
Tageslosung vom 7. April 2020 

Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. 
Zefanja 3,15 

Jesus sprach zu den Jüngern: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Markus 
4,40 

 

1. Die Furcht im Sturm 

Ein Sturm geht um die ganze Welt. Länder, Gesellschaftssysteme, Börsen, Parlamente, Kran-
kenhäuser, Familien und Firmen, alles ist Wind und Wellen ausgesetzt und wird durchgeschüt-
telt. Die Wellen machen es dem Boot unmöglich auf Kurs zu bleiben. Im Gegenteil: Niemand 
weiß, wo nach dem Sturm eigentlich das Ziel liegt! Der Sturm offenbart eine Tiefe, in die man 
lieber nicht sehen will, die aber zugleich anzieht. Der Blick in die Tiefe, in den Abgrund der 
Welt, wie wir sie kennen und unseres eigenen kleinen Lebens, zieht an und macht zugleich 
furchtsame Herzen. 

Wenn wir Menschen gegen den Sturm und die Tiefe machtlos sind, soll doch wenigstens die 
Furcht aus dem Herzen weichen. Dies geschieht mit Milliarden und Billionen verschiedener 
Währungen, mit Millionen von Schutzmasken und selbstgebastelten Masken. Die Furcht wird 
bekämpft mit Zahlen und Kurven. Zahlen sind logisch und sollen dem Gefühl der Furcht die 
Grundlage entziehen. Doch wer von uns vertraut noch diesen Zahlen? Wir haben es nämlich 
mit einem Sturm zu tun, in dem auch die Mathematik an ihre Grenzen gerät. 

Wie gelingt es, einen Sturm zu stillen und Furcht zu nehmen? Das Wort der Bibel aus dem 
Munde Gottes bewirkt solches im Gegensatz zu Zahlen. Es sind Worte, die sich an eine einzelne 
Seele mit einem furchtsamen Herz richten, nämlich an dich und mich lieber Leser. Der Herr 
spricht uns ganz persönlich an und wenige Worte aus seinem Munde bringen einen Sturm und 
ein Herz zum Schweigen. Er spricht zu den Wellen und dem Wind: „Schweig und verstumme!“ 
(Markus 4,39) Ist unser Herz schon so einfältig geworden, dass wir glauben, dass es nur drei 
Worte aus Seinem Munde braucht, um diesen Sturm zu stillen? Gesegnet ist der Mensch, der 
dies kann und glaubt! 

 

2. Ich bin bei dir 

Doch wieso sind wir voller Furcht, da Er doch selbst mit uns mitten im Sturm ist? Er war schon 
da bevor wir das Boot dieser Welt und unseres Lebens betreten haben. Es kommt auch kein 
Sturm ohne seinen Willen. Im Sturm wird uns zugerufen: „Der Herr, der König Israels, ist bei 
dir!“ Und wir sagen uns: „Was, der Herr ist da, bei mir? Das kann nicht sein, sonst wären wir 
doch in keinem Sturm!“ Doch Er ist da, ruft die Stimme des Propheten. 

Er ist also jetzt bei den Ängstlichen und Furchtsamen, die sich fragen, was passiert, wenn sie 
sich anstecken. Er ist bei denen, die um ihr Leben oder das Leben eines geliebten Menschen 
bangen. Er ist bei den Pessimisten, die jeden Tag die Welt untergehen sehen. Er ist bei den 
Einsamen, die niemand mehr in den Arm nehmen kann. Er ist bei den Ehepaaren, die nur noch 
streiten. Er ist bei den Großeltern, die ihre Enkelkinder vermissen. Er ist bei den Ärzten, die an 
ihren Fähigkeiten verzweifeln. Er ist da, mitten im Sturm unseres Lebens und zwar das ganze 
Leben. 



Doch erst im Sturm erkennen wir, was wir von Dem haben, der alle Welt hält. Ja, rücke nur 
näher an das Rettungsboot heran. Doch es ist noch viel kleiner, als das Boot auf dem wir stehen. 
Wäre es nicht am Besten zu dem zu rücken, der die Welt und dein Leben in seinen Händen 
hält? Wäre es nicht sinnvoll und logisch sich an Ihn zu klammern? Doch was sind wir noch so 
furchtsam und ohne Glauben? Was muss geschehen, dass sich in uns Ihm alles entgegenstreckt 
und wir aufhören zu sagen?: „Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“ (Markus 
4,38) Das Boot kann nicht untergehen auf dem Er selbst ist! So wird Er dein und mein Leben 
Lebensschiff zu einem viel besseren Hafen bringen, als wir es selbst bei bestem Wetter und 
Wind schaffen würden. 

Amen. 

 

Du musst dich lassen überzeugen/ ob du ein Schäflein Jesu bist/ 
ob seine Worte dich auch säugen/ wie jeden, der sein eigen ist/ 
Und wenn dies ist, so sorge nicht/ dass er mit dir durch alles 
bricht. 

Du magst in alle Welt hingehen/ dein Jesus hat doch auf dich acht/ 
wird überall auch auf dich sehen/ geleiten dich mit seiner Wacht/ 
Es ist ihm jedes Schäflein lieb/ und keines lässt er einem Dieb. 

So reise denn in Jesu Namen/ auch in ein weit entferntes Land/ 
gehörst du zu seinem Samen/ so wir dich führen seine Hand/ 
Er ist allenthalben nah/ und wo du hinkommst, ist er da. 

Michael Hahn (Melodie: O dass ich tausend Zungen hätte) 
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