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Gerade in Zeiten wie diesen ist das Vertrauen in Gott wichtig! 
 

Veranstaltungen werden abgesagt, ganz Italien steht unter Quarantäne, man darf sich nicht 
mehr mit Freunden treffen und die Großmutter zählt zur Risikogruppe. Durch die Medien 
kann man leicht Angst bekommen, doch schon in der Bibel gibt es Gebete in schwerer Not: 
 
 

Wirf dein Anliegen auf den Herrn; der wird dich versorgen / und 
wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. 

(Psalm 55,23) 
 

Aber der Herr ist mein Schutz, / mein Gott ist der Hort meiner 
Zuversicht. 
(Psalm 94, 22) 
 
Auch das gesamte Trostbuch von der Erlösung Israels (Jesaja Kapitel 40-55) handelt davon, 
dass man auf Gott vertrauen soll, denn ER KOMMT! Wenn man sich die Lebensberichte von 
Jesus ansieht, liest man nahezu eine Aneinanderreihung von übernatürlichen 
Krankenheilungen. Gott heilt auch heute noch, denn Jesus ist nicht tot! Er ist durch die Kraft 
des allmächtigen Gottes auferstanden. Natürlich heilt auch Gott leider, oder auch zum Glück, 
nicht immer! Wieso bleibt wohl sein Geheimnis… dennoch kann und sollte man kann ihn 
bitten. 
 
In Zeiten solch einer weltumfassenden Pandemie haben wir, als Christen und Christinnen die 
Aufgabe auf Gott zu vertrauen, auch wenn wir nicht alle seine Wege verstehen, zu ihm zu 
sprechen und mit ihm zu leben. Wir haben eine Person, der wir all unsere Sorgen und Ängste 
anvertrauen können, auf die wir hoffen können und für Kranke beten dürfen! 
Gott weiß was er tut und wird tun was er für richtig hält! 
 
Ich habe hierzu eine Bibelstelle gefunden. 
Drei Männer sollten im Feuerofen verbrannt werden, dann sagte einer: 
 
Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten; aus dem glühenden 
Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er retten. 
Und wenn er’s nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, daß wir deinen Gott nicht ehren 
und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. 
(Daniel 3, 17-18) 
 
Und sie wurden in den Ofen geworfen… und Gott schickte einen Engel, womit das Feuer 
ihnen nichts hatte anhaben können. 
Wie der König reagierte könnt ihr selbst im Alten Testament nachlesen. 
 
 

Verlaß dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlaß dich nicht auf 
deinen Verstand 

(Sprüche 3, 5) 
 


