
Halt in stürmischen Zeiten 

  
Micha Seite 1 06.05.2020    

 

 
Liebe Hörer herzlich Willkommen,  
 
das Thema meines heutigen Impulses ist „Halt in stürmischen Zeiten“ 
 
Wir leben in stürmischen Zeiten! 
 
Noch nie gab es solche Zeiten wie heute –  
 

- Kontaktbeschränkungen, Ausgangsverbote,  
- die Gefahr von Infektion durch das Corona-Virus,  
- Kurzarbeit, wirtschaftlicher Abschwung,  
- möglicher Zusammenbruch unserer Gesellschaft 

 
Ich würde euch gern sagen: „Nehmt es nicht so schlimm. Hier ist die Lösung all 
deiner Probleme!“ 
 
Aber das kann ich nicht! 
 
Die Zeit ist schlimm! 
 
Und irgendwelches Bla-Bla-Bla, dass nicht hilft, hören wir bereits von vielen Seiten. 
 
Nun ist es ja nicht so, dass schlimme Zeiten etwas Ungewöhnliches sind. In der 
Geschichte gab es immer wieder Zeiten die die Menschheit an ihre Grenzen geführt 
haben. 
 
Kriege und Naturkatastrophen gab es schon immer. 
 
Denken wir zum Beispiel an den 30-jährigen Krieg. 30 Jahre lang wurde Europa 
verwüstet. 3 – 9 Millionen Menschen wurden getötet. Die genaue Zahl weiß man 
nicht! 
 
Von 1618 bis 1648 herrschten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation 
unendliches Leid, unendliche Not. 
 
Aber mitten in diesem Leid lebten Menschen, die Hoffnung hatten. Und die Hoffnung 
weitergeben konnten. 
 
Einer dieser Menschen war Paul Gerhardt, der Pfarrer und große Dichter christlicher 
Lieder. Seine Lieder thematisierten nicht den Krieg, das Leid und das Elend. 
 
Die Texte von Paul Gerhardts Liedern sprechen bis heute Menschen an. Rund um 
den Erdball, von den Inuit auf Labrador bis zu den Tamilen auf Sri Lanka. In vielen 
Übersetzungen erklingen seine Lieder. Sie strahlen Glauben, Zuversicht und 
Gottvertrauen aus. 
 
 
Zu den bekanntesten Dichtungen zählen:  
 

- "Wach auf, mein Herz, und singe",  
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- "Nun danket all und bringet Ehr“ und  
- "Nun ruhen alle Wälder".  

 
Diese Lieder schrieb Paul Gerhardt 1647. Also nach fast 30 Jahren Krieg! 
 
Hatte Paul Gerhardt Grund für seine Zuversicht? 
 
Nach den äußeren Gegebenheiten nicht. 
 
Paul Gerhardt war elf Jahre alt, als der Dreißigjährige Krieg über Deutschland 
hereinbrach. Der Tod war ein ständiger Begleiter in seinem Leben. Den Vater verlor 
Paul Gerhardt, als er zwölf Jahre alt war, die Mutter zwei Jahre später. 
 
Weil die Familie vermögend war konnte Paul Gerhard die Fürstenschule in Grimma 
besuchen. An dieser Eliteanstalt lernte er Latein. Mit 20 Jahren begann er in 
Wittenberg mit dem Theologiestudium. Bis zum Abschluss benötigte er mehr als 15 
Jahre.  
 
Dabei bummelte Paul Gerhardt nicht. Nur die Zeit war denkbar schlecht fürs 
studieren: So brannten schwedische Truppen im April 1637 Gräfenhainichen, die 
Geburtsstadt von Paul Gerhardt fast vollständig nieder. Noch im selben Jahr raffte 
die Pest in dieser Stadt mehrere hundert Menschen dahin. Darunter auch Paul 
Gerhardts Bruder Christian und dessen kleine Tochter. Der Ort verlor mehr als die 
Hälfte seiner Bewohner. 

Auch Berlin, wohin Gerhardt 1643 zog, war von Krieg und Seuche schwer 
gezeichnet. Die Einwohnerzahl der Residenzstadt des Großen Kurfürsten war von 12 
000 auf 6000 geschrumpft; über 200 Häuser standen leer. Kaiserliche Söldner hatten 
die Stadt ebenso ausgeraubt wie die Schweden. 

Den Westfälischen Frieden, 1648, feierte Paul Gerhardt mit den damals rasch 
berühmt gewordenen Zeilen: 

„Gott Lob! Nun ist erschollen das edle Fried- und Freudenwort, dass nunmehr ruhen 
sollen die Spieß und Schwerter und ihr Mord.“ 

Der entsetzliche Krieg war vorbei. 3 Jahre später konnte Paul Gerhardt sein erstes 
Pfarramt in Mittenwalde antreten. 

