
Gottesdienst vom 16. Juni 2019 Werner Christen 
 

Standhaftigkeit – Mut tut gut 
Apostelgeschichte 27,1-44 
 
1. Die Schiffsreise – unsere Lebensreise 
Paulus reiste in zwei Etappen von Cäsarea nach Lasäa (Guter Hafen) an der Südküste von Kreta mit 
zwei unterschiedlichen Schiffen und unterschiedlich vielen Personen. Paulus hatte ein Ziel: Rom. 
Auch wir sind unterwegs und kennen verschiedene Lebensetappen und -situationen. Menschen kom-
men und gehen und prägen ganz unterschiedlich unser Leben. Auch wir haben ein Ziel. Welches hast 
du?  

• Paulus war als Gefangener unterwegs. Wo erlebst du Situationen, Gedanken, Gefühle oder Worte, 
die über dich ausgesprochen wurden als «Gefängnis»? 
Wichtig: Jesus will dich befreien! Luk.4,18 / Joh.8,36 

 

 

 

 
2. Der Südwind 
Manchmal – oder meistens – klappt alles super gut! Alles ist perfekt und wir geben Vollgas. Wir sind 
fröhlich, glücklich, zufrieden und dankbar.  

• Wofür kannst du heute danken? 
 

 

 

 
3. Mitten im Lebenssturm 
Und plötzlich ist alles anders. Auch Christen gehen durch Krisen und Nöte. Da sind Dunkelheit und die 
Wellentäler. Gott wird dann oft bombardiert mit (anklagenden) Fragen und es gibt keinen «Gläubiger-
Bonus». Soll ich aussteigen? Paulus weiss – und auch wir: Gott ist niemals abwesend und er will uns 
«entwickeln». 

• Denke über den Vergleich vom Entwickeln eines Films, der durch viele chemische Bäder und ein 
Wasserbad geht, nach. Das Ziel beim Entwickeln eines Films sind am Schluss die Bilder. Auch du 
sollst ins Bild (zum Bild) Jesu entwickelt werden, so dass alle Jesu-Art in dir und durch dich sehen. 
In welchem Prozess stehst du im Moment? 

 

 

 

 
4. Mut tut gut (eudümeo) 
Apg.27,25 + 36: «deshalb seid guten Mutes» und «da fassten alle neuen Mut». Paulus ermutigte alle 
auf dem Schiff: «Gott ist da!» und «Gönne dir etwas Gutes – auch im Sturm!» Mit diesem Mut – der so 
gut tut – können wir standhaft bleiben. Dazu vier persönliche Hinweise: 

• Es gibt keine Abkürzung 

• Erkennen und eingestehen, kann helfen, auszuhalten 

• Warten auf Gott 

• Dranbleiben und nicht aufgeben 



 
Mir sind diese kurzen Gebete immer wieder eine Hilfe «Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich 
über mich» oder «Jesus, sei mir gnädig» - ebenso auch das Bekenntnis: «Ja, Herr, du bist da und 
es ist gut». Ich spreche dies immer wieder laut aus. Versuche es doch auch einmal. Welche Erfah-
rungen machst du dabei? 
 
Tipp: Lies Apostelgeschichte 27 und 28,1-10. Das göttliche Entwickeln wird zum Segen! 

 
 

 

 

 
                                  
 


