
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                          
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 9. August 2020 
 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 

 
Gebet  

Großer Gott, du bist der Schöpfer und Begleiter des Lebens. 

Du weißt und siehst, wie es uns geht. Deine Augen sind offen über uns. Sei an unserer Seite, 

wenn wir in unseren Häusern dein Wort bedenken. Auch wenn wir uns nicht in der Kirche 

versammeln können, sind wir in deinem Geist miteinander verbunden.  

Halte uns fest in der gegenwärtigen Krise. Hilf uns, Wichtiges von Unwichtigem zu 
unterscheiden. Lass uns lernen, mit unseren Ängsten und Fragen umzugehen, damit sie uns 

nicht lähmen, sondern reifen lassen. Lenke unseren Blick zu dir, der du größer bist als alle 

unsere Not. 

Unsere Gedanken gehen hin zu den Menschen im Libanon, besonders in Beirut. Gib ihnen das 

Nötigste, was sie jetzt brauchen, und Kraft, diese Katastrophe durchzustehen. Stärke alle Helfer 
vor Ort. Schenke diesem Land eine Zukunft. Amen. 

 
 

Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; 
der HERR aber ist noch größer in der Höhe. 

(Psalm 93,4) 
 

Was seid ihr so furchtsam? 
 (Markus 4,40) 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage,  

 

die biblische Erzählung von der Stillung des Sturms liebe ich. Schon als Kind malte ich mir die 

Szene auf dem See Genezareth aus und stellte mir die ängstlichen Jünger vor und Jesus, wie er 

Sturm und Wellen Einhalt gebietet. Fast zehn Jahre Ausbildung in Theologie und Pfarramt und 
mehr als dreißig Dienstjahre in der Gemeinde haben an meiner Liebe zu dieser Erzählung nichts 

geändert. Nun war sie in der zurückliegenden Woche Teil der fortlaufenden Bibellese. Ein Anlass 

für mich, im „Sturm“ der Corona-Krise diese Worte aus Markus 4 mit Ihnen und Euch zu 

bedenken: 



Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen:  
Lasst uns ans andre Ufer fahren. 

Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war,  
und es waren noch andere Boote bei ihm. 

Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot,  
sodass das Boot schon voll wurde. 

Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen.  
Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm:  

Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? 
Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer:  

Schweig! Verstumme!  
Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. 

Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam?  
Habt ihr noch keinen Glauben? 

Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander:  
Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind! 

(Markus 4,35-41) 
 

 
Liebe Gemeinde,  

ein Sturm ist nichts Ungewöhnliches. Auch am See Genezareth nicht. Der See ist bis heute 

bekannt für die dort auftretenden Fallwinde. Er liegt ca. 200 m unter dem Meeresspiegel, und 

durch diese Lage kommt es immer wieder zu plötzlich auftretenden Stürmen, die ruckzuck zum 

Orkan werden, wodurch sich ein hoher Seegang entfachen kann. Die Jünger Jesu kannten sich 
darin aus. Sie waren am See groß geworden. Hätten sie nicht sehen können, dass sich am 

Himmel was zusammenbraut, hätten sie nicht am Ufer bleiben können?  

 

Nein – dieser Sturm war nicht abzusehen. Und darum trifft die Jünger auch keine Schuld, dass 

sie in eine so brenzlige Lage kommen. Außerdem war es ja Jesus selbst, der die Aufforderung 

zum Aufbruch gegeben hatte: Lasst uns hinüber fahren, quer über den See Genezareth an das 
gegenüberliegende Ufer, um zur Ruhe zu kommen und den Feierabend zu genießen.  

 

Und so fahren sie mit dem Boot hinaus ans andere Ufer – die Jünger und Jesus in einem Boot. 

„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt…“. Dieses Bild ist schon sehr früh in der Alten Kirche 

aufgegriffen und benutzt worden: Die Gemeinde Jesu Christi - wie ein Schiff, auf dem Jesus mit 
seinen Leuten unterwegs ist. Ein Schiff, das durchaus auch in einen Sturm geraten kann. 

