
Ansprache zum 12. So im JK B 2021 x 

Die Geschichte von der Stillung des Sturmes wühlt mich auf immer wieder auf, 

immer noch. 

Ich erinnere mich an eine Fahrt am späten Nachmittag auf dem See Genezareth 

auf einem dieser nachgebauten Boote aus der Zeit Jesu. Als der Abendwind 

vom Golan Gebirge über den See zog, fing das Boot ganz schön an zu 

schaukeln. Sozusagen von jetzt auf gleich. 

Es war nicht lebensgefährlich, denn damals wie heute kennen die Fischer und 

Bootsleute ihr Metier, aber niemals wurde mir dieses Evangelium so 

eindrücklich wie damals. 

Interessant bleibt der Gehalt der Geschichte, jenseits der Frage: wie hat der 

das gemacht mit dem Wind und den Wogen? Vielleicht war auch die 

Gelegenheit günstig, und Jesus konnte seine Erfahrung nutzen?? 

Nein, ich glaube nicht, dass er einen Taschenspielertrick benutzt hat, um sich in 

Szene zu setzen. Das war nie sein Stil. 

Aber, wenn es um den Gehalt des Textes geht, fallen folgende Situationen auf:  

1. Jesus fordert die Jünger auf,  sich in Distanz zu bringen von den Leuten 

und ihren Ansprüchen.  

Es braucht Ruhe. 

Er selbst schläft ein, weil er erschöpft ist von seinem Hirtendienst. 

Er kann schlafen, denn er hat ein ruhiges Gewissen, und das ist 

bekanntermaßen das beste und geeignetste Kopfkissen, das es gibt. 

2. Jesus stellt zwei Fragen, die auch uns weiterhelfen. Denn gute Fragen 

sind der Anfang der Lösung eines Problems: 

Warum habt ihr solche Angst? 

Warum habt ihr noch keinen Glauben? 

Jesus vertraute mehr in die Erfahrung, die Urteilsfähigkeit und das Können 

seiner Leute als diese selbst. In der Angst, in der Erschöpfung, in der 

Überforderung, werden kleine Probleme oft zu ganz großen. Die Phantasie 

macht dann aus der Mücke einen Elefant. 

Und der Ärger kommt auf: Keiner kümmert sich um mich/um uns.  Die schlafen 

alle, meistens heißt es dann: die da oben. Und da kann man einsetzen, was man 



will: die Firmenleitung, die Behörde, die Stadt, das Generalvikariat, der Staat, 

und die EU und der liebe Gott und der Vatikan. (da stimmt die Reihenfolge 

nicht). Am Ende sogar Jesus. Der für alles nix kann. Auch der kümmert sich 

nicht. Ja, dann bin ich verloren. 

Wir kennen solche negativen denkspiralen, die einen untergehen lassen.  

Zurück zu Jesus: er weiß, dass stürmische Phasen vorüber gehen und dass der 

Abendwind sich legen wird und dass die Fischer der Gefahr zu begegnen 

wissen. Er muss aber den Sturm im Herzen seiner Jünger besänftigen. 

„Schweig, sei still!“. 

Die erste Frage dient also zur Situationsanalyse und zur Überprüfung und 

Vergewisserung der eigenen Fähigkeiten. Die zweite Frage ist ein Impuls, der 

ganz tief in uns hinein geht: Warum habt ihr noch keinen Glauben? 

Klar, glauben wir alle, sonst wären wir nicht hier. Aber, wenn es dick kommt, 

gefährlich wird, ja lebensgefährlich: dann wird die Frage nach meinem Glauben 

neu konkret. 

Dann muss ich mich fragen: Welche Sicherheit gebe ich auf, um eine neuen 

tragfähigen Halt zu finden. In welches Netz springe ich jetzt, springe ich 

überhaupt? 

Ich kann die Angst besänftigen, indem ich sie anschaue, annehme, befrage, 

sonst stürmt sie weiter und tost durch meine Seele: 

Was hindert mich daran zu glauben, alles auf Jesus zu setzen? Vielleicht ist 

meine Beziehung nicht zu ihm nicht stark genug? Hat er vielleicht in meinem 

Leben hinten irgendwo geschlafen? Konnte er ja ruhig, ich habe ihn ja nicht 

gebraucht, ich hatte alles im Griff. Und es ging ja auch gut ohne ihn bisher. 

Gott, man muss ihn ja auch nicht mit allem belästigen, man will es sich auch 

nicht verderben, gerade mit Gott oder Jesus. Er  musste ja auch nicht alles 

immer so mitkriegen, war ja auch nicht immer nötig. 

Bis jetzt, wo die Wellen ins Lebensboot schlagen, wenn man droht ab zu 

saufen. Dann muss er sich doch kümmern. 

Welch ein wenig frommer Trugschluss der aufgescheuchten Seele:  

Er hatte sich die ganze Zeit gekümmert, selbst im Schlaf. 

Die Benediktinerin Sr. Charis Doepgen  schreibt zu diesem Evangelium: 



Aus heutiger Sicht: 

Wenn es stürmisch wird 

wo bist du dann? 

Müssen wir  

dich wieder wecken 

weil du 

auf dem Kissen schläfst? 

Das kann nicht sein- 

sind wir doch  

schon lange die Schlafenden 

und nur weil du 

über uns wachst 

sind wir noch nicht  

untergegangen. 

Herr,  

bleibe im Boot 

nimm das Steuer 

in die Hand 

und frage 

nach unserem Glauben. 

 


