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Gottesdienst 26.4.2020 – Video Kirche in Reitnau  
Text: Matth.8, 23-34 „Die Einzigartigkeit Jesu“        Pfr.M.Schüürmann 
 

Grusswort:  
Sein Name heisst: Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger 
Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter 
Frieden wird einkehren. 
Mit diesen Worten über den Messias Jesus Christus aus dem Buche 
Jesaja möchte ich Euch alle herzlich begrüssen zu diesem Gottesdienst 
am 26.April 2020 hier aus der Kirche Reitnau. Bald soll es Lockerungen 
mit den Corona-Regeln geben – bei der Aufnahme dieses Videos weiss 
ich jedoch noch nicht, ob das auch für die Zusammenkünfte in der 
Kirche gilt. Was wir wissen: Jesus Christus bleibt derselbe – auch in 
der Corona-Krise! Thema heute: Die Einzigartigkeit Jesu! Niemand ist 
ein Heiland und Retter wie Er, der auferstandener HERR! 
Unser Land hat tiefgehende Veränderungen in der Corona-Zeit erlebt! 
Wir gut dass wir uns an diesen Felsen Jesus Christus klammern dürfen: 
Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte nicht! 
 
Gebet: Danke HERR Jesus, dass Du in unserer Mitte bist! 
 

Lied mit Gitarre: Wir sind hier zusammen in Jesu Namen (Gelb 60) 
 

Schriftlesung:  (?) 
Matthäus 8,23-34 Die Stillung des Sturms und Heilung zweier Gadarener 
 

Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob 

sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen 

zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf 

und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um! Da sagt er zu ihnen: Ihr 

Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte 

den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber 

verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind 

und Meer gehorsam sind? Und er kam ans andre Ufer in die Gegend der 

Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene; die kamen aus den 

Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße 

gehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was willst du von uns, du Sohn 

Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist?  

Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da 

baten ihn die bösen Geister und sprachen: Willst du uns austreiben, so 

lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach: Fahrt aus! Da fuhren sie 
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aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den 

Abhang hinunter in den See, und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten 

flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles und wie es 

den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus 

Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet 

verlasse.  

 
Lied: Jesus, wir sehen auf Dich, hören auf Dich, warten auf Dich! Gelb 324 

 

Predigt: Die Einzigartigkeit Jesu Matthäus 8,23-34  
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 
Die Welt wurde in den letzten Wochen recht durchgeschüttelt: Corona-
Krise weltweit…! Das, was bis jetzt als sicher galt, gilt plötzlich nicht 
mehr… Die Weltwirtschaft gerät ins Stocken… In der Krise wird die 
Frage laut: Auf wen kann ich mich verlassen?! Auf den Bundesrat? Auf 
Daniel Koch vom BAG…?! Sind Menschen wirklich das, was sie von 
sich behaupten?! In der Krise wird klar, auf wen Verlass ist! 
 

In der Krise hat Jesus gezeigt, wie vollmächtig Er ist: Auf sein Wort 
muss der Sturm schweigen und die Dämonen fliehen. Wir sehen im 
gelesenen Bibeltext, wie Jesus unter Druck handelt, und wie Er sogar 
diese Situationen gebraucht um seine Jünger im Vertrauen wachsen zu 
lassen. Mehr Glauben - das brauchen seine Jünger und das brauchen 
wir! Jesus will auch unser Vertrauen stärken! Deshalb können wir von 
seiner Allmacht in den Evangelien lesen! Das Staunen über Jesus steht 
im Mittelpunkt, V.27: Was ist das für ein Mann? Selbst Wind und 
Meer sind ihm gehorsam! 

 

Wer ist Jesus? Diese Frage wird immer wieder gestellt. Welche 
Bedeutung hat Er für mich? Ich möchte mit unserem Bibelabschnitt auf 
3 Punkte hinweisen: 

1. In der Krise hat Jesus einzigartige Macht  
2. In der Krise begegnet Jesus Menschen auf einzigartiger Weise 
3. In der Krise zeigt Jesus eine einzigartige Hingabe  
 
Ad 1: Die einzigartige Macht Jesu 

Bei beiden Krisen (Sturm auf dem See & Begegnung mit den Beses-
senen) sehen wir Menschen, die kurz vor der Verzweiflung stehen. 
Beim ersten Ereignis wurden die Jünger überrascht von einem 
gewaltigen Sturm auf dem See Genesareth. Das war nicht ein Bisschen 
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Seekrankheit - nein, das war ein gewaltiger Sturm – die Wellen schlugen 

ins Boot. Die Jünger Jesu waren ja geübte Fischer, die sich bestens mit 
dem See Genesareth auskannten. Das war früher ihr tägliches Brot 
gewesen! Also, wenn so hartgesottene Fischer rufen: Wir gehen 
unter...! Herr, hilf uns! Dann hatten sie wirklich Angst! 
 