Im Alter von 48 Jahren war er dann durch diese Festanstellung erstmals 
wirtschaftlich abgesichert. Im Februar 1655 konnte er dann endlich heiraten. Ein Jahr 
später gebar seine Frau Anna Maria, geborene Berthold, ihr erstes Kind – eine 
Tochter. Der Vater taufte sie auf den Namen Maria Elisabeth. Doch das Mädchen 
starb, bevor es ein Jahr alt war. Vier von den insgesamt fünf Kindern der Eheleute 
sollte dieses Schicksal treffen. 

Im 17. Jahrhundert war der Tod noch etwas Alltägliches. Die meisten Neugeborenen 
erreichten das Erwachsenenalter nicht. Dennoch war das Sterben der kleinen Kinder 
eine schwere Prüfung, besonders für Paul Gerhardts Frau. Theologen sind zu der 
Auffassung gelangt, dass Gerhardt auch gegen die Depressionen andichtete, gegen  
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die Trauer seiner Frau. So verfasste er beispielsweise das aufmunternde 
Sommerlied: 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich 
ausgeschmücket haben.“ 

Ich bin so ausführlich auf das Leben von Paul Gerhardt eingegangen um einen 
Kontrast zu unserem derzeitigen Leben zu setzen. 

Seit ein paar Wochen ist unser Leben nicht mehr wie es einmal war.  
 
Über viele Jahre, ja Jahrzehnte haben wir hier in Lampertheim, Hessen, 
Deutschland, Westeuropa fast alle eine mehr oder weniger lange Zeit des 
Wohlstandes erlebt.  

Unser Leben war auf Freiheit, Komfort und Kontrolle aufgebaut. Wir haben uns daran 
gewöhnt. Wir sind träge geworden. 

Wir habe alle die Freiheit genossen zu leben, wie es uns am besten gefällt. Wir 
haben es genossen aus einem Überangebot von Waren die Dinge auszusuchen, die 
wir am liebsten hätten. Wir haben es genossen an den Stellen unserer Erde Urlaub 
zu machen wo es für uns am Schönsten ist. Dass dieser Komfort auch von unserem 
Geldbeutel abhängig war fällt dabei nicht so sehr ins Gewicht. Denn zu einem großen 
Teil hatten wir selbst die Kontrolle über unsere Einnahmen und Ausgaben in der 
Hand. 

Freiheit, Komfort und Kontrolle – Ich habe die Freiheit der Kontrolle über meinen 
Komfort. 

Doch nun ist das alles weggebrochen. Ein Virus hat diese Welt verändert. Oder sind 
es doch hauptsächlich Menschen, die unsere Welt verändern? 

Wir hatten die Freiheit uns zum Gedankenaustausch zu versammeln – sei es im 
Gottesdienst, in Kleingruppen oder im erweiterten Familienkreis. Auf einmal haben 
wir diese Freiheit nicht mehr so wie bisher. 

Wir hatten den Komfort einer geregelten Arbeit. Die meisten Menschen hatten eine 
Arbeit, in der festgelegt war, welchen Lohn sie für eine entsprechende Anzahl 
Arbeitsstunden bekommen. Auf einmal ist das nicht mehr. Manche haben Kurzarbeit 
oder dürfen gar nicht arbeiten, andere müssen Überstunden machen. Ich weiß nicht, 
wie es bei dir aussieht.  

Auf einmal sagen mir andere Menschen, was ich zu tun und zu lassen habe. Auf 
einmal ist vieles auch widersprüchlich und nicht zu verstehen. Auf einmal ist es 
ungewiss, was der morgige Tag bringt. Ich habe die Kontrolle über mein Leben nicht 
mehr in der Hand. 
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Dabei sind die leeren oder halbgefüllten Regale im Supermarkt noch das kleinste 
Problem. Die meisten Sachen gibt es ja immer noch. Hungern muss bei uns keiner! 
 
Aber: Freiheit, Komfort und Kontrolle, die höchsten Dinge in unserer westlichen 
Gesellschaft, unsere Götter sind auf einmal weggebrochen. Wir stehen vor dem 
Chaos. 
 
Wo stand Paul Gerhardt? 
 
In einem Weihnachtslied drückt er das ganz klar aus:  
 
Ich steh' an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring' und schenke dir, was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel' und Mut, nimm alles hin 
und laß dir's wohl gefallen. 
 
