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Diese Woche von Pfarrer Hansurs Walder, 7.3.2021

Verbunden trotz Distanz

Gemeinsam sind wir Kirche

Unser Anker in stürmischen Zeiten
«Diese Verheissungen aus Gottes Wort haben wir
als einen sicheren und festen Anker unsrer Seele.»
Hebr. 6,19
Wir gehen durch stürmische Zeiten. Da denken wir an
die Pandemie. Aber auch an persönliche Stürme und
Leid im Leben. Welchen Sturm müssen Sie zurzeit
durchstehen und was gibt Ihnen da Halt?
Bei Stürmen auf dem Meer ist ein Anker entscheidend
wichtig. Er hält die Yacht in einer sicheren Bucht, sodass sie nicht auf das ungestüme Meer hinaustreibt, abdriftet und irgendwo an einer Klippe zerschellt.
Was ist nun der Anker in unserem Leben? Die Bibel mit
all ihren Verheissungen. Sie zeigt uns, wer Gott ist und
wie er es mit uns meint auch mitten in Stürmen.
Wie hilft mir der Anker, wenn ich in einer stürmischen
Zeit bin?
1. Der Anker ermutig mich in stürmischen Zeiten.
Weil Gott allwissend ist, weiss er, wo ich bin im Sturm
und wie es mir geht.
Weil er allgegenwärtig ist, ist er mit mir im Sturm.
Weil er allmächtig ist, hat er die Macht, mich sicher
durch den Sturm zu bringen.

Als die Jünger in einen fürchterlichen Sturm kamen,
ging Jesus zu ihnen und stillte den Sturm.
Gott kann ihr vom Sturm aufgewühltes Herz still machen, gerade so wie er diesen Sturm gestillt hat.
2. Der Anker zeigt auch Gottes Ansicht über das,
was mir passiert.
An vielen Beispielen zeigt mir die Bibel, wie Stürme zu
etwas Gutem führen. Sie bilden den Charakter eines
Menschen. Denken wir an Abraham, David, Joseph.
Gott wirkt durch die Stürme in uns, damit wir etwas lernen. Was lernen wir durch diese Pandemie?
3. Was immer unser Sturm ist: es gibt eine Verheissung, die dazu passt.
Weil er alle Stürme kennt. Er denkt an alle Möglichkeiten von Stürmen. Z.B. die Verheissung:
»Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.« Hebr. 13,5
«Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.» Matt.11,28
Es lohnt sich in der Bibel zu lesen und Verheissungen
zu suchen, die unser Herz ruhig machen mitten im
Sturm.
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