
Im Sturm auf Hoffnung setzen 

In den letzten Tagen denke ich, ich befinde mich in einem Sturm, der mich mitreißt. Dieser Sturm hat 

einen großen Einfluss auf mich und ich kann nichts dagegen tun. Alles ist ungewohnt und komisch. 

Wenn ich mich am Meer befinde, mag ich den Sturm. Er formt die Wellen und durch den Wind wird eine 

Ruhe versprüht, die mich beruhigt. Dieses Gefühl hilft mir gerade in schwierigen Zeiten. Dann wünsch ich 

mir das Meer in meinem Alltag. Mal eben entspannen und ausklinken. Der Arbeit und der Hektik 

entfliehen. Das ist ein tolles Gefühl. 

Ich möchte dann wie der Wind und das Meer sein. Einfach DA SEIN, nicht das tun, was andere von mir 

erwarten, sondern Stürme und Wellen produzieren, wenn mir danach ist. Nicht wenn es von mir verlangt 

wird. Ich frage mich dann oft genug: Wann habe ich Zeit für mich selbst? Ich muss so viele Dinge erledigen 

und ich kann es mir selbst gegenüber nicht rechtfertigen eine Auszeit zu nehmen. 

„Orkan auf dem See, Panik im Boot. Jesus schläft. Geweckt rügt er Kleinglauben und Angst seiner Freunde, 

beruhigt das Meer. Stille - Staunen!“ So oder so ähnlich könnte es damals bei Jesus am See ausgesehen 

haben. 

Die Jünger haben sich mit Jesus im Boot zuerst nicht sicher gefühlt. Sie konnten nicht fassen, dass jemand 

wie er den Sturm verschläft. Jesus hatte ein tiefes Gottvertrauen: „Alles wird gut!“ Seine Jünger fürchteten 

sich und hatten große Angst. Gottvertrauen gleich null. Was hat diese Bibelstelle nun mit uns und unserem 

Leben zu tun? 

Ich finde diese Stelle passt gut in die aktuelle Situation. Es gibt Menschen, die sich fürchten, andere die 

Ängste haben. Wir hören auf das, was die Politiker uns sagen. Wir werden eingeschränkt. Ich kann nicht 

einfach machen was ich will. Dieser Sturm zwingt mich dazu innezuhalten und zuhause zu bleiben. Ich 

muss mir eine Auszeit nehmen. Ich habe gerade keine Auswahl, wann ich sie mir zugestehe. Das Gefühl, 

es hat jemand auf den Pausenknopf gedrückt und ich finde den Startknopf nicht wieder, ist da. Die Hektik 

des Alltags ist unterbunden. Ich MUSS einfach nur DA SEIN und nichts tun. 

Ich werde in Jesu Position gedrückt, muss ein Gottvertrauen entwickeln und werde auf die Probe gestellt. 

Was macht das mit mir? Ich persönlich denke, mein Gottvertrauen kann nur gestärkt und vertieft werden. 

Ich glaube daran, dass alles gut wird. 

Vielleicht denke ich da auch etwas naiv, aber dieses Gottvertrauen ist Teil meines Glaubens. Ich gehe 

davon aus, dass diese Epidemie uns stark machen wird. Menschen helfen sich gegenseitig, halten 

zusammen, sind kreativ, um nicht zu vereinsamen. Die Gesellschaft verändert sich. Es wird eine Zeit vor 

und eine nach dem Virus geben. – Wir waren dabei und haben es gemeinsam überstanden! Vielleicht 

prägt uns dieser Satz in der Zukunft. 

Vielleicht stärkt er uns auch in unserem Vertrauen auf Gottes Wirken in der Welt. Nach der STILLE kommt 

das STAUNEN! Ich gebe die Hoffnung nicht auf. 
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