Für ein anderes Lied legt Paul Gerhardt den Psalm 37, Vers 5 zu Grunde: > Befiehl 
dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen< 

Er schreibt dann die ersten 2 Strophen so: 
 
1) BEFIEHL du deine Wege und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.  
Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.  

2) DEM HERREN musst du trauen, wenn dir's soll wohlergehn; 
auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn.  
Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen: es muss erbeten sein.  

 
Paul Gerhardt wusste, dass nichts von ihm selbst kommt. Er wusste, wem er sein 
Leben zu verdanken hat. Er wusste, dass es der Gott der Bibel ist, von dem er sein 
Leben geschenkt bekommen hat. 
 
Und er wusste, dass dieser Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Er wusste, 
dass wir Menschen Gott nicht egal sind. Er wusste, dass Gott alle Menschen so sehr 
liebt, dass er alle retten will. 
 
Was weißt du über dein Leben und über den Gott deines Lebens? 
 
Was gibt dir Halt in den Stürmen deines Lebens? 
 
Du brauchst für dein Leben ein starkes, sicheres und tragfähiges Fundament! 
 
Als Jesus vor 2000 Jahren hier auf unserer Erde lebte hat er den Menschen viel über 
die wichtigsten Dinge des Lebens gesagt. In der Bibel, im Neuen Testament und da 
besonders in der sogenannten Bergpredigt können wir das nachlesen. 
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Und am Ende der Bergpredigt erzählt Jesus ein Gleichnis: Matthäus 7, 24 – 27 HfG: 
 

»Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. 
Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund 
baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der 
Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf 
Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach 
lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn 
wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm 
um das Haus tobt, wird es einstürzen; kein Stein wird auf dem anderen 
bleiben.«  
 

Was ist nun das, was Jesus gesagt hat? 
 
Als erstes denke ich da an die sogenannten Seligpreisungen. Diese Worte finden wir 
in Matthäus 5, 1-12. Jesus hat 8 Thesen gesagt, wie wir glücklich leben können. 
Diese Thesen stellen unsere menschlichen Lebenserfahrungen völlig auf den Kopf. 
Aber sie sind in Gottes Welt absolut gültig. 
 
Und als zweites möchte ich auf Jesu Auslegung der 10 Gebote hinweisen. Dieses 
„Ihr habt gehört, dass… ich aber sage euch…“ Nachzulesen bei Matthäus Kapitel 5, 
ab Vers 21. Dabei geht es Jesus nicht mehr um ein stures Einhalten des Wortes, 
sondern um ein konsequentes Ausleben des Sinnes der Gebote. 
 
Wenn wir die Worte, die Jesus gesagt hat hören und danach leben dann sind wir 
kluge Menschen! 
 
Wir können den Stürmen des Lebens nicht ausweichen.  
 
Das konnten die Menschen nicht, denen Jesus diese Geschichte von den 2 Häusern 
erzählte. Das konnte Paul Gerhardt im 30-jährigen Krieg nicht. Und das können wir 
heute nicht. 
 
Jetzt stehen wir in den Stürmen der Corona-Pandemie. Viele Menschen haben sich 
massiv Angst machen lassen. Und sehnen sich nach einem Ende der Pandemie. 
 
Die Pandemie wird irgendwann vorbei sein. Aber danach kommt der nächste Sturm 
und evtl. deine nächste Angst.  
 
Wirtschaftswissenschaftler sagen uns, dass auf uns eine Wirtschaftskrise zukommt. 
von der noch keiner weiß, welche Auswirkungen das für den einzelnen hat.  
 
Willst du immer wieder Angst haben? Oder willst du ein tragfähiges Fundament für 
dein Lebenshaus legen? 
 
Jesu Worte nur anhören, dich sonntags in den Gottesdienst setzen und ab Montag 
deiner verlorenen Freiheit, Kontrolle und Komfort nachtrauern wird dich nicht retten! 
Das ist der Sand, der nicht trägt. 
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Der Fels der Bestand hat ist Jesus Christus! Sein Wort hören und mit seiner Hilfe 
nach deinen Möglichkeiten handeln, dass wird dich retten. Dann wirst du erleben, wie 
ER dich durch alle stürmischen Zeiten hindurchträgt. Auf ihn kannst du sicher bauen.  
 
Ich wünsche dir, dass du wie Paul Gerhardt weißt, wer dir das Leben geschenkt hat. 
Dass du weißt, wer dich am Leben erhalten will. Und dass du erkennst, wie du richtig 
lebst. Und das dann auch tust.  
 
Denn dann hast du einen Halt in stürmischen Zeiten. Gott segne Dich! 


