
Hilfe im Corona-Sturm  
Gottesdienst vom 29. März 2020 mit Pfr. Heinz Dellsperger   
 
Liebe Gemeinde,  
wir leben in einer schwierigen Zeit. Das Corona-Virus ist in aller 
Munde und es wütet in vielen Ländern. Wir wissen nicht, was noch 
auf uns zukommt. Wir spüren Angst und Unsicherheit.  
 
Wenn wir Angst haben, gibt es zwei Möglichkeiten: Wir können uns 
erstens auf das konzentrieren, was uns Angst macht. Dann hören 
und sehen wir ständig Corona-Nachrichten. Wir malen uns aus, wie 
schlimm das auch bei uns noch wird. Angst und Unsicherheit 
werden grösser und grösser, bis wir nicht mehr schlafen können 
und vielleicht sogar krank werden. Es gibt einen bekannten 
Vergleich dafür: Das Kaninchen, das beim Anblick der Schlange 
erstarrt. Es wird eine leichte Beute. Es könnte davon rennen, aber 
es wird ein Opfer seiner Angst.  
 
Gott sei Dank gibt es eine zweite Möglichkeit. Wir können uns auf 
das besinnen, was uns Hoffnung gibt und uns stark macht. Ein Text 
aus dem Markus-Evangelium schildert diese unsere Lage treffend:  
Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere 
Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit 
einem Boot weg; einige andere Boote begleiteten ihn. Da erhob 
sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das 
Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag 
hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und 
riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? 
Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: 
Schweig, sei still! Und der Wind legte sich und es trat völlige 
Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt 
ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie grosse Furcht und sie 
sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der 
Wind und der See gehorchen!? Markus-Evangelium 4,35-41  
 

Die Jünger haben Angst. Die Wellen sind so hoch, dass sie nur 
noch den Untergang sehen. Jesus fragt sie: „Warum seid ihr so 
ängstlich!? Habt ihr keinen Glauben!?“ Soll das heissen: Wer Angst 
hat, hat keinen Glauben!? Bei den Jüngern waren ein paar Fischer, 
z.B. Simon Petrus. Diese Fischer kannten ihren See. Sie konnten 
beurteilen, wie gefährlich ihre Lage war. Aber hier greift ihre 
Erfahrung zu kurz.  
 
Jesus sagt seinen Jüngern: Wenn ihr wirklich an mich glaubt, 
urteilt ihr anders. Im Sturm heisst Glaube sich an der Tatsache 
festhalten: Jesus sitzt mit uns im gleichen Boot! Und er wird sich 
nicht selber zugrunde richten, ganz im Gegenteil: Er vertraut 
seinem Vater und darum kann er ruhig schlafen. Das war damals 
so und das ist heute so. Er war damals mit seinen Leuten 
unterwegs und heute ist er mit uns auf dem Weg. Wer glaubt, der 
weiss Jesus in seiner Nähe, nicht immer deutlich, nicht immer 
sofort, manchmal erst am Ende eines dunklen Weges oder nach 
einer stürmischen Zeit. Aber der Glaube gibt uns die Gewissheit: 
Jesus ist da, auch wenn wir ihn nicht mit Händen greifen können. 
Er wird sich zeigen, er wird sich offenbaren.  
 
Wir sitzen also wie die Jünger im Boot mit Jesus. Auch wir rufen 
manchmal: „Meister, rette uns, sonst gehen wir zugrunde!“   
Auch wir kennen Gefahren und eine beschäftigt uns heute 
besonders. Wir können nicht recht beurteilen, wie gefährlich das 
Corona-Virus ist, aber es macht Angst.  
 
In jedem Leben gibt es Augenblicke, wo uns Angst überflutet und 
wir fast in ihr ertrinken. Wir sehen keinen Ausweg, und Panik 
steigt in uns hoch. So schwierige Erfahrungen haben wir alle schon 
gemacht, z.B. wenn ein geliebter Mensch stirbt oder wenn uns 
eine Krankheit zusetzt. Nicht nur auf dem See gibt es Stürme. 
Auch in meiner Seele können Stürme toben. Manchmal schütteln 
mich meine Probleme so durch, dass mir angst und bang wird. 
Dann weiss ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht; die Angst hat 
mich gepackt und meinen Glauben weggeschwemmt.  



