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Predigt über Mt 8, 23-27, am Sonntag Lätare, 22. März 2020 

 

Diese Predigt, die Sie als Brief in ihren Häusern erreicht, ist die erste in dürftiger 

Zeit, in einer nie dagewesenen Krisenzeit. Die Alten unter uns wissen freilich 

noch mehr zu sagen über Mangel, über Hunger und Dürftigkeit. Aber die 

Hungerzeiten, denen wir momentan entgegen gehen, sind ganz anderer Art. 

Trotz mancher Hamsterkäufe sind die Regale doch meist gut gefüllt. Alles ist zu 

haben, nur eines scheint immer knapper zu werden. Zuversicht und 

Lebensfreude, das sind die Güter, die in diesen Tagen immer knapper werden. 

All das, was wir Menschen planen, wird in diesen Tagen radikal in Frage 

gestellt. Sogar des Deutschen liebstes Kind, der Fußball, ruht in diesen Wochen. 

In der Zeitung las ich, es sei das erste Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs, 

dass das Runde Leder in den höchsten Spielklassen nicht mehr rollt. Ganz zu 

schweigen von den anderen Vergnügungen des öffentlichen Lebens, die nach 

und nach zum Erliegen gekommen sind. Verordnete Stille. Wie