 

Stürme in der Natur, Stürme im persönlichen Leben, Stürme in der Gemeinde Jesu Christi, sind 

daher nichts Ungewöhnliches. Sie kommen einfach. Was die Jünger auf dem See Genezareth 

erleben, ist eine Erfahrung, um die auch wir nicht herumkommen. Genauso urplötzlich und 
ohne jede Vorwarnung brechen Stürme in unserem Leben los. Gerade eben noch alles in 

Ordnung – und auf einmal ist nichts mehr in Ordnung. Unser Leben wird gewaltig 

durchschüttelt. Manche sind sturmerfahren und können mitfühlen. Ich denke an eine Frau. Es 

war nur ein kleiner Knoten, eine kleine Geschwulst am Arm, aber der Arzt sagte: Wir müssen es 

untersuchen lassen, ein Stück Gewebe einschicken und auf den Befund warten. Tage voller 
Angst – wie wenn ein Sturm aufzieht – was wird sein, wie wird es ausgehen… Und sie malt sich 

aus, was auf sie zukommen kann: Untersuchungen, Chemotherapie, Bestrahlungen. Sie hat es 

oft erlebt und mit durchlitten im Bekanntenkreis – und die Angst wächst wie ein böses 

Geschwür, der Himmel verfinstert sich, ein Sturm kommt auf. Erreiche ich das rettende Ufer, 

oder gehe ich unter?  



 

Ich denke an Frauen und Männer, Eltern und Kinder, die einen geliebten Menschen verloren 

haben, den Sturm der Trauer erlebten und den Boden unter den Füßen nicht mehr fühlten. Da 

sind Familien - alles läuft so super, dann gerät die Ehe der Kinder ins Schlingern, das 
Familienglück ist vorerst dahin. Oder: Unsicherheit im Beruf - die Firma geht den Bach runter, 

das Einkommen bricht weg, der Blick auf den Kontoauszug eine Katastrophe… All dies kann wie 

ein Sturm über uns hereinbrechen – plötzlich, ohne Vorwarnung.  

 

Das ist eine wichtige Tatsache, die wir uns einmal klar machen müssen. Wenn in unserem 

Leben plötzlich so ein Sturm aufkommt, dann ist oft die erste und drängendste Frage: „Warum 
muss das jetzt gerade mir passieren?“ Und manchmal fragen Menschen auch noch weiter, noch 

tiefer: „Was habe ich getan? Was habe ich verbrochen, dass es mir nun so schlecht geht?“ Die 

Geschichte von der Sturmstillung hilft uns, eine Antwort zu finden. Sie macht uns klar: Die 

Jünger hatten keine Schuld an dem Sturm. Stürme sind nichts Ungewöhnliches. Sie kommen 

einfach so, und sie machen keinen Unterschied, wen sie treffen. Ich denke, das könnte 
manchen trösten: Auch Stürme des Lebens kommen einfach so – wir müssen nicht die Schuld 

bei uns selbst suchen.  

 

Es gibt so viele Stürme, die uns Angst machen. Die Liste ist lang. Irgendwo ist immer ein 

Sturm! Irgendwo geht immer jemand unter. Irgendwo läuft ein Boot voll. Schlechte Nachrichten 
gibt es genug.  

 

Wenn ich auf die gesamte Welt blicke, sehe ich viele Stürme. Was sich da zurzeit alles 

zusammenbraut! Wohin steuert die Welt? Handelskriege, Attentate, Rechtsradikalismus, Terror, 

neues Wettrüsten, Klimakatastrophe… und dann auch noch das Corona-Virus, das die ganze 
Welt lahm legt. Wohin steuern wir mit Steuermännern wie Trump, Putin, Erdogan, Bolsonaro?  

 

Ich möchte die Stürme, die Katastrophen, die uns bedrohen, keinesfalls verharmlosen, ich 

möchte aber rettendes Ufer dagegen stellen. Ich möchte mich an den alten Versprechungen 

Gottes festhalten wie ein Ertrinkender an einer Schiffsplanke. Ich will darauf vertrauen, dass 
Gott größer ist als jede Welle und jeder Sturm. Und das finde ich in der biblischen Geschichte, 

die von dem großen Sturm erzählt und von den Jüngern Jesu, die in einem Boot sitzen. Ich 

steige in dieses Boot und setze mich neben sie. 

