
Lieber Wido,  
 
das tröstet mich aber, dass du auch ab und zu mal Angst hast. Ich dachte 
schon, du wärest immer so total cool und so voll mutig und nur ich hätte 
Schiss vor allem Möglichen. War ich froh, als ich in der Bibel entdeckte, 
dass das auch anderen so geht.  
 
Stell dir vor, die Jünger von Jesus, die hatten sogar mal Schiss, obwohl der 
Jesus höchstpersönlich bei ihnen war. Dies sassen alle in einem Boot und 
dann kam Sturm auf und der Jesus, der hat einfach geschlafen. Das ist 
immer schlimmer geworden. Und der Wind hat wie verrückt geblasen. Die 
haben fast ihr eigenes Wort nicht mehr verstanden. Und dann ist ihnen 
sogar schon Wasser ins Boot geschwappt, weil die Wellen immer höher 
wurden. Das Boot hat wie verrückt geschaukelt. Das muss ganz furchtbar 
stürmisch gewesen sein auf dem See. Und der Jesus? Der ist davon gar 
nicht wach geworden. Kannst du dir das vorstellen?  
Schon, weil ich nicht schwimmen kann, hätte ich da auch total Angst 
gehabt. Irgendwann haben die Männer das dann auch nicht mehr 
ausgehalten vor Angst und dann haben sie den Jesus geweckt. Und weißt 
du, was der macht? Der sagt zum Wind: Sei still und schon ist das ganze 
Unwetter vorbei. Und dann hat er die Jünger gefragt, warum sie solche 
Angst hätten, er wäre doch bei ihnen. Und die Jünger, die haben sich nur 
noch darüber gewundert, dass diesem Jesus sogar der Wind und die Wellen 
gehorchen. Also wenn ich jetzt mal so richtig schlimm Angst bekomme, dann 
bete ich auch nur noch darum, dass Jesus aufwacht und mir hilft.  
 
Apropos Wind: Ich glaube ich mache mir jetzt mal ganz viele, schöne, bunte 
Windrädchen und die stell ich dann dort auf, wo immer ein bisschen Wind 
geht. Weißt du, wie du wie man die selber machen kann?  
 
Die Anleitung hänge ich mal an meinen Brief hinten an.  
 
Liebe Grüsse  
 
Ruedi 
 
 
 



 


