
 

 

 
BEZIRK RUTESHEIM 

Hausandacht für Sonntag 23. Januar 2022 
(Vorschlag von Pastorin Anna Marinova) 

Thema: Wenn Gott während einer stürmischen Zeit zu schlafen scheint  
 

Votum: Wir beginnen diese Andacht im Namen des Vaters, der mit uns ist, und im Namen des Sohnes, der 

uns begleitet und im Namen des Heiligen Geistes, der mit und in uns ist. Amen. 
 

Eingangsgebet: Himmlischer Vater, danke, dass Du immer mit uns bist, obwohl wir Dich nicht sehen kön-

nen. Wir erleben Deine Nähe und Unterstützung jeden Tag. Du greifst in unseren Alltag auf eine so voll-

kommene Weise ein, wie wir sie uns im Voraus nicht vorstellen könnten. Du leitest uns auf unserem Le-

bensweg, sodass wir Dich als unser größtes Ziel erreichen. Lob und Preis sei Dir dafür. Amen.   
 

Lied 355 Du bist mein Zufluchtsort (3 Mal)  
 

NT Lesung Math  8:23-27 
 

Predigt zu „Wenn Gott während einer stürmischen Zeit zu schlafen scheint…“ 
Ich biete euch heute meine Gedanken über die Stürme im Leben an. Seitdem es Menschen gibt, fürchten sie 

sich vor Gewittern. Gewitter sind besonders auf Meeren und Ozeanen gefährlich. Bei einem starken Sturm 

ist das Toben des Meeres gewaltig. Die starken Wellen überlagern sich aus verschiedenen Richtungen. Sie 

können sogar ein großes Fracht- oder Passagierschiff hin und her werfen. Wenn der Sturm so heftig ist, ver-

setzt er heute sogar noch die erfahrensten Seeleute in Angst.  

Ein heftiges Gewitter im Atlantischen Ozean erlebten auch John und Charles Wesley. Am 17. Januar 1736 

saßen sie in einer Kajüte. Der Ozean tobte, wobei die Situation von Minute zu Minute bedrohlicher wurde. 

Plötzlich „brach eine riesige Welle über die Kajüte herein, mit einem Geräusch und einem Schlag wie von 

einer Kanone. Und nachdem zwei oder drei von uns von Kopf bis Fuß durchnässt waren, brach sie über die 

Staatskajüte herein, die wir schließlich durch die Fenster verließen…“ Wesley war von einer Gruppe von 

sechsundzwanzig deutschen Auswanderern tief beeindruckt. Sie gehörten zur Herrnhuter Brüdergemeine. 

John schrieb: „Die Deutschen waren immer fröhlich. Während dieses Gewitters sangen sie sehr schöne Cho-

räle“. Im Unterschied zu „den Deutschen“ konnte John  seine Furcht nicht ablegen, weil das Schiff „mit äu-

ßerster Gewalt wankte und bebte“. Später schreibt er, dass dies Ereignis und das Verhalten der „Deutschen“  

in seinem Herzen eine tiefe Spur hinterlassen hat. Dank dieses Beispiels war er ermutigt, Gott stets zu ver-

trauen. Ich kann seine Angst vor dem heftigen Sturm gut nachvollziehen. Auch ich hätte sehr große Angst 

gehabt!  

In einer solchen Situation Angst zu haben ist verständlich. Sogar Christi Jünger hatten Angst während eines 

Sturms, obwohl Jesus bei ihnen war. Als ein Sturm plötzlich auf dem See Genezareth losbrach, sodass das 

Boot von den Wellen überflutet wurde, waren die Junger verzweifelt. Und was machte Jesus? Anstatt sich 

um die Jünger zu kümmern, hat er ruhig geschlafen (Math. 8:24). Ich weiß nicht, was die Jünger sich gedacht 

haben, als sie während des Sturms ihren schlafenden Lehrer sahen. Ich hätte mir gedacht. „Konnte unser 

Lehrer den Sturm etwa nicht voraussagen? Dann wären wir an der Küste geblieben und müssten keinen 

Sturm erleben? Wie kann Jesus mitten in diesem starken Sturm schlafen? Warum stillt er den Sturm nicht? 

Wird Er zulassen, dass wir sinken und sterben?“ Und dann hätte ich, wie die Jünger, Jesus mit dem Schrei 

geweckt: „Herr rette mich, ich gehe zugrunde!“ (Math. 8:25).  

Manche von uns erlebten wahrscheinlich schon Gewitter auf offener See. Die meisten von uns aber erlebten 

bereits einige Gewitter und Stürme in ihrem Alltag. Eine aussichtslose Gegenwart, eine schwere Krankheit, 

ein trauriges Ereignis sind wie ein heftiger Sturm. Der Alltag wird erschüttert, es gibt keinen festen Boden, 

keine Sicherheit mehr. Manchmal haben wir Angst, dass noch Schlimmeres auf uns zukommen könnte. In 

einer solchen Situation Angst zu spüren, ist verständlich und menschlich. Oft fragen wir dann „Warum lässt 

Gott das zu? Ist es eine Strafe Gottes für mich, für uns? Hätte er dies Ereignis, diese Krankheit, diese schwie-

rige Zeit nicht verhindern können?“  



 

 

Wenn wir uns in einer solchen Situation befinden, haben wir das Gefühl, dass Gott nicht dabei ist, dass er auf 

unsere Gebete, unser Schreien nicht antwortet – ganz so, als ob er uns nicht hört, abwesend wäre oder uns 

verlassen hätte. Es gibt meines Erachtens keine theologische Erklärung dafür, warum Gott so handelt. Jeder 

