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UNSER  GLAUBE  IN  DEN STÜRMEN
UND WÜSTEN  DES  LEBENS

Also, ehrlich gesagt: - ich verstehe Gott manchmal 
nicht. Oft kommt es mir so vor, als ließe er gerade die
Menschen besonders häufig im Stich, die ihm ihr gan-
zes Leben verschrieben haben. Ein konkretes Beispiel 
steht mir dabei immer wieder vor Augen: Seit Jahren 
werden unsere Missionare überproportional von 
schweren Krankheiten heimgesucht, die die Arbeit 
lähmen oder die Missionare zur Rückkehr in die Hei-
mat zwingen. Warum nur? Gott hat diese Leute doch 
berufen. Sie sind seinem Ruf gefolgt und arbeiten in 
seinem Namen. Wie viele Menschen haben um Hei-
lung dieser Menschen gebetet. Und haben den Ein-
druck: unser Beten war umsonst. 
Auch unter uns heute morgen gibt es manche, die die
Wege, die Gott sie führt, nicht verstehen. 

Gott hat Dich Wege geführt, die Du nicht einordnen 
kannst. Du fragst Dich, ob er überhaupt noch auf 
Dein Schreien hört. Oder hat er sich abgewandt? Da 
kann man schon einmal irre an seinem Plan mit uns 
werden. 
Ich frage das jetzt einmal geradeheraus:
Glaubst Du, dass Jesus Christus Herr ist über alles? 

Glaubst Du, dass nichts in Deinem Leben geschehen 
kann, das er nicht zulässt? Glaubst Du, dass Jesus es 
gut mit Dir meint und Du deshalb keine Angst zu ha-
ben brauchst?
Gut so! Du glaubst es! Aber glaubst Du es auch wirk-
lich? Glaubst Du es auch dann, wenn Dein Glaube 
hart auf die Probe gestellt wird? Der grosse englische 
Erweckungsprediger Spurgeon hat einmal gesagt: 
„Denkt daran, dass wir überhaupt nicht mehr Glauben
haben, als wir in der Stunde der Prüfung beweisen. 
Alles, was der Prüfung nicht standhält, ist nichts als 
fleischliche Zuversicht. Schönwetterglaube ist in Wirk-
lichkeit gar kein Glaube. Nur das ist wirklicher Glaube 
an Jesus Christus, der ihm vertrauen kann, wenn er 
ihn nicht zu verstehen vermag, und ihm glaubt, wenn 
er ihn nicht sehen kann.“

Vor einer Klasse referierte ein Dozent über physikali-
sche Gesetze und erklärte das Gesetz des Pendels. 
Nachdem er seine ausführlichen Erklärungen beendet 
hatte, fragte er in die Runde, wer daran glaube, dass 
das Gesetz des Pendels stimmt. Alle Hände gingen 
hoch. Jeder war fest davon überzeugt, dass die Na-
turgesetze stimmen. Aber dann bat der Referent 
einen seiner Zuhörer zu einem kleinen Experiment. An
der einen Wand stand ein Tisch. Darauf wurde ein 
Stuhl gestellt und er bat den, der sich zum Experi-
ment gemeldet hatte, hoch zu klettern und sich auf 
den Stuhl zu setzen mit dem Hinterkopf an die Wand. 
In der Mitte des Saales hing von der Decke herab an 



einer reissfesten Leine ein schweres Gewicht. Es wog 
sage und schreibe 130 Kg. Das sollte man sich besser
nicht auf die Füße fallen lassen! An der Leine pendelte
es hin und her. Der Dozent packte das Gewicht, zog 
es bis vor die Nasenspitze des Freiwilligen und sagte: 
Wenn das Gesetz des Pendels stimmt, dann schwingt 
das Pendel, sobald ich es loslasse, quer durch den 
Raum bis kurz vor die gegenüber liegende Wand. 
Dann schwingt es zurück – aber keine Angst: Ihre 
Nase ist nicht in Gefahr. Kurz davor wird es anhalten 
und wieder zurückschwingen. Alles klar? Sie glauben 
doch immer noch an das Gesetz des Pendels, oder?
Langes Schweigen. Auf die Oberlippe des Opfers tra-
ten erste Schweisstropfen. Dann nickte der junge 
Mann kaum merklich und würgte heraus: „Ja!“ Der 
Dozent ließ das Pendel los. Beim Schwung durch den 
Saal gab es ein sausendes Geräusch. Am anderen 
Ende angelangt, verhielt es ganz kurz, dann sauste es
heran auf den Freiwilligen zu. Und dann kam die Ka-
tastrophe: - Mit einem fast olympiareifen Sprung 
hechtete der Mann von seinem Stuhl. „Was meinen 
Sie“, fragte der Dozent die Klasse, „glaubte er wirklich
an das Gesetz des Pendels. Und die einstimmige Ant-
wort der Schüler war klar: Nein, er glaubte nicht wirk-
lich.
Auf eine ganz andere Art stellte Jesus einmal den 
Glauben seiner Jünger auf die Probe. Wir lesen davon
in Markus 4, 35-41 :
 35 Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jün-
gern: «Kommt, wir wollen ans andere Ufer 

