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Immer wieder gibt es im Leben der Menschen schwere Zeiten. Zeiten, 
die bedrohlich und ungewiss sind, die Angst machen. Auch die 
Jünger Jesu kannten diese Zeiten. Sie waren bedroht von 
Naturkatastrophen und Krankheit. Auch sie hatten Angst. In der 
Situation der Angst hatte Jesus eine besondere Antwort für sie. 
 

„Ja, Gott ist meine Rettung, ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.“ (Jes 12,2) 

 
Mt 8,23-27: Der Sturm auf dem See 
Jesus ist mit seinen Jüngern im Land Israel-Palästina unterwegs. Als sie zum See 
Genezareth kommen, beschließen sie, eine Bootsfahrt zu unternehmen. Sie sind müde von 
den Wanderungen und möchten sich ausruhen. 
Alle steigen in das Boot ein. Sie rudern los. Die Sonne scheint und die Sonnenstrahlen 
glitzern auf der ruhigen Wasseroberfläche. Ein leichter Wind bläst in das Segel und bewegt 
das Boot vorwärts, immer weiter vom Ufer weg. Jesus legt sich im Boot hin und schläft ein. 
Die Jünger genießen die ruhige Fahrt. Doch Johannes schaut unruhig zum Himmel: die 
Wolken werden dort immer dichter und dunkler. „Lasst uns umkehren,“ ruft Johannes 
Andreas zu. „Wir sind mitten auf dem See“, erwidert Andreas, „das Ufer ist überall gleich 
weit entfernt. Der Wind wird stärker, sie versuchen das Segel einzuholen. Sie rudern gegen 
den Wind an. Inzwischen werden die Wellen immer höher. Aus dem Wind ist ein Sturm 
geworden. Das Boot schaukelt in den hohen Wellen hin und her. Wasser klatscht an die 
Bootswand und schwappt in das Boot. Die Jünger haben Angst, denn der Sturm wird immer 
heftiger. Sie sehen das Ufer nicht mehr. „Wo ist Jesus?“, ruft Bartholomäus, „ich kann ihn 
nicht finden?“ Während einige das Wasser aus dem Boot schöpfen und andere versuchen 
mit den Rudern das Boot durch die Wellen zu steuern, rufen die anderen ängstlich nach 
Jesus und suchen überall. Er wird doch nicht über Bord gefallen sein? Sie entdecken ihn 
schließlich. Obwohl es heftig stürmt und das Boot schaukelt, liegt Jesus da und schläft tief 
und fest. Jakobus rüttelt Jesus an der Schulter um ihn zu wecken und ruft: „Jesus, hilf uns 
doch, unser Boot geht im Sturm unter, wir fürchten um unser Leben!“ Jesus setzt sich hin 
und sagt: „Warum habt ihr solche Angst, ich bin doch bei Euch?!“ Jesus steht im 
schwankenden Boot auf, er geht an die Bootswand und schaut auf die hohen Wellen und 
ruft dann in den Sturm: „Schweig, sei still!“ Die Jünger wundern sich, was soll das denn? 
Doch noch mehr wundern sie sich, als der Sturm schwächer wird. Die Wellen werden wieder 
kleiner, bald bläst nur noch ein schwacher Wind über den See und das Wasser ist wieder 
ganz glatt. 
 

  Segen (nach einem altirischen Segen) 

  Gottes Macht halte uns aufrecht, 

  Gottes Auge schaue auf uns, 

  Gottes Ohr höre uns, 

  Gottes Wort spreche für uns, 

  Gottes Hand schütze uns. 