 

Ich erlebe: Auch wer mit Jesus in einem Boot sitzt, ist nicht geschützt vor Sturm. „… die Wellen 

schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde“. Dieser Sturm ist wirklich gefährlich. 
Die Jünger haben allen Grund, Angst zu haben. Sie wissen: Wir sind in größter Gefahr! Hat Gott 

dieses Boot aus den Augen verloren? Ist es ihm wirklich egal, ob dieses Boot sinken wird? Ganz 

gewiss nicht! Denn Gott selbst ist ja in diesem Boot! In Jesus ist Gott gegenwärtig! Und Jesus 

ist im Boot. Gott weiß also, was die Jünger gerade durchmachen. 

 
Aber… wo ist eigentlich Jesus? Ah, der schläft. ER schläft! Jesus - ganz Mensch. Erschöpft von 

dem langen Tag, von den vielen Begegnungen mit vielen Menschen, ist er ziemlich erledigt und 

schläft. Ganz Mensch. Und auch ganz der Sohn Gottes. Er schläft in einem gesunden, tiefen 

Gottvertrauen. „Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; der HERR aber ist 

noch größer in der Höhe“ (Psalm 93,4). Das zu wissen, lässt ruhig schlafen. 
 



Das allerdings sorgt für Missverständnis: „Hey, Jesus, aufwachen, wir saufen ab. Kümmert dich 

das denn gar nicht? Ist dir das egal?“ Kümmert Gott das nicht, wenn unser Lebensboot ins 

Wanken gerät, wenn wir zu kentern drohen? Schläft Gott? Warum greift er nicht ein? Warum 

sind die Wellen so hoch? Ist mein Leben Gott egal?  
 

Jesus liegt auf einem Kissen und schläft - mitten im Sturm, mitten in meiner Angst. Und ich 

frage mit den Jüngern im Boot, das voll Wasser läuft: Siehst du nicht, dass wir untergehen? 

Siehst du nicht, was los ist? So fragen jetzt auch unsere Schwestern und Brüder in Beirut nach 

der Explosionskatastrophe. So fragen die Eltern, die sich so sehr ein Kind gewünscht haben, 

und nun kommt es behindert zur Welt. So fragt der Mann, nachdem seine Frau ihn aus 
heiterem Himmel verlassen hat. So fragt die alte Frau, die es vor Schmerzen kaum noch aushält 

und einfach nicht sterben kann. So fragen die Kinder, die mit der Pflege ihrer Mutter an ihre 

Grenzen stoßen, die einfach nicht mehr können…. Was nützt es, Jesus im Boot zu haben, wenn 

ER schläft, der Sturm an meinem Leben rüttelt und mir das Wasser bis zum Hals steht? 

 
Mir kommen die vielen Flüchtlingsboote im Mittelmeer in den Sinn. Mustafa hat es vor Augen, 

und es hat sich tief in sein Gedächtnis gebrannt: Die hohen Wellen, das Boot, eher eine 

Nussschale, in der er hin- und hergeworfen wurde – so wie seine Gefühle, das kalte Wasser, als 

das Boot kenterte, all diejenigen, die nicht wie er aus dem Wasser gefischt, sondern irgendwo 

ans Ufer der Mittelmeerküste gespült wurden. Ausgelöschtes Leben, vernichtete Hoffnung – 
kein Einzelschicksal. Und wieder diese Frage: „Fragst du nichts danach, dass wir untergehen?“ 
 

In größter Not gebetet, gebettelt, aber nichts änderte sich zum Besseren - ich kenne solche 

Situationen, viele kennen sie. Kein Schrei, kein Gebet scheint zu helfen. Man kommt sich wie 

von Gott verlassen und vergessen vor. Schläft er und sieht nicht meine Not?  
 

Doch Jesus lässt sich wecken! „Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem 

Meer: Schweig und verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille.“ 
Jesus steht auf. Im griechischen Urtext steht an dieser Stelle genau dasselbe Wort wie am 

Ostermorgen: Jesus steht auf. Da, wo Jesus Christus aufsteht, ist Rettung in Sicht. Da ist 
Leben. Da ist Sicherheit. Und große Ruhe nach dem Sturm.  