übersetzen!» 36 Sie schickten die Menschen weg und 
ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den 
See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. 37 Da 
brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen
ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. 
38 Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen.
Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller 
Angst: «Herr, wir gehen unter! Merkst du das nicht?» 
39 Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief 
in das Toben der See: «Sei still! Schweige!» Da legte 
sich der Sturm, und tiefe Stille breitete sich aus. 
40 «Warum hattet ihr solche Angst?» fragte Jesus sei-
ne Jünger, «habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir?»
41 Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu: 
«Was ist das für ein Mann! Selbst Wind und Wellen 
gehorchen ihm!»
Über diesen Text ist schon viel gepredigt worden. Ich 
will deshalb jetzt nicht darüber reden, weshalb es auf 
dem See Genezareth Stürme gibt und warum die so 
gefährlich sein können. Ich will drei Gedanken weiter-
geben zum Thema: 

UNSER  GLAUBE  IN  DEN 
STÜRMEN  UND WÜSTEN DES  LEBENS

Richten wir unser Augenmerk  zunächst auf 

 die Stürme des Lebens

Diese Stürme haben 1000 Gesichter. Und sie können 
uns gewaltig zusetzen. Menschen können von diesen 
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Stürmen so gebeutelt werden, dass ihnen Hören und 
Sehen vergeht.
Drei Arten von Sturm will ich herausgreifen:
Da ist einmal der Sturm des Leides, der über unser 
Leben kommt. Schmerz und Kummer schlagen wie 
Wasserwogen über uns zusammen. Ein lieber Mensch 
wurde von unserer Seite weggenommen. Für eine 
Weile meinen wir, gar nicht weiter leben zu können 
ohne den anderen. Und es bleibt eine offene Wunde, 
die lange Zeit schmerzt und immer wieder aufreisst 
und nur ganz langsam vernarbt.
Da ist der Sturm der Verzweiflung.  in der Familie 
wirst Du an Grenzen herangeführt, die Du nicht über-
winden kannst. Barrieren tun sich auf. Und Du 
kommst über manche Hürden einfach nicht hinweg. 
Du fühlst Dich überfordert. Oder Du bist an Kreuzwe-
gen Deines Lebens angelangt. Und nun weißt Du 
nicht, wie es weiter gehen soll. Du drehst Dich im 
Kreis. Nichts ist mehr klar. Du fühlst Dich wie in einen 
Wasserstrudel hineingeraten, der Dich nach unten zie-
hen will. Dauerkonflikte mit anderen Menschen oder 
in der Familie – das Hilflos-auf-der-Stelle-Treten kön-
nen Dich ziemlich fertig machen.
Und da ist der Sturm der Angst. Er kommt urplötz-
lich. Er überfällt Dich wie ein reissendes Tier. Du willst
dagegen ankämpfen, aber umso stärker zwingt er 
Dich zu Boden. Du willst Dir ganz sachlich und nüch-
tern einreden, dass Du ja gar keine Angst zu haben 
brauchst, dass doch alles in den Händen dessen ist, 
der es gut mit Dir meint. Aber dieser Sturm der Angst

entzieht sich allen logischen Argumenten. Er ist 
einfach da und hält Dich mit seinen Klauen am Bo-
den: Die Angst vor der unheilbaren Krankheit. Die 
Angst vor dem Sterben müssen. Die Angst vor dem 
Leben, vor dem Tag, der vor Dir liegt. Die Angst vor 
der Angst.
Wer diese Stürme nicht kennt, der kann Gott gar nicht
genug dankbar sein für die besondere Bewahrung 
und Güte, dass er bisher so besonders behütet leben 
durfte! 
Und wer überhaupt noch keine  Stürme kennt, der 
kennt vermutlich das Leben noch nicht richtig. Denn  
Stürme gehören zum Leben dazu. 
Und ich sage ganz deutlich: Sie sind normal! Aber sie 
kommen oft plötzlich.

