lustig, so lange, bis wir erfuhren, 

dass das unser Ausflugsschiff war!  

Es schlingerte in den Hafen. Seekranke Fahrgäste taumelten von Bord. Dann wurden 

die Bordwände abgespritzt, um Spuren von Erbrochenem zu beseitigen. In der Zwi-
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schenzeit verteilte die Reederei Tabletten gegen Übelkeit. Und dann kam der Frei-

zeitleiter, sichtlich begeistert von seinen Brandungsfotos und schob uns alle an Bord. 

Ich hätte den Ausflug ja abgeblasen, konnte mich aber offensichtlich nicht durchset-

zen.  

Weil es unter Deck unerträglich stank, ging ich mit meinem 4-jährigen Sohn nach 

oben.  

Wir saßen auf einer festgeschweißten Bank. Im Hafen war das Schaukeln seitlich. 

Außerhalb der Hafenmauer ging es nach vorn und hinten auf und ab. Wenn das 

Schiff mit dem Bug nach unten ging, brach eine große Gischt über das ganze Deck. 

Wir waren nass bis auf die Haut. Mit der einen Hand klammerte ich mich an die 

Bank, mit der anderen hielt ich Timmi auf meinem Schoß fest. Und stammelte: „Du… 

du musst keine Angst haben!“ Ich war mir ziemlich sicher, dass mein und unser letz-

tes Stündchen geschlagen hatte.  

Irgendwie kamen wir auf einer Erbseninsel an. Wir waren völlig fertig. Erschöpft und 

halb erfroren sanken wir auf der Bank im einzigen Gasthaus nieder. Das einzig War-

me zu essen war eine Lebersuppe. Nach dem Essen wirkte die Tablette: Wir wurden 

unendlich müde.  

Als auch das vorbei war, begann es in meinem Kopf zu arbeiten: Mir fiel eine Ge-

schichte aus der Bibel ein: Die Sturmstillung, als Jesus mit seinen Jüngern im Boot 

auf dem See Genezareth unterwegs war (Mt 8): Er hatte im Heck geschlafen. Ein 

Sturm kam auf. In Schreckensangst weckten sie Jesus und schrien: Wir ertrinken. 

Jesus stand auf, streckte den Arm aus und befahl dem Sturm, still zu sein. Der See 

beruhigte sich sofort. Und Jesus fragte seine Jünger: „Wo ist euer Glaube? Ich bin 

doch da.“  

Diese Geschichte fiel mir plötzlich auf der Erbsensinsel Christiansö ein. Ich war Pre-

diger. Hatte bisher immer gemeint, ein großes Vertrauen in Gottes Wort in der Bibel 

zu haben und sah mich darin kläglich gescheitert.  

Was, wenn ich einmal über diese Geschichte zu predigen hätte?  

Wir geraten in unserem Leben immer wieder in Stürme. Glaube ich zwar vielleicht, 

dass Jesus meine Lebensstürme stillen kann, aber den Sturm auf dem See kann er 

nicht wirklich stillen? Was ist schwieriger für Jesus?!  

Und dann traf ich langsam trocknend eine Entscheidung: Ich wollte Jesus vertrauen, 

dass er mit allen meinen Problemen fertig wird: mit den Stürmen in meinem Herzen, 

in meinem Leben, und genau so mit dem Sturm auf dem Meer.  
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Wie ging es weiter? Auf der Rückfahrt war der Sturm nicht besser. Dieses Mal saßen 

wir unter Deck. Durch die Bullaugen sahen wir in einer Sekunde in den Himmel, in 

der übernächsten in den dunklen Meeresschlund. Aber jetzt hatte ich keine Angst 

mehr. Ich wusste und fühlte mich in Gottes Hand. Und Timmi war auf meinem Schoß 

eingeschlafen.  

