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So viele Leute. Wer hätte das gedacht?  
So viele bekannte Gesichter, auch einige unbekannte. 
Und es ist kaum noch Platz da.  
Können überhaupt alle richtig sehen und gut hören?, 
fragt sich Jesus in dieser Geschichte,  
um die es heute geht. 
Aber dann hat er eine Idee.  
Schließlich sind sie ja an diesem See. 
Wie heißt der noch gleich: Tonkuhle, Genezareth, Woldsee? Ist ja auch egal. 
Also, Jesus hat eine Idee:  
Er steigt in ein Boot, und lässt sich von Petrus ein Stück wegfahren,  
so dass alle vom Ufer aus gut sehen und hören können. 
Erst steht er noch im Boot, aber das wackelt zu sehr, 
- manchmal gibt es auch so Fallwinde über der Tonkuhle - also setzt er sich hin. 
 
Und dann erzählt er den Menschen am Ufer:  
Von Gott und seiner Welt. 
Er erzählt vom Sämann, vom Licht,  
der selbstwachsenden Saat,  
von der Küste und den Schafen am Deich. 
Oder so ähnlich. 
Und die Menschen hängen an seinen Lippen. 
Den ganzen Tag. 
 
Irgendwann, als es schon dämmert,  
ist Jesus hundemüde. 
Er hat schon einen ganz trockenen Mund  
vom vielen Reden. 
Jetzt ein wenig Ruhe, denkt er.  
Drüben bei Zula noch ein schönes Jever trinken – 0,4 – und etwas Knoblauchbrot.  
Einfach mit Freunden den Abend ausklingen lassen.  
Ja, denkt Jesus, das wäre schön. 
 

Mk 4,35-41 
„Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andre Ufer fahren. Und sie ließen das Volk 
gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein 
großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im 
Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, 
dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig! Verstumme! 
Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr 
noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und 
Meer gehorsam sind!“ 
 
Dass Jesus müde ist nach einem so langen Tag 
und im Boot einschläft, kann ich gut nachvollziehen.  
Und dass er von seinen Jüngern enttäuscht ist, auch. 
Den ganzen Tag schon erzählt er ihnen und den anderen Menschen von Gott und seiner Welt.  
Dass Gottes Welt von selber kommt, dass sie unter uns wächst. 
Und dass sie wunderbarer ist als alles, was wir kennen! 
Wir Menschen brauchen nur darauf vertrauen. 
Vertraut Gott!, ruft Jesus den Menschen zu. 

 



Gehört haben die Jünger das. 
Und sie haben genickt und Ja und Amen gesagt. 
Und haben sich doch auf den Feierabend gefreut, auf eine kleine Bootstour, auf ein kühles Bier.  
Aber dann kommt der Praxistest, die Bewährungsprobe im „Gott vertrauen“. 
Bei Wind und Wellen. Ganz schön heftig. 
Das Wasser schwappt ins Boot und sie bekommen kalte Füße – und nasse. 
 
Keine Ahnung, wie es mir gegangen wäre. 
Ich verüble den Jüngern ihre Angst nicht. 
Sie müssen Todesangst gehabt haben mitten auf diesem riesigen See.  
Noch schlimmer ist es wohl auf dem Mittelmeer.  
Starke Winde und meterhohe Wellen sind dort keine Seltenheit.  
Wie verzweifelt muss man da sein,  
um in ein Schlauchboot zu steigen? 
Über 2.200 Menschen sind im letzten Jahr im Mittelmeer ertrunken und noch immer fahren Boote raus. 
Zu wem schreien diese Menschen in ihrer Angst, wenn Himmel und Meer stürmen? 
Und wo ist da Gott? Ist er mit im Boot? Schläft er?  
„Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“ 
Herr, erbarme dich! Kyrie eleison! 
Und Ihr Verantwortlichen, ihr Politiker: Fragt ihr nichts danach, dass diese umkommen? 
Ihr Herren und Frauen, erbarmt euch! 
Ich weiß auch, es gibt keine Patentlösung.  
Aber wir müssen doch helfen, Lösungen suchen, beten! 
 