Beim zweiten Ereignis geht es um zwei von Dämonen besessenen 
Menschen. Die örtliche Bevölkerung hatte diese Besessenen schon 
lange aufgegeben. Sie hatten eine unzähmbare dämonische Kraft, die 
alle Fesseln zerriss. Es heisst, dass sie sehr gefährlich waren. Die 
Menschen hofften wohl, dass sie einfach in ihren Grabhöhlen bleiben 
würden, weit weg von der zivilisierten Welt… 
Wie reagiert Jesus? Wie ist seine Reaktion auf die Gewalten der Natur 
und die Gewalt der Dämonen? 
Nun, wir sehen bei Jesus keine Panik, keine Angst! Der Evangelist 
Matthäus berichtet, wie Jesus mit ruhiger Autorität handelt. Ein Wort 
von Ihm genügt, um die Gewalten der Natur und der Finsternis in 
Schranken zu weisen. Ein Wort Jesu, und Wellen und Wind müssen 
verstummen. Ein kurzes "Fahrt aus" und die Dämonen müssen 
abziehen. Die Jünger kommen aus dem Staunen nicht heraus: Was ist 
das für ein Mensch, dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen?! 
Dieser Jesus hat auch heute dieselbe Kraft. Und Er sagt uns, dass wir 
mit seiner Kraft rechnen dürfen. Diese Gewissheit dürfen wir haben: Mit 
Jesus an meiner Seite muss ich keine Angst haben. Auch nicht vor 
Corona! Jesus hat die Situation in der Hand, nichts ist bei ihm ausser 
Kontrolle. Dieser Name Jesus ist das Kostbarste, was wir haben! 
Diesen Namen dürfen wir immer anrufen - Er lässt uns nicht alleine! 

Ad 2: Die einzigartige Weise, wie Jesus Menschen begegnet 

Jesus ist einzigartig in der Weise, wie Er Menschen begegnet. In der 
Krise handelt Er mit Ruhe. Aber das ist keine Gleichgültigkeit. Jesus 
ist niemals Menschen gegenüber gleichgültig. Nein, er nimmt seine 
Jünger in der Krise ernst, auch wenn sie vielleicht unnötig ängstlich 
sind. So sagt Jesus ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so ängst-

lich? Gottes Plan mit Euch kann nicht durch einen Sturm weggeblasen 
werden! Aber Jesus belächelt nicht die Angst seiner Jünger. Die einzi-
gen harten Worte, die im Boot gesprochen werden, sind gegen den 
Sturm gerichtet: Er herrschte den Wind und die Wellen an! 
Bei der Angst seiner Jünger hat Jesus gehandelt. Er hat sie nicht 
zunächst gelehrt, wie man mit Zweifel im Sturm fertig wird. Seine 



 - 4 - 

Lösung lautete nicht: Lächele einfach zu Wind und Wellen... Nein, er 
nahm die Situation seiner Jünger ernst und hat gehandelt. Und so kann 
der Schreiber des Hebräerbriefes sagen, dass wir in Jesus nicht einen 

Hohenpriester haben, der mit unseren Schwächen kein Mitleid haben 

könnte, sondern einen, der weiss um alle Not und Anfechtung (Hebr.4,15). Wir 
haben einen Heiland, der uns versteht und mit uns mitfühlt. Wie 
wunderbar ist das! Und so versteht Jesus auch die Krise, in der Du dich 
vielleicht gerade jetzt befindest. Jesus kümmert sich um Dich! 

