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„Wer ist Gott, John?“ Fragte 

seine Mutter.
John überlegte einen Moment, 

dann setzte er sich auf seinem 
Stuhl aufrecht hin und begann.

“Gott ist ein Geist, unendlich, 
ewig, und unveränderbar, in seinem Sein, seiner Weisheit, 
Stärke, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit.“

Seine Mutter fuhr fort: „Gibt es mehrere Götter als nur 
diesen einen?“

“Das ist einfach Mutter. Es gibt nur den einen, den 
lebendigen und wahren Gott.”

“Sehr gut, John. Du hast den kleinen Katechismus 
auswendig gelernt, bevor du sechs Jahre alt bist.”

Jeden Morgen, würden John und seine Mutter den 
Westminster Kleinen Katechismus, eine Serie von 106 Fragen 
und Antworten, lernen. Diese sollten dazu gebraucht werden 
John das Grundwissen des Christlichen Glaubens zu lehren.

“Was ist das Werk der Schöpfung?” fragte seine Mutter 
weiter.

“Das Werk der Schöpfung ist, dass Gott alles aus nichts 
geschaffen hat, nur durch die Kraft seiner Worte. In einem 
Zeitraum von 6 Tagen, und alles was er machte war sehr gut.”

Bevor sie weitergehen konnten wurden sie unterbrochen. 
Ein starker Husten schüttelte Johns Mutter.

Sie sprang auf und eilte in einen anderen Raum, bevor der 
Husten lauter wurde. Normalerweise schafften sie es bis zur 
Frage Nummer 20 zu kommen bevor der Husten begann. Heute 
war es bereits bei Frage 9 soweit.

Es war nicht so, dass John diese Pause gestört hatte. Es gab 
ihm nämlich eine Möglichkeit eine seiner eigenen Fragen zu 
stellen. Er wartete bis seine Mutter wieder zurückkam und sich 
gesetzt hatte.

“Mutter, an welchem Tag schuf Gott die Meere?”
“Ich glaube es war am dritten Tag, John. Die Bibel sagt er 

sammelte die Wasser um sie zu formen”
“Auf welchem Meer ist Vater jetzt gerade?” fragte John
“Also... er segelt auf fast allen Meeren, so dass ich mir 

nie sicher bin auf welchem Meer er jetzt im Moment gerade 

ist. Aber in seinem letzten Brief schrieb er, dass sie Richtung 
Mittelmeer unterwegs sind.”

Johns Vater war der Kapitän auf einem Handelsschiff und 
war sehr selten und immer nur sehr kurz zu Hause. Es war nun 
schon über ein Jahr her, seit John und seine Mutter ihn das 
letzte Mal gesehen hatten.

“Wird Vater mich jemals mit auf eine seiner Segeltouren 
nehmen?”

Seine Mutter schmunzelte: “Was für eine Frage, John” Sie 
zog ihn näher und umarmte ihn fest: „Gott sei Dank, dass er 
deine Füße auf festen Grund gestellt hat. Sei zufrieden damit, 
sie vorerst auch dort zu lassen. So, wo waren wir stehen 
geblieben? Frage 10...”

Zeige Bild 2
Die Gedanken über das Meer 

ließen John nie ganz los. Es war 
auch schwierig diese Gedanken 
ganz zu vermeiden, wenn man 
an einem Ort wie Wapping es 
einer war, lebte. Wapping war ein 
Dorf in England. Außerhalb von 

London, an den Ufern der Themse gelegen und immer voll mit 
Kapitänen, Seglern, und Hafenarbeiter.

Wapping war ebenso die Heimat der Old Gravel Lane 
Kirche, die Kirche die John und seine Mutter jeden Sonntag 
besuchten.

An einem Sonntag aber betrat anstatt des Gemeindepastors 
Dr. Jennings ein Besucher die Kanzel. John saß aufrecht in 
der Kirchenbank während er der Predigt von Dr. Isaac Watts 
lauschte. Er hatte schon einmal von Dr. Watts gehört. Sie hatten 
schon öfters einige Lieder gesungen die er gedichtet hatte wie 
zum Beispiel When I Survey the Wondrous Cross und Joy to 
the World. Johns Lieblings Lied, dass Dr. Watts besonders für 
Kinder geschrieben hatte war I Sing the Mighty Power of God.

Auf dem weg von der Kirche nach Hause, hielt er die Hand 
seiner Mutter und sang laut die Worte:

I sing the mighty power of God,
that made the mountains raise
that spreat the flowing seas abroat
and built the lofty skies…
John’s Gesang wurde unterbrochen als seine Mutter wieder 
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Kapitel  1 
Unbekannte Gnade