Die Tonkuhle ist nicht das Mittelmeer, aber auch hier gibt es Lebensstürme, 
Bewährungsproben im „Gott vertrauen“. 
Was macht ihr, wenn Himmel und Meer stürmen? 
Wenn eure Welt zusammenbricht, weil euer Lieblingsmensch sich von euch trennt? 
Weil er geht, einfach so. Weil er stirbt, einfach so… 
Was macht ihr beim Wüten der ganzen Welt? 
Wenn der Arzt sagt:  „Tut mir Leid, wir wissen nicht, wie es ausgeht. 
Die Chancen stehen über 50%, aber eine Garantie…“ 
Vertraut ihr dann Gott?  
Von dem wir alle eben noch vollmundig gesagt haben:  
„Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat!“  
Glaubt ihr an seine Macht? Betet ihr? 
 
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt und an dessen Bug der Name St. Ansgar steht. 
Wie gut, dass wir nicht alleine unterwegs sind, 
dass keiner von uns allein der Furcht trotzen muss. 
Tobe, Welt, und springe, wir stehn hier und singen 
in unserem Kirchenschiff Sonntag für Sonntag und wir beten.  
Und nun bin ich mit an Bord dieses Schiffs, euer Pastor, offiziell seit zehn Tagen. 
Wohlgemerkt: Ich bin euer Pastor, nicht euer Jesus. Ich kann nicht übers Wasser gehen.  
Ich kann nicht zu deinem Sturmwind sagen: „Schweig!“, und zu deinem Sturmesmeer: „Verstumme.“ 
Aber ich werde auch nicht ruhig schlafen, wenn die Welt um euch wütet. 
Am ehesten bin ich der Jünger, der auf Jesus zeigt, und sagt: „Lasst ihn uns wecken. Er muss was tun.“ 
Und dann werden wir ihn gemeinsam rütteln und rufen: Kyrie eleison. Herr, erbarme dich! 
 
Und nach dem Kyrie sitzen wir nebeneinander auf der hölzernen Bank im Kirchenschiff. 
Und wir schauen gemeinsam auf das Kreuz  und halten Ausschau nach einem Lichtschein,  
der das gewittrige Fenster da oben durchbricht.  
 
„Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende; Nach Meeresbrausen und Windessausen 
leuchtet der Sonnen gewünschtes Gesicht. 
Freude die Fülle und selige Stille wird uns erwarten im nächsten Hafen, 



dahin sind unsre Gedanken gericht.“ 
 

Nur ganz selten kommt am Meer die große Stille. 
Im Januar auf Langeoog habe ich es erlebt. 
Wenn kein Wind geht. 
Und wenn die Flut gegangen  
und die Ebbe noch nicht gekommen. 
Dann spiegelt sich der Himmel im Meer. 
Und der Horizont ist nur eine Ahnung. 
Und Himmel und Meer sind eins. 
Da berühren sich Himmel und Erde,  
da küssen sich Himmel und Meer, 
dass Frieden werde und noch viel mehr, 
mitten unter uns. 
In dieser Stille schöpfe ich Kraft. 
Und ich spüre: Es gibt mehr als das Wüten der Welt,  
mehr als den Tod auf dem Meer. 
 
Denn in der großen Stille kommt Gott zu uns. 
Er ist kein gewaltiger Wettergott, 
der den Sturm und die Wellen niederbrüllt. 
Unser Gott ist ein leiser Gott. 
Aus Stille wurde sein Licht geboren. 
Mit Sanftmut der Grabesstein zerbrochen. 
Unser Gott ist ein leiser Gott, 
der neben dir sitzt auf dem Holz, 
wenn der Schmerz um den Lieblingsmenschen  
in dir schreit, 
wenn die Angst vor der Therapie in dir brüllt,   
der neben dir sitzt auf dem Holz, 
mit nassen Füßen, wie du, 
und mit aushält. 
Es reicht, wenn du das weißt.  
Lausche in die große Stille. 
Lauschen ist Beten genug. 
Und du hörst sein Flüstern: 
„Hab keine Angst. Ich bin da.“ 
 
Amen. 