Der zweite Gedanke:
 Jesus im Boot:

 keine Garantie für ruhige Fahrt
Das Erleben von Stürmen ist notvoll.  Aber wir können
noch einigermaßen nachvollziehen, dass sie zum Le-
ben dazu gehören. Für uns Christen wird die Ge-
schichte aber an einem Punkt beinahe unerträglich: 
Da, wo wir die Stürme des Lebens nicht mehr glau-
bensmäßig einordnen können. Genau das erleben 
nämlich die Jünger:
Ja, wenn sie eigene Wege gegangen wären und Jesus
für einige Zeit alleine gelassen hätten, wenn sie auf 
eigene Faust auf den See gefahren wären… Und wenn
dann der Monstersturm gekommen wäre - schlimmer 



und fürchterlicher als alles, was sie bisher erlebt hat-
ten… 
Aber so war es ja nicht. Im Gegenteil. Jesus ist ihnen 
vorausgegangen. Und sie sind ihm auf dem Fuß ge-
folgt und haben dabei gesungen: Jesu geh voran auf 
der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir 
getreulich nachzueilen... na ja, nicht gerade  dieses 
Lied werden sie gesungen haben, aber doch nach die-
sem Motto gehandelt. Denn Jesus sitzt mit ihnen im 
Boot – mitten unter ihnen. 
Jesus im Boot: Man sollte meinen: Garantie für eine 
ruhige Überfahrt. Doch dann geschieht das, was  ei-
gentlich gar nicht geschehen darf: Sie geraten mitten 
hinein in den schwersten Sturm ihres Lebens! Das 
Boot nimmt jede Menge Wasser auf. Das steht ihnen 
bis zu Hals. Und sie glauben: Jetzt ist alles aus. Sie 
stehen Todesängste aus - und Jesus schläft!  Da fol-
gen wir Jesus nach – aber es geht mit ihm nicht von 
Sieg zu Sieg und von einem Highlight zum anderen, 
sondern mitten hinein in die Stürme der Verzweiflung 
und Angst und des Leides. Seht: Das ist es doch, was 
wir nicht so einfach auf die Reihe kriegen. Wir hal-
ten das vermeintliche Schlafen Jesu nicht mehr
aus. Den erfahrenen Fischern treibt es den Angst-
schweiß auf die Stirn. Sie lassen alle Höflichkeit und 
allen Respekt hinter sich und schreien Jesus wach: 
Meister, ist es dir egal, dass wir hier absaufen wie die 
Ratten? Fragst du gar nichts danach, dass wir um-
kommen?
Hast Du schon einmal so, oder so ähnlich geschrien, 

weil Du den Eindruck hattest: Gott hat mich fallen las-
sen? Er hört mein Gebet nicht mehr? Er hat mich ver-
stoßen? Ich bin am Ende und ich spüre nichts davon, 
dass Jesus mich festhält?

Der dritte Gedanke
 Ruhe mitten in den Wogen

Nicht wahr: Wir wissen sehr wohl: Die Naturgesetze 
haben Gültigkeit. Wir wissen: Das Pendel kann nicht 
einmal ganz so weit ausschlagen wie der Ausgangs-
punkt war. Wir wissen: Bei Jesus finden wir Gebor-
genheit und Hilfe. Aber wenn die Stürme dann wirk-
lich auf uns zurasen?…  
Eins ist allen diesen Stürmen gemeinsam: Sie wollen 
uns sagen: „Du bist ausgeliefert! Du hast keine Chan-
ce! Niemand wird dir helfen!“ Hinter diesen Stürmen 
verbirgt sich oft der Teufel, der entmutigen will. Er 
will uns alle Hoffnung und allen Glauben rauben. Und 
deshalb setzt er alles daran, dass wir wie gebannt auf
den Sturm und nicht auf Jesus schauen. Aber der 
Teufel ist ein Lügner.
Was macht Jesus? Er steht auf und spricht ein Wort. 
Ein Wort voller Vollmacht. Es ist ein Befehlswort. Mit 
dem gleichen Wort hat er auch Dämonen ausgetrie-
ben. Jesus sagt: Sei still! Schweige! Da legte sich der 
Sturm und es entstand eine tiefe Stille.

---   ---   ---
Im AT wird berichtet, wie das Volk Israel nach 40 Jah-
ren durch die Wüste am Jordan steht. Um das verhei-
ßene Land einzunehmen, muss das Volk hinüber. 