Versuch seine Gedanken und sein Handeln zu erklären wäre nicht passend, weil seine Gedanken höher als 

unsere sind. Wir können Gottes Vorsehung nicht erforschen und begreifen. Was wir aber tun können ist, uns 

auf Gott zu verlassen. Das wollte Jesus seinen Jüngern sagen, als er sich im Boot an sie gewendet hat „Wa-

rum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen?“ (Mat. 8:26). Jesus wusste was ein Sturm im Meer verursa-

chen kann. Deshalb konnte er die Angst seiner Jünger nachvollziehen. Deshalb ist die Anrede „Kleingläubi-

ger“ weder eine Beleidigung noch ein Urteil. Diese Anrede ist eine Ermutigung im Sinne von „Ihr habt 

Angst wegen des Sturmes, doch Ihr sollt wissen: ich bin bei und mit Euch“. Was Jesus gemacht hat, nach-

dem seine Jünger ihn geweckt haben, verleiht Hoffnung. Jesus hat „den Wind und die See bedroht, sodass 

eine völlige Stille eingetreten ist (Math. 8:26). 

Wenn wir Stürme aus verschiedenen Gründen erleben, sodass wir das Gefühl haben, alles um uns herum 

wackelt und wir werden, wie ein Boot von den Wellen der schwierigen Umstände in unserem Leben hin und 

her geworfen; wenn wir das Gefühl haben „ich kann nicht weiterkämpfen, ich werde untergehen“ – dann 

kann unser Schreien und Beten Gott aufwecken! Er wird aufstehen und uns helfen. Wir wissen nicht, wann 

Gott uns in diesen schwierigen Zeiten helfen wird. Wir wissen auch nicht, wie Seine Hilfe aussehen wird. Es 

kann sein, dass die Hilfe, die wir bekommen, durch eine unerwartete Person kommt. Wir sollen offen, bereit 

für Gottes Hilfe sein und uns nicht so wie im folgenden Beispiel verhalten.  

„Es gab Hochwasser in einem Wohnort, wo eine fromme Person wohnte. Der Regen hörte nicht auf und die 

gläubige Person wurde gezwungen auf dem Dach ihres Hauses eine letzte Zuflucht zu finden. Die Person 

betete Gott: „Gott, bitte, hilf  mir, dass der Regen aufhört“. Es kam keine Antwort. Die fromme Person betete 

weiter. Auf einmal kam ein Mann mit einem Boot und sagte der gläubigen Person: „Komm mit, ich habe 

noch einen Platz im Boot für Dich“. „Nein“, antwortete die Person auf dem Dach. „Ich erwarte, dass Gott 

mir hilft!“ und sie begann weiter, stärker zu beten: „Lieber Gott, Du weißt, dass ich auf Dich allein vertraue. 

Bitte hilf mir, sonst werde ich ertrinken, denn das Wasser weiter steigt“. Ungefähr fünf Minuten später kam 

vor das Haus noch ein Boot. Es war größer als das vorige. Der Mann im zweiten Boot sah, dass das Wasser 

schon bis zu den Füßen der gläubigen Person gelangt war und sagte: „Komm schnell ins Boot, es ist höchste 

Zeit, dass Du Dein Dach verlässt, sonst wirst Du ertrinken!“. „Nein“, erwiderte die gläubige Person: „Ich 

warte darauf, dass Gott mir hilft“. Dann ist die gläubige Person ertrunken. Als sie in den Himmel zu Gott 

kam, fragte sie: „Gott, ich habe so sehr gebetet. Ich habe auf Dich allein vertraut und Du hast zugelassen, 

dass ich ertrinke. Warum hast Du mir nicht geholfen?“. Darauf antwortete Gott: „Ich habe dir zweimal meine 

Rettung angeboten und dir zwei Rettungsboote geschickt, aber Du wolltest meine Hilfe nicht annehmen“. 

Liebe Geschwister, oft stellen wir uns in Krisensituationen nur eine Variante vor, wie Gott uns helfen kann. 

Gott hat aber mehrere Möglichkeiten um uns zu helfen. Wir sollen bereit sein Gottes rettende Hand anzu-

nehmen, egal wie sie aussieht. Denn Gott sagt uns zu: „Rufe mich an am Tag der Not, dann rette ich dich 

und du wirst mich ehren“ (Ps. 50:15). Amen. 

 

Zeit der Gemeinschaft: Eine Austauschmöglichkeit mit den anderen Teilnehmern/innen oder Zeit für ein 

Telefonat. 
 

Fürbittgebet: Himmlischer Vater, sei Du immer ganz nahe zu uns. Besonders nah sei Du in stürmischen, 

schwierigen Zeiten in unserem Leben, wenn wir in einer Krisenzeit sind oder schlimme Ereignisse auf uns 

zukommen. Lass es nicht zu, dass wir in Verzweiflung versinken. Reich uns Deine gute Hand und hilf uns 

direkt oder durch andere Menschen. Begleite alle Seeleute und bewahre sie vor Seenot und Schiffbruch, dass 

sie am Leben bleiben und bis zu einem sicheren Hafen gelingen. Sei Du den Menschen besonders nahe, die 

aus Verzweiflung auf Booten und Flößen über das Mittelmeer fahren, um aus ihren Heimatländern zu flüch-

ten, weil ihr Leben dort bedroht ist. Bewahre sie vor dem Ertrinken, leite sie an ein sicheres Ufer und stelle 

ihnen Menschen zur Seite, damit sie in Sicherheit und Frieden leben lernen.  

Und erhöre uns, wenn wir Dich anbeten, wie Jesus uns gelehrt hat: Vater unser                                                                
 

Lied 359 Ich trau auf  Dich, o, Herr  
 

Segen „Es segne Dich der dreieinige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sodass Du ein Segen 

für andere Menschen bist. Amen.“ 


