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Inspiration 

In der evangelischen Kirche auf Wangerooge ist dieses Glasbild 

zu sehen.  

Jesus fährt nach einem langen Tag mit seinen Jüngern über den 

See Genezareth. Er schläft hinten im Boot ein. Plötzlich kommt ein 

heftiger Sturm auf. Die Wellen schlagen 

ins Boot. Die Jünger kämpfen verzwei-

felt gegen das sich aufbäumende Was-

ser und den Wind. Schaufeln Wasser 

raus, rudern um ihr Leben. Einer rüttelt 

Jesus wach: Herr, kümmert es dich 

nicht, dass wir umkommen? 

Jesus steht auf. Bedroht den Sturm und 

befiehlt ihm, still zu sein. Und es ist still. 

Er wendet sich zu seinen Jüngern um 

und sagt: Warum habt Ihr solche Angst? 

Habt Ihr denn keinen Glauben? 

Mich berührt dieser letzte Satz. Denn ich habe das Gefühl, uns 

geht es gerade ähnlich wie den Jüngern. Wir sitzen alle in einem 

Boot und wissen noch nicht, wie es ausgehen wird. Ob wir heil aus 

dieser Situation herauskommen?  Und dann so ein Satz. 

Jesus sagt ihn zu seinen Jüngern, zu Menschen, die in seiner Nä-
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he schon oft erlebt haben, wie Gott hilft. Und dass er mit ihnen 

in einem Boot sitzt. Sie sind nicht allein. Deshalb erinnert Jesus 

daran: Wo ist euer Vertrauen? 

Ich höre diesen Satz auch als Anfrage an mein eigenes Gottver-

trauen. Manchmal überkommt mich diese Heidenangst, wenn ich 

auf die Zahlen und die erschreckenden Berichte im Fernsehen se-

he. Ich muss mich immer wieder selbst daran erinnern: Du bist 

nicht allein. Jesus ist immer noch da. Er hat dich schon durch so 

viele Stürme Deines Lebens getragen. Er wird den Sturm wieder 

zur Ruhe bringen—den Sturm in dir und den Sturm um dich her-

um. Und er wird Dir helfen, weiter zu rudern. Einen Weg zu finden, 

egal, was kommt. Ich brauche Geschichten wie die von der Sturm-

stillung, ich brauche meine Gebete zwischendurch, das Läuten 

der Glocke, das gemeinsame Singen im Telefongottesdienst. Das 

sind die Anker meines Glaubens. Und dann rudere ich mit mehr 

Mut weiter. 

 

 



Miteinander …  

… Telefongottesdienst feiern: 

am Karfreitag und Oster-

sonntag, jeweils um 10 Uhr. 

 

Sie wählen zum Ortstarif die Nummer    0221 98 88 21 19 

dann kommen Sie über den Pin-Code 511 818# zu uns.  

Und schon sind Sie dabei! 

Für Karfreitag stellen Sie sich bitte ein Stück Brot und (Trauben)

Saft oder Wein bereit—wir feiern Abendmahl. 

Unser Gottesdienstheft liegt am Gründonnerstag und Karsamstag 

beim Edeka und Paul-Gerhardt-Haus aus, hängt auf der Leine an 

der Kirche und ist über unsere Homepage („Aktuelles“) abrufbar. 

Ich freue mich auf Sie!   Ihre Pfarrerin Aletta W. Dahlhaus 

Übrigens: Mutmacher-Andachten aus unserem Kirchenkreis 

gibt es bei Youtube unter „Gemeinsam.Trotz Abstand nicht ein-

sam“. 

 

Bis auf Weiteres ruhen unsere Gemeindeveranstaltungen und Gottes-
dienste in der Kirche – leider auch an Ostern! 

Aber: per Telefon und Mail sind wir trotzdem für Sie da. 

Sie erreichen Pfarrerin Dahlhaus täglich verlässlich von 12 bis 13 Uhr und 
17 bis 18 Uhr telefonisch unter 94 18 36. Probieren Sie es gerne auch au-
ßerhalb! 

Unser Gemeindebüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Sie errei-
chen uns per Telefon unter 47450 oder Mail laban@kirche-hawi.de  

Wir nehmen uns Ihrer Anliegen an! 
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