
Unser Schiff ist da in ganz schön stürmische See geraten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben war noch alles völlig normal, dann zogen am Horizont dunkle Wolken auf. Ach, die vergehen 

bestimmt wieder! … Aber nein, plötzlich zieht es sich zu. Der Himmel wird dunkel und dann ist er 

da: Der Sturm. Von jetzt auf gleich. Keiner hat so mit ihm gerechnet. Jeder ist betroffen. Unser 

Schiff wird von den Wellen hin und her geworfen. Wir geben das Steuer aus der Hand. Ein Sturm 

durchkreuzt unser Leben. Wir sind ausgeliefert. Was nun? Wir gehen unter! Kümmert dich das 

denn gar nicht, Gott? 

 

Heute um 17:30 Uhr finden sich katholische und evangelische Jugendliche, junge Erwachsene und 

Junggebliebene in Vorbereitung auf den ökumenischen Online-Jugendgottesdienst zusammen. Ab 

18 Uhr wird es dann auf der ZOOM-Plattform losgehen. Wir gehen der Frage nach: Welche Antwort 

hat Gott für uns, wenn unser Leben „durchkreuzt“ wird? Laurin hat eines von vielen Bildern gemalt, 

die wir heute Abend betrachten dürfen. Dazu gibt es Live-Musik, Gebete und Gute Worte und jede 

Menge Aktion vor und hinter dem Bildschirmen. Vielleicht hast auch Du Lust bekommen und 

nimmst Dir Zeit für Dich, für Gott, für uns: Den Link dazu findest Du auf unserer FREIRAUM-

Startseite: https://elsey.ekvw.de/kinder-und-jugend-freiraum/. 

 

Und für alle, die heute Abend leider nicht dabei sein können: Jesus beantwortet das Rufen seiner 

Jünger nach der Stillung des Sturms mit einer Gegenfrage: »Warum habt ihr Angst? Habt ihr denn 

noch immer kein Vertrauen zu mir?« 

 

Gar nicht so einfach: Vertrauen, Gott zutrauen, dass er oder sie, es gut machen wird. Damals 

kamen den Jüngern Angst und Zweifel und auch heute verliere ich an so manchen Tagen die 

Hoffnung und das das Vertrauen. Vielleicht geht es Dir ja auch so? -  Zum Glück können wir uns 

gegenseitig bestärken, uns daran erinnern und füreinander glauben, dass Gott da ist und uns 

begleitet, auch wenn ein Sturm das Leben durchkreuzt. 

 

Euer Jugendreferent Jörg Chilla 

 

 