40 Jahre vorher, am Ufer des Roten Meeres, reckte 
Mose seinen Stab – und sie konnten trockenen Fußes 
durch die Meerenge marschieren. Aber das ist längst 
Vergangenheit. Und die Erinnerung an die Wunder 
von damals helfen in der konkreten Situation nicht, 
die Angst zu besiegen. Der Jordan, über den sie 
hinüber müssen, ist mit dem heutigen Jordan nicht zu
vergleichen. Heute ist der Jordan ein Bach. Das 
meiste Wasser hat man ihm für die Landwirtschaft 
entnommen. Aber damals war es ein stolzer Fluss. 
Dazu kam eine akute Hochwassersituation. Wir haben
in den letzten Monaten öfter erfahren wie das ist, 
wenn harmlose Gewässer zu reissenden Strömen 
werden.
Und da sehe ich das Volk am Ostufer des Jordan. Gott
hat klare Anweisungen gegeben. Die Priester mit der 
Bundeslade sollen voran marschieren. An zwei langen 
Stangen tragen sie die Lade. Die Stangen sind rechts 
und links an der Längsseite der Lade angebracht und 
rage vorne und hinten weit hinaus. An jeweils einem 
der vier Enden nehmen drei Priester die Lade auf ihre 
Schulter. Und dann ziehen sie los, dem Wasser des 
Jordans entgegen. In gebührendem Abstand folgt die 
Volksmenge. Und jetzt versetzen wir uns einmal in die
Lage des Priesters ganz vorne rechts: …   …   … 
200 Meter vom Ufer entfernt ist für ihn nichts von ei-
nem möglichen Übergang zu entdecken. Er wird ein 
wenig unruhig. 100 Meter vom Ufer entfernt sieht er 
den Fluss breit wie ein See - und die Strömung ist be-
trächtlich. Ihm wird auf einmal ziemlich heiß. 

50 Meter vor den Wassermassen bilden sich 
Schweißtropfen auf seiner Stirn. Jetzt bloß nicht 
schlappmachen oder in Panik geraten. Dann noch 10 
Meter. Er hält die Luft an. Und dann ist es noch ein 
Schritt - aber das Wasser ist keinen Millimeter 
zurückgewichen. Was jetzt? Keiner der Israeliten kann
schwimmen nach 40 Jahren in der Wüste...  …  ... 
Doch der Priester wagt es und taucht seinen Fuß ins 
Wasser. Und da geschieht es! Keinen Fuß früher! Das 
Wasser geht rasend schnell zurück. Es bildet sich eine
trockene Furt. Und Israel betritt den Boden des 
Landes, das Gott ihnen verheißen hat.

Die Wüstenwanderung und Jordan-Überquerung des 
Volkes Israel ebenso wie die Sturmfahrt auf dem See 
Genezareth enden also mit einem Happy End. In den 
Nöten und Stürmen unseres Lebens ist das nicht im-
mer so. Jedenfalls nicht vordergründig. Manchmal 
sieht es so aus, als hätte Gott uns wirklich verlassen. 
Rein menschlich gesehen endet manches in einer Ka-
tastrophe. Und wie ich schon zu Anfang sagte: Wir 
verstehen dann Gott nicht mehr.
Aber das ist nur unsere begrenzte Sicht. Wir können 
immer nur bis zum Horizont unseres Lebens schauen. 
Nie darüber hinaus. Gott aber hat unser Sein auch 
über unser irdisches Leben hinaus im Blick. Und er 
sagt uns: Die Wogen des Lebens können Dich 
zwar aus dem Boot heraus reißen, aber niemals
aus meinen Händen. Paulus hat das so überaus 
treffend an die Gemeinde in Rom geschrieben. 



Er hatte so viel durchmachen müssen: unter anderem
Schläge, Steinigungen und Schiffbruch. Aber er stellt 
die Frage: Was kann uns trennen von der Liebe 
Gottes? Und dann zählt er auf und lässt nichts aus 
und kommt dann zu dem Schluss: Nichts kann uns 
trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserem Herrn!
Darauf will ich mich verlassen! Und wenn er mich 
Wege führt, die ich nicht mehr verstehen und einord-
nen kann, dann will ich ihm doch vertrauen!  

Ich möchte das zum Ende meiner Predigt mit dem 
Bibelwort aus 5. Mose 2,7 unterstreichen. Dieser Vers 
hat mich irgendwie nicht mehr los gelassen. Er heißt: 
Der Herr, dein Gott, hat dein Wandern durch 
diese große Wüste auf sein Herz genommen.  

