
Liebe Schwestern und Brüder,

da sind die Jünger mit Jesus unterwegs über den See Genezareth. Ich stelle mir 
vor, die Sonne scheint, ein schöner Frühlingstag, der See ist spiegelglatt, eine 
leichte Brise treibt das Boot langsam über das Wasser. Und dann, wie aus dem 
Nichts, ändert sich das Wetter. Es kommt Sturm auf, Wellen schlagen in das 
Boot; es entsteht eine lebensgefährliche Situation. Die Jünger lernen das 
galiläische Meer von seiner bedrohlichen Seite kennen.

Ich finde, das ist ein eindrückliches Bild. Es kann ein Bild für die Situation sein, 
der wir gerade gegenüberstehen. In der Kreuzstabkantate von Johann Sebastian 
Bach heißt es: „Mein Wandel auf der Welt ist einer Schifffahrt gleich. 
Bedrängnis, Angst und Not sind Wellen, welche mich bedecken und auf den Tod 
mich täglich schrecken“. Diese Bedrohung erleben wir in diesen Tagen und 
Wochen auf eine Art und Weise, die die meisten von uns nicht kennen. Da geht 
es uns wie den Jüngern auf dem Boot. Gerade noch ist unser Leben auf geraden 
Bahnen verlaufen. Natürlich nicht ohne Hindernisse, nicht ohne Windböen, die 
uns manchmal ins Gesicht wehen. Aber doch in einem bekannten Rahmen; auf 
vieles konnte man sich einstellen. Und dann, verhältnismäßig plötzlich, ist alles 
anders. Da bricht ein Sturm los und Wellen bedrohen uns. Es ist ja kein Zufall, 
dass man bei einer solchen Pandemie von einer Infektionswelle spricht. Die 
überrollt uns gerade, und wir stehen auf einmal vor der Situation, dass das 
Leben vieler Menschen bedroht ist. Sorge breitet sich aus, Angst macht sich 
breit. Als Christenmenschen erkennen wir in dieser Zeit, dass Gottes Schöpfung 
auch das Potential hat, Mächte hervorzubringen, die dem Leben lautstark 
widersprechen.

Wie reagieren die Jünger auf dem Boot. Auch hier können wir wieder unsere 
Phantasie spielen lassen. Ich stelle mir vor, wie sie in Panik geraten; wie sie 
hilflos und kopflos über das Boot laufen, keiner weiß, was zu tun ist und doch 
tut jeder, hektisch, irgendetwas. Sie verlieren die Kontrolle, einer steht dem 
andern im Weg. Sturm und Wellen übertragen sich auf die Herzen und Seelen 
der Jünger. Am Ende machen sie alles noch schlimmer.

„Keine Panik“ – das ist leicht gesagt. Viele Menschen haben doch gerade jetzt 
das Gefühl, hilflos und ausgeliefert zu sein. Die berühmten Hamsterkäufe, so 
unsolidarisch und unsinnig sie sind, sind vielleicht der Versuch, wenigstens 
irgendetwas zu tun; irgendwie die Kontrolle zu behalten. Ich kann mich gut in 
die Jünger auf dem Boot hineinfühlen, denen das Wasser bis zum Hals steht.



Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir ihre bange Frage auch nicht fremd: 
„Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“ Vielleicht haben sie in 
ihrer Angst auch ganz vergessen, dass Jesus ja bei ihnen ist? Jetzt jedenfalls 
rütteln sie ihn wach. Sie machen sich dadurch ganz bewusst, dass er da ist, 
mitten unter ihnen. Und er reagiert. Er spricht ein Wort – und alles wird anders. 
„Es ward eine große Stille.“ Und die Jünger wundern sich: Wind und Meer, 
Sturm und Wellen sind ihm gehorsam.

Wenn wir auf der Oberfläche dieser Geschichte bleiben, dann haben wir es hier 
mit einem Naturwunder zu tun. Ich frage mich: Ist das Unwetter auf dem See 
tatsächlich vorüber? Oder bewirkt das Wort Jesu nicht zu allererst, dass der 
Sturm und die Wellen in den Herzen der Jünger zur Ruhe kommen? Sie 
erkennen, dass er da ist, so wie er es versprochen hat: „Ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende“. Sie hören sein Wort, das ihnen Ruhe, Kraft und 
Zuversicht schenkt. Und auf einmal wissen sie wieder, was zu tun ist. Sie wissen 
sich, wie Jesus, in Gottes Hand und tun besonnen, was wirklich in ihrer Macht 
steht. Und sie tun es miteinander und füreinander.

Das lernen wir von den Jüngern: Wenn wir das Gefühl haben, dass Jesus schläft, 
wenn wir in unserer Angst und in unseren Sorgen nicht mehr aus noch ein 
wissen, dann sollen wir ihn für uns wachrütteln, dann sollen wir uns bewusst 
machen, dass er auch heute bei uns ist, in jedem Augenblick. Das tun wir, indem 
wir in der Heiligen Schrift auf sein Wort hören, indem wir darauf hören, wie 
Menschen durch sein Wort immer wieder beruhigt und getröstet worden sind, ja 
neue Lebenskraft bekommen haben. Wir tun das im Gebet, wenn wir ihm unsere 
Angst und auch unsere Klage in die Hände legen. Wenn wir uns – und sei es nur 
am Telefon oder in einem Brief – einander vergewissern: Jesus sitzt mit uns im 
selben Boot. Wenn wir ihm vertrauen, dann erleben wir vielleicht wie die Jünger, 
dass unsere Hilflosigkeit, unsere Angst unterbrochen werden, dass der Sturm 
und die Wellen in unseren Herzen und Seelen zur Ruhe kommen. Und dann 
können wir tun, was in unserer Macht steht – miteinander und füreinander. 
Amen.