Ad 3: Die einzigartige Hingabe Jesu 

Wir sahen, dass Jesus einzigartige Macht hat, eine einzigartige Weise 
um Menschen zu begegnen, aber er hat auch eine einzigartige 
Hingabe für Menschen. Das wird besonders im 2.Ereignis deutlich: 
Bei Jesus kommen Menschen an erster Stelle! 
Wenn die zwei Besessenen Ihm den Weg versperren und ihn 
anschreien, richtet Jesus sich an das eigentliche Problem dieser Leute. 
Jesus spricht direkt zu den Dämonen, die diese Leute in ihrem Bann 
hielten. Und auch die Dämonen kommen gleich zur Sache und sagen: 

Was willst Du von uns, Du Sohn Gottes?! Bist Du hergekommen um 

uns zu quälen, bevor die Zeit gekommen ist? 

Es ist wirklich bemerkenswert, was hier vor sich geht. Die Dämonen 
wussten also um die Autorität Jesu. Sie wussten sogar, dass der Tag 
kommt, wo sie alle zur Hölle fahren müssen. Aber bist Du jetzt schon 
gekommen, vor der abgemachten Zeit?! Wir sehen hier also, wie 
ernst der Teufel und seine Dämonen den Plan Gottes nehmen! Sie 
wissen, dass ihre Macht und Zeit nur begrenzt ist. 

Zwei Sachen über den Wirkungsbereich des Bösen werden hier deutlich: 

  1. Vor Jesus sind die starken Dämonen reduziert zu jammernden 
Bettlern. Ihre Kraft ist begrenzt und ihrer Zeit ist ein Ende gesetzt. 
 

2. Vor Jesus müssen die Dämonen fliehen. Sie müssen 
ausfahren. Es ist keine Frage, ob sie gehen, sondern höchstens, wohin 
sie gehen. 

Wie gut ist dies für uns zu wissen: Am Kreuz hat Jesus alles vollbracht!  
Satans‘ Macht ist begrenzt, und am Ende der Zeit wird der Sohn Gottes 
ihn richten.  
 

Die Sache mit den Schweinen scheint zunächst etwas befremdend. 
Hat Jesus da einen Deal mit den Dämonen gemacht?! Für Tierfreunde 
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ist dies wohl schwer verständlich. Warum erlaubt Jesus den Dämonen, 
in eine Herde Schweine zu gehen, die dann den Hang herunter ins 
Wasser stürzen?! Hätte Jesus nicht einfach den Dämonen austreiben 
können und es dabei belassen?! 

  

Ich meine, Jesus hat hier eine wichtige visuelle Hilfe gegeben für die 
zwei Menschen, dass sie wirklich befreit wurden. Erinnern wir uns 
daran: Jesus stellt Menschen an erster Stelle! Die Menschen aus dem 
Gebiet der Gadarener scheinen mehr besorgt zu sein um das Schicksal 
ihrer Schweine als um den Zustand der beiden Befreiten. Ihr Motto 
lautete wohl: Lieber eine Herde Schweine als zwei befreite Menschen! 
Bei Jesus ist es anders: Er hat Menschen vor dem materiellen Besitz gesetzt! 
 

Jesus hat einzigartige Macht, eine einzigartige Weise um Menschen zu 
Begegnen und eine einzigartige Hingabe zu Menschen: Bei ihm 
kommen Menschen zuerst! Was bedeutet das für Dich? Willst Du 
Dich ganz neu diesem einzigartigen Herrn hingeben?! Willst Du Ihm 
dein ganzes Leben anvertrauen?! Das ist das Beste, was Du für Zeit 
und Ewigkeit haben kannst: Den Heiland Jesus Christus! Staune neu 
über seine einzigartige Macht und Herrlichkeit! Egal, in welcher Krise 
wir noch kommen mögen: Bei Jesus bist Du geborgen für Zeit und 
Ewigkeit!           Amen. 
 

Lied: Herr i danke Dir (Gitarre, Baum Nr.69) 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater 
Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun: Lieber Vater im Himmel 

• Dank dass wir einen einzigartigen Heiland Jesus Christus haben 

• Dank, dass Jesus auch heute als auferstandene Herr für uns da ist, der Macht 
hat, einzugreifen,  

• Bitte für die Regierung: Arbeitslosigkeit, Orientierungslosigkeit... 

• Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden, die einen geliebten 
Menschen verloren  

 
In der Stille wollen wir nun alles vor Dich bringen, was wir Dir 
persönlich sagen möchten / was uns ein persönliches Gebetsanliegen 
ist ---------- Unservater 

 
 

Segen: Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens.  Der Herr segne uns und behüte uns! 
 Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig 

 Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. 
           Amen 