 

Und deutliche Worte: „Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?“ Was für eine 

Frage? Natürlich haben die Jünger Angst, wenn die Wellen ins Boot schwappen und sie denken, 

wir kentern gleich. Auch mir sackt bei diesem Gedanken mehr als das Herz in die Hose. Und ich 

vermute, Ihnen und Euch doch auch, oder?  
 

Warum so verzagt? Ich, sagt Jesus, ich habe doch den Befehl zum Aufbruch gegeben und nicht 

ihr. Ihr seid doch auf mein Wort hin auf diesem Weg. Ihr seid doch aufgebrochen, weil ich das 

gesagt habe – und meint ihr in der Tat, ich würde euch ins Verderben aufbrechen lassen? 

Warum habt ihr noch keinen Glauben? 
 

Liebe Gemeinde, „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ ist unterwegs, weil Jesus es geboten 

hat. Auch heute. Ein Jünger, eine Jüngerin, die Jesus nachfolgt, ist unterwegs, weil Jesus mit 

seinem Wort dazu gerufen hat. Aber nirgendwo hat Jesus versprochen, dass dieser Weg ein 

geruhsamer Spaziergang ist; oder dass seine Gemeinde in einem ruhigen Fahrwasser vor sich 
hinplätschert. Nein, im Gegenteil. Er hat immer davon gesprochen, dass Christsein 



herausfordert, auch anstrengend und mit Nöten verbunden sein kann. Aber er hat auch 

versprochen: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden… Und siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matthäus 28,18-20). Oder wie Paulus in Römer 8 

schreibt: „ Kann uns irgendetwas scheiden von der Liebe Gottes? Angst oder Gefahr, tosende 
Wellen, Sturm oder was weiß ich...? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes!“  
 

Warum habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr gar kein Vertrauen? Jesus hilft hier seinen 

Jüngern auf. Und mir auch. In der Not greift er ein und rettet seine Leute, obwohl sie keinen 

Glauben oder vielleicht nur ein ganz bisschen Glauben haben. Obwohl sie von Zweifel geplagt 

werden und nicht behaupten können, die großen Glaubenshelden zu sein. Jesus greift ein, hilft 
und rettet. So zeigt Jesus, wer er ist. ER ist der Herr, Er ist der Heiland, der über Bitten und 

Verstehen hinaus handelt, der über unseren Zweifel und Unglauben hinaus handelt. Es liegt 

nicht an unserem Glauben, sonst wären die Jünger und ich auch längst abgesoffen. Es liegt 

nicht an unseren Glauben, sonst wäre die Kirche im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, der 

Jahrhunderte untergegangen. ER ist es, der hilft und rettet.  
 

"Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?", so fragt Jesus die Jünger. Und 

mich und Euch auch. Manchmal scheint der Sturm endlos zu sein, das rettende Ufer so weit. 

Manchmal dauert es Tage, Monate, Jahre bis sich eine Situation zum Besseren ändert. Ob ich 

so lange durchhalte? Ob mein Glaube, meine Hoffnung so lange reichen? Ich weiß es nicht. 
Aber ich vertraue: Gott bewahrt mich nicht vor dem Sturm; aber vor dem Untergehen. Ich habe 

sein Wort. Und weil ER mit im Boot sitzt, werde ich das rettende Ufer erreichen. Auch am Ende 

meines Lebens. 

 
Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; 

der HERR aber ist noch größer in der Höhe. 
 

Was seid ihr so furchtsam? 
  

AMEN. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



  

  

 Lied 604 

 
1. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. 
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. 
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr, 
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. 
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn? 
Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn? 
Bleibe bei uns Herr! Bleibe bei uns, Herr, 
denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr! 
 
5. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. 
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. 
Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt: 
Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. 
Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. 
So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein! 
Bleibe bei uns Herr! Bleibe bei uns, Herr, 
denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr! 

(Martin Gotthard Schneider, 1960, EG 604,1+5) 
 
 

  

 Lied 351 
 

Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, 
dass Gott, der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sei 
und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steh 
und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet Weh. 

(Paul Gerhardt, 1653, EG 351,2) 

 
 

 
Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 
 
 
 
Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