Zwei Tage später kam eine Teilnehmerin und sagte mir: „Vorgestern habe ich ge-

merkt, dass Gott für mich den Sturm gebracht hat, um mich auf ihn aufmerksam zu 

machen.“ Und dann hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Sie wollte ab sofort mit Jesus 

durchs Leben gehen. Ihn immer an ihrer Seite wissen.  

So ist das: Jesus ist stärker als unsere Stürme. Er wird damit fertig. Er ist dabei. Er 

erspart uns die Stürme nicht, aber er ist stärker als Wasser und Wind und stärker als 

das, was sich in unseren Lebensstürmen in unserem Herzen abspielt. Glaubst du 

das?  

Ich glaube, Gott benützt die Situation heute, um sich in Erinnerung zu bringen. Er ist 

in Vergessenheit geraten. Es ist ja auch ohne Gott ganz gut gegangen. Und wir ha-

ben uns bestens amüsiert.  

Wir hatten doch alles im Griff! Wirklich? Wir haben eine Menge nicht im Griff. Das 

merken wir jetzt weltweit.  

Wir sterben aber nicht und letztlich nicht an einem Virus, das unseren Körper infiziert.  

Wir sterben letztlich an einem Virus, das unsere Seele befällt. Das ist unsere Auto-

nomie von Gott, dass wir ihn vergessen haben, das ist Sünde.  

Aus Amerika bekam ich eine  Postkarte mit der Aufschrift:  

Believers, you must believe, what you believe: Ihr Gläubigen, ihr müsst auch 

glauben, was ihr glaubt!  

Wann können wir Gottes Nähe besser brauchen als jetzt, wo Angst umgeht und re-

giert?!  

Ich glaube, wie gesagt, dass Viele von uns schon Schlimmeres durchgemacht haben 

als dieses Virus.  

Der lateinische Name heißt übrigens Krone. Momentan hat die Angst die Krone auf 

und darf regieren.  

Setzen wir Jesus wieder die Krone auf, die ihm gebührt und lassen ihn regieren.  

Diese Entscheidung müssen wir – vielleicht immer wieder – treffen: wer über uns re-

gieren darf und in wessen Hand wir sein wollen. Mit wem wir durch unser Lebe zie-

hen, wofür wir da sind und leben wollen.  
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Ob und wann in diesem Jahr Konfirmation stattfindet? Ich weiß es nicht. Aber ich 

weiß, wofür Konfirmation steht. Und das muss weder ausfallen noch verschoben 

werden: Ich möchte ab heute an der Seite von Jesus durchs Leben gehen.  

Sie haben Höhen und Tiefen erlebt. Wir alle. Unser Glaube war immer wieder ange-

fochten.  

Da sind wir bei der Jahreslosung: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Zweifel 

ist nicht das Gegenteil von Glauben, sondern er gehört zum Glauben dazu.  

Also egal wie groß oder klein unser Vertrauen ist, setzen wir es auf Jesus.  

Als Konfirmand habe ich gelernt:  

Ich steh in meines Herren Hand  

und will drin stehen bleiben;  

nicht Erdennot, nicht Erdentand 

soll mich daraus vertreiben.  

Und wenn zerfällt die ganze Welt –  

Wer sich an ihm und wen er hält,  

wird wohlbehalten bleiben.  

 

Ich weiß, woran ich glaube,  

ich weiß, was fest besteht,  

wenn alles hier im Staube 

wie Sand und Staub verweht;  

ich weiß, was ewig bleibet,  

wo alles wankt und fällt,  

wo Wahn die Weisen treibet 

und Trug die Klugen prellt.  

 

Mit den Konfirmanden haben wir kürzlich am Mittwoch gesungen:  

I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 

Ich bin nicht mehr  

ein Sklave der Angst. 

Ich bin ein Kind Gottes.  

Bist du das auch? Ein Kind Gottes?  

Dann danke ihm!  

Folge ihm!   Diene ihm!    Ohne Furcht.   Amen. 