In diesem wunderbaren Wort werden wir zurück ver-
setzt in die Zeit des Volkes Israel nach dem Auszug 
aus Ägypten. Das verheißene Land lag greifbar nahe 
vor den Israeliten – nur wenige Tagesreisen entfernt. 
Doch dann führte Gott sie einen ganz anderen Weg: 
mitten hinein in die große Wüste. Und für sie brach 
eine Welt zusammen. Jedenfalls die Welt ihrer Illusio-
nen und Träume.
Das ist hart. Dazu hatte das Volk kein „Ja“. Es ging ja 
um mehr als um einen großen Umweg. Wir müssen 
uns vor Augen halten: Fast niemand von denen, die 
ausgezogen waren, kommt im verheißenen Land an. 
Zerplatzte Träume. Und jede Menge Glaubensheraus-

forderungen.   
Das Volk Israel damals hörte eine herausfordernde 
und großartige Botschaft:
Der Herr, dein Gott, hat dein Wandern durch 
diese große Wüste auf sein Herz genommen.  
Das ist Evangelium – frohe Botschaft! Die ganze Trag-
weite dieser Aussage verschlägt einem den Atem.
Wenn in unserer Zeit eine Angelegenheit so richtig 
aus dem Ruder zu laufen droht, dann wird der Ruf 
laut nach einem, der die Angelegenheit zur Chefsache
erklärt.  Wir haben dann den Eindruck:  Jetzt nimmt 
jemand die Sache ernst und in die Hand. Jetzt wird 
mit aller Kraft gegengesteuert. Jetzt ist Abhilfe da.

Was hier in unserem Bibelvers über Gott ausgesagt 
wird, ist aber viel mehr! Wenn etwas zur Chefsache 
erklärt wird, dann ist es deshalb noch keine Herzens-
angelegenheit. Manchmal macht es jemand ja nur aus
der Verantwortung heraus, die ihm sein Amt gibt. Gott
aber sagt: Ich habe dein Wandern durch diese 
große Wüste auf mein Herz genommen. Jeden 
einzelnen Schritt. Nur wenige Zeilen vor unserem 
Vers, in 5. Mose 1, 31 steht das noch konkreter. Da 
heißt es: 
…In der Wüste, da hast du gesehen, dass dich 
der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann
seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den 
ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt.
Vor einiger Zeit gab es dieses Bild von den Spuren im 
Sand und mit der Frage: Warum hat Gott mich dort 



ganz allein gelassen - und der Antwort, dass Gott 
dort, wo die Spur ganz tief war, den Menschen getra-
gen hat. Dieses Bild wurde derart vermarktet, dass es
einem bald schon wieder verleidet war. Aber die 
Aussage ist trotzdem gut und richtig. Und sie hat ihre 
Quelle in diesem Bibelwort. 

Ich fasse zusammen:

 Gott führt unseren Weg nicht immer um die 
Stürme und Wüsten dieser Welt herum – son-
dern manchmal  mitten hindurch. Oft wissen wir
nicht, weshalb er das tut – aber:

 Unsere Wege und Umwege hat Gott 
auf sein Herz genommen. Unser Weg, den wir 
gehen, ist ihm nicht egal. Unser Ergehen ist ihm
eine Herzensangelegenheit.

 Wenn unser Weg mitten durch eine Wüste geht 
und wir zu verzagen drohen, dann dürfen wir 
uns daran erinnern: Die großartigsten Gottesbe-
gegnungen hatte Israel nicht in den fruchtbaren
Tälern, sondern in der Wüste. Denn der Berg 
der Begegnung, der Berg Horeb, liegt mitten 
drin.  

Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Ihr nicht nur 
durch liebliche und fruchtbare Landschaften wandert. 
Deshalb will ich Euch sagen: Manchmal, wenn Euer 
Lebensboot mitten im Sturm zu kentern droht oder 

wenn Ihr durch Wüstenstrecken gehen müsst, ver-
steht Ihr vielleicht nicht immer, wozu das dienen soll. 
Ihr seht dann nur die Schrecknisse und Strapazen 
Eures Weges. Da ist es gut, dem Wort Gottes zu 
vertrauen, dem Wort, das Euch sagt:

…In der Wüste, da hast du gesehen, dass 
dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie 
ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen 
Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an die-
sen Ort kamt.
Der Herr, dein Gott, hat dein Wandern durch 
diese große Wüste auf sein Herz genommen.

- amen -
 

- friedhelm boller –  september 2018 -


