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Sicher sein … 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext: Markus 4, 35-41 

Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Freunden: wir wollen ans andere Ufer 

hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit Jesus in dem Boot weg. 

Plötzlich aber erhob sich ein heftiger Wirbelsturm. Die Wellen schlugen in das Boot, 

so dass es sich mit Wasser zu füllen begann. Jesus aber lag hinten im Boot auf einem Kissen 

und schlief. Sie weckten ihn und riefen: “Meister kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde 

gehen?“ Da stand er auf, droht dem Wind und sagte zu dem See: „Schweig, sei still!“    Und 

der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Jesus sagte zu ihnen: „Warum habt ihr solche 

Angst? Habt ihr so einen kleinen Glauben?“ da ergriff sie große Furcht und sie sagten 

zueinander: „Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?“ 

 

 

Meditationsimpuls 

Wenn im Sommer am See Genezareth die Temperatur auf bis zu 40 Grad Celsius im Schatten 

steigt ergeben sich durch die vom Gebirge kommenden Kaltluftströmungen plötzlich 

auftretende Winde, die dadurch gerade für Fischer sehr gefährlich sind. Im östlichen Teil des 

Sees steigen die Wellen am höchsten und am Westufer bietet das Gebirge Schutz. Es ist 

bemerkenswert, wie rasch ein Boot aus der windgeschützten Zone in den vom Sturm 

aufgepeitschten See gerät. (Benzinger, Immanuel: Eintrag „Gennesar“) 

Jeder von uns  kann sich die Angst der Jünger nur zu gut vorstellen. Gerade in unserer 

aktuellen Zeit, wo vieles, was vertraut war und Sicherheit gegeben hat, anderes und neu 

überdacht werden muss. Ein Sturm, den wir nicht für möglich gehalten haben, hat uns alle 

erfasst und wirbelt unser gewohntes Leben durcheinander.  Und so mancher möchte wohl 

gerne mit den Jüngern rufen: „Meister, kümmert es dich nicht?“  
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Fallwinde brechen in unser Leben ein, oft plötzlich und unberechenbar. Sie lösen eine große 

Unruhe in uns aus und wir zweifeln an allem, was uns einmal Sicherheit gegeben hat.  

Von Jesus hören wir keine Vorwürfe; sondern nur ein liebevolles: 

„Komm mit deinem kleinen Glauben!“ 

 

Idee für den heutigen Tag  

Sich an die eigenen vergangenen Lebensstürme erinnern und was sie ausgelöst haben. Dabei 

könnte es sein, dass ich erkenne: sie sind durchstanden und Jesus ist mit in meinem 

Lebensboot. 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Beate Schulz) 


