
30. März 2020 

Ein Traum 

 

Ich schreibe Euch meinen Traum, den ich gestern Nacht (von Sonntag auf 

Montag) hatte. Ich schreibe das, weil es mir so ergangen ist und ich das 

gerne mitteilen möchte. ☺ 

Aber es begann anders: Am Abend hatte ich auf der Kirchen-web-Seite 

«Chiuche - Kafi» eigentlich einen ganz anderen Text geschrieben, doch als ich 

es abschicken wollte, war er weg, schwupp di wupp: weg. «Neiiiiiin!» dachte 

ich am Anfang, «so viel geschrieben (und ich habe lange bis ich wass 

geschrieben habe) und nun ist alles weg! Nun gut,» dachte ich, «so sei es, 

dann halt nicht.» 

Vom Traum weiss ich nur noch, dass ich ein schönes Papiersäcklein bekam, 

mit einer Nachricht auf einem Streifen Papier, dort stand: Der Sturm im Auge 

und noch das Wort Stille. Als ich erwachte, blieb mir diese Nachricht immer 

noch vor den Augen. Und weil ich nicht genau wusste, was das bedeuten 

soll, gab ich es im Internet ein: der Sturm im Auge, und da fand ich unter 

anderem auch ein Bild von Jesus mit den Jüngern in einem Boot, und dazu 

das Gleichnis: Die Stillung vom Sturm. Ich nahm die Bibel zur Hand, schaute 

nach (Luther Bibel, Markus 4 35 - 14) und las.  

Und wenn Ihr es selber auch gelesen habt,  wisst Ihr, was Jesus zu den 

Jüngern gesagt hat: «Habt ihr noch keinen Glauben?» Nun, ich nehme an, 

den Jüngern ging es wie uns jetzt allen im Moment: vieles läuft nicht mehr 

wie vorher und das gewohnte ist zum Teil auch weg ... Und dann kommt 

noch die Angst und die Unsicherheit hinzu! Und was machten die Jünger im 

Boot, sie WECKTEN IHN ... und das, denke ich, aus lauter Angst!  

Was ziehe ich persönlich daraus? Ich glaube, wenn es um uns herum stürmt 

und tobt - egal was es ist, auch das covid-19 - wir können uns auf Jesus 

verlassen. Er wird mir und uns allen helfen und bei uns sein, denn: Bei Gott ist 

ALLES möglich dem, der GLAUBT. 

Herzlichst Grüsst Euch 

Beatrice Kropf 