Darum ist die Frage wichtig: Wie können wir uns von dieser Angst 
lösen? Wie kommen wir zu Gelassenheit, Zuversicht, neuem Mut? 
Wie können wir trotz der schwierigen Umstände getröstet oder 
sogar fröhlich sein oder das werden? Wie finden wir die innere 
Freiheit, die wir bei Jesus sehen, auch wenn der Sturm tobt, auch 
wenn alle anderen Angst vor Corona haben?  
 
Gott sei Dank gibt es eine grosse und unerschöpfliche Quelle, aus 
der wir schöpfen können: Das ist die Gewissheit, dass Gott diese 
Welt in seinen guten Händen hält. Diese Gewissheit ist stärker als 
alle Gefahren, die mich umgeben. Alles ist in seiner Hand gut 
aufgehoben. Wenn sich eine Katastrophe ereignet, wenn Sie ein 
schweres Schicksal heimsucht oder wenn Sie eine grosse Angst mit 
sich herumschleppen, dann können Sie, dann können wir fest 
darauf vertrauen, dass wir nicht allein unterwegs sind. Gott hat 
uns geschaffen und darum sind wir ihm wichtig. Er liebt uns mit 
seiner grenzenlosen Liebe und er verlässt uns nicht. Er ist bei uns, 
ob wir das spüren oder nicht.  
 
Diese Gewissheit macht uns innerlich frei. Gott ist mit uns, immer 
und überall. Das haben auch die Jünger im Boot erlebt. Jesus ist 
da; er beschützt sie, auch wenn der Sturm tobt. Sie können das 
nicht recht glauben. Darum zeigt er den Jüngern sein Vertrauen 
zu seinem Vater deutlich oder handfest: Er schläft mitten im 
Sturm. So geborgen ist er bei seinem himmlischen Vater. So zeigt 
er, dass Vertrauen möglich ist, auch für uns.  
 
Der schlafende Jesus macht noch etwas anderes deutlich. Es kann 
sein, dass wir beten und nichts passiert. Wir haben ein Problem, 
eine Sorge, einen Kummer, wir legen das Gott hin, oder Jesus, 
aber scheinbar hört er uns nicht. Vielleicht schläft er und wir 
müssen ihn zuerst wecken. Wir reden nicht zufällig vom Kirchen-
schiff und Jesus schläft dort manchmal auch. Das macht er nicht, 
weil wir ihm gleichgültig sind, sondern weil er sich bei Gott gut 
aufgehoben weiss.   
 

Nehmen Sie diese Gewissheit mit, dass Gott uns in Jesus nahe ist. 
Das hilft uns, gelassen und zuversichtlich zu bleiben, und es 
schenkt unserem Leben einen tiefen Sinn. Jesus sagt uns mit 
dieser Geschichte, dass Gott da ist. Wir können ihm vertrauen, 
und er hilft uns durch die Stürme, seien sie in uns oder um uns. 
Seine Nähe macht uns frei.  
 
In diesen Tagen jährt sich der Todestag von Dietrich Bonhoeffer 
zum 75. Mal. Er ist für mich eines der besten Beispiele für dieses 
Vertrauen. Sein bekanntes Gedicht „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen“ ist nicht in seiner Studierstube oder auf 
dem warmen Sofa entstanden, sondern einem Konzentrationslager 
der Nazis. Bonhoeffer hatte sich im Widerstand gegen Hitler 
engagiert und war verhaftet worden. Im KZ hatte er plötzlich viel 
Zeit. Er hat sie gut genutzt und wunderbare Worte gefunden:  
 

Von guten Mächten treu und still umgeben,  
behütet und getröstet wunderbar.  
So will ich diese Tage mit euch leben,  
und mit euch gehen in ein neues Jahr.  
 

Lass warm und still die Kerzen heute flammen,  
die du in unsre Dunkelheit gebracht.  
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.  
Wir wissen es: Dein Licht scheint in der Nacht.  
 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,  
so lass uns hören jenen vollen Klang  
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,  
all deiner Kinder hohen Lobgesang.  
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen  
erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  
 

So ist es. Amen  


