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20 bunte Boote ruhen auf dem See. Ein laues Lüftchen weht, die 

Vögel zwitschern, es verspricht ein gemütlicher Tag auf dem Wasser 

zu werden. Doch plötzlich verfinstert sich der Himmel, die Wolken 

schieben sich bedrohlich vor die Sonne, kurze Zeit später blitzt, 

donnert und regnet es als würde die Welt untergehen. 

20 Kinder sitzen gebannt im Stuhlkreis. Jedes Kind hält einen Zipfel 

„des Sees“ fest in der Hand. Eifrig bringen sie das Tuch zum 

Schwingen, ihre Boote werden hin und her geworfen von dem Sturm. 

In einem der Boote befindet sich Jesus mit seinen Jüngern. Jesus 

schläft. Tief und fest. Als ginge ihn das alles nichts an. Die Jünger 

sind fassungslos: „Jesus, macht es dir nichts aus, dass wir 

untergehen?“ schreien sie verzweifelt. Jesus antwortet nicht. Er steht 

auf und sagt zu dem aufgewühlten See: „Werde ruhig! Sei still!“  

Und es wird ganz still. Langsam dreht sich Jesus zu seinen Jüngern 

um: „Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube?“ 

Ich ärgere mich jedes Mal neu über die harte Ansprache von Jesus. 

Ist es nicht ganz natürlich im Sturm, in Situationen, in denen man 

unterzugehen droht, Angst zu bekommen? Was für einen Glauben 

erwartet Jesus? Markus, der diese Erzählung in sein Evangelium 

aufgenommen hat (Mk 4,35-41), möchte genau darauf hinaus: was 

bedeutet Glaube und Nachfolge? Glaube bedeutet Vertrauen. Die 

Erzählung erinnert uns: Auch da, wo wir uns alleingelassen fühlen, 

können wir darauf vertrauen, dass Jesus uns nicht untergehen lässt. 

In dieser Geschichte geht es nicht um die Frage, ob Jesus 

tatsächliche Stürme stillen kann oder nicht. Diese Erzählung 

ermutigt, darauf zu vertrauen, dass wir auch im Sturm, in 

Situationen, in denen Gott sich nicht zu kümmern scheint, bei ihm 

geborgen sind. Das ist eine Botschaft, die für die damalige 

Gemeinde ganz besonders wichtig war: Auch in den Stürmen der 

Verfolgung ist Jesus da und bewahrt vor dem Untergang. Und sie 

aktualisiert sich jeden Tag neu. 

Die Kinder haben ihre bunten Boote wieder eingesammelt und sind 

in den Garten gelaufen. Nur Ahmed ist noch da. Er nimmt meine 

Hand und legt ein gelbes Papierboot hinein. Es sieht anders aus als 

die anderen. Kunstvoll und aufwendig hat er es gefaltet, ohne dass 

ich es mitbekommen habe. Es ist ein Speedboot: „Damit du ganz 

schnell wegfahren kannst, wenn der Sturm kommt!“ lächelt er und 

rennt dann ebenfalls in den Garten.  

Seitdem liegt das Boot in meinem Büro auf der Fensterbank. Oft 

übersehe ich es. Aber dann, wenn ich es bewusst wahrnehme, 

erinnert es mich: Du bist nicht allein! Auch wenn ich manchmal lieber 

ganz schnell davonfahren würde, statt dem Sturm standzuhalten. 

Ich wünsche auch Ihnen so ein Speedboot für Ihr Herz. Etwas, das 

Sie in Ihren Stürmen daran erinnert: Du bist nicht allein, dein Leben 

ist geborgen in Gottes Hand – auch in Zeiten, in denen du dich von 

ihm verlassen fühlst, gerade dann.  

Einen behüteten Tag wünsche ich Ihnen und eine ruhige See! 
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