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Liebe Gemeinde, 

 

bleibt doch einfach mal Zuhause! Könnte die Mutter von 

Petrus gesagt haben. Immer seid Ihr mit diesem Jesus 

unterwegs.  

Wo wollt ihr denn jetzt schon wieder hin? Mit dem Boot 

über den See? Im Dunkeln? Wir haben Unwetterwarnung! 

Ist Euch egal? Jetzt hört doch mal zu! Habt Ihr Regenjacken? 

Schwimmwesten?  

Aber die Jungs hören nicht zu. Die Jungs sind weg. 

 

Warten noch ein bisschen am Seeufer. So wie Jesus gesagt 

hat. Aber dann kommt er nicht. Also fahren sie alleine. 

Segelsetzen. Ruder ins Wasser und los.  

Soll die Alte doch meckern.  

Die Freunde wissen genau, warum sie mit Jesus unterwegs 

sind. Weil sie dabei sein wollen, natürlich. Wenn Kranke 

gesundwerden. Traurige getröstet. Außenseiter Freunde. 

Wenn Menschen was von Gott hören und verstehen, den 

gibt´ s wirklich. Wenn sogar mit dem Tod nicht alles zu 

Ende ist. Wo Jesus ist, ist alles anders. Da ist alles möglich. 

Da ist alles neu. Und sie sind dabei. Wer will schon zuhause 

bleiben? 

Obwohl. Zuhausebleiben wäre heute Abend vielleicht doch 

nicht schlecht. Bei dem Mistwetter. Es gießt in Strömen. 

Schon sind sie klatschnass. Dann kommt Wind auf. Riesige 

Wellen lassen ihr Boot auf dem Wasser tanzen. Sie sind 

Fischer. Kennen sich mit Booten und Wasser aus. Das hier 

ist nicht einfach schlechtes Wetter, merken sie. Das ist ein 

Riesenunwetter. Total gefährlich. Sie kämpfen um ihr 

Leben. Und zwischen Schöpfen, Rudern und Segelreffen 

fangen sie an, sich zu ärgern. Wären sie bloß zuhause 

geblieben. Wie ist Jesus eigentlich auf die bescheuerte Idee 

gekommen, über den See zu fahren? Und wieso ist er nicht 

dabei? Lässt er sie im Stich? 

Jetzt sehen sie auf dem Wasser eine Gestalt. Ein Gespenst, 

glauben die Freunde. Und aus ihrer Angst wird Panik. 

 

Jungs, spricht Jesus sie an. Hallo. Guckt doch mal genau hin: 

Ich bin´ s. Kein Gespenst. Ihr kennt mich doch. Schluss mit 

Panik. Ich bin ja da. 

Große Erleichterung an Bord. Ach so. Da ist Jesus. Er hat 

sie nicht im Stich gelassen. Blöder Gedanke. Würde er ja 

nie tun. Sie kennen ihn doch.  

Komm an Bord, sagen die Freunde. Und da sind sie 

plötzlich an Land. Angekommen und in Sicherheit. Gut, mit 

Jesus unterwegs zu sein. Wenn er da ist, ist alles gut.  

Und die Sache mit dem Sturm braucht Petrus Mutter ja 

nicht zu wissen, oder?  



 

Liebe Gemeinde! 

 

Bleib doch lieber zuhause, denken wir manchmal. Und 

stellen uns vor, was alles passieren kann. Das Leben ist 

ganz schön gefährlich. Aber das geht natürlich nicht. Wir 

machen uns immer wieder auf den Weg. Weil wir müssen. 

Auch weil wir wollen. 

Unterwegs passiert uns das Gleiche wie den Jüngern: Dass 

es stürmisch wird.  

Wahrscheinlich passiert das. Passiert uns allen. Sturm 

gehört zu unserem Leben. Wenn es Streit gibt. Wenn wir 

nicht mehr weiterwissen. Wenn unsere Kraft und unser Mut 

nicht ausreichen. Wenn wir das Falsche tun. Uns selbst und 

andere verletzen.  

Sturm passiert uns allen. In verschiedenen Windstärken. 

Aber immer so, dass wir durchgeschüttelt werden. Sturm 

macht uns unsicher. Ängstlich. Vielleicht auch wütend.  

 

Manchmal denken wir in stürmischen Zeiten: Wo ist 

eigentlich Jesus? Mitten im Sturm rechnen wir vielleicht 

eher mit Gespenstern. Und fragen: Gibt´ s Jesus überhaupt? 

Und wenn, wieso hilft er uns nicht? Wieso lässt er uns erst 

über den See fahren und dann in den Sturm kommen? Lässt 

Jesus uns im Stich? 

Macht er nicht, merken die Jünger. Manchmal merken wir 

das auch: Einer sitzt mit im Boot. Einer passt auf uns auf. 

Wir sind nicht alleine. Jesus lässt uns nicht im Stich.  

Wir merken das, wenn uns was hilft. Uns Kraft gibt und 

Mut. Uns tröstet. Wir merken das, wenn Freunde mit uns in 

einem Boot sitzen. Wir merken das in einem Lied. In einer 

Predigt. In einer Umarmung. In einem guten Satz.  

Manchmal merken wir mitten im Sturm: Jesus ist da. Da 

will er auch sein. Ganz nah bei uns. Darum hat er sich mit 

uns Menschen in ein Boot gesetzt. Darum hat er selber 

stürmische Zeiten erlebt. Darum ist er gestorben und 

auferstanden. Hat den Tod besiegt, damit wir nie wieder 

alleine sein müssen in unseren stürmischen Zeiten. 

Manchmal merken wir: Jesus ist da. Und dann ist es so, als 

könnten wir hören, wie er sagt: Ich bin da. Fürchtet Euch 

nicht. Ihr kennt mich doch. Ihr habt doch schon was 

gemerkt von mir. Ich meine es gut. Ich lasse Euch nicht im 

Stich. Wir sitzen im selben Boot.  

 

Ich bin´ s, sagt Jesus. Fürchte Dich nicht. Gut, wenn wir das 

hören. Gut, wenn wir das glauben. Gut, wenn wir das 

merken. Weil wir dann nämlich mitten im Sturm zuhause 

sein können. Sicher und aufgehoben. Im Heimathafen. 

Zuhause bei Jesus. Der sich mit in unser Boot setzt. Der uns 

sagt: Dein Schiff geht nicht unter. Ich halte dich. Ein Leben 

lang. Lade mich in dein Boot ein.  

 

Gut wenn wir das immer wieder tun. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 

unserem Herrn. Amen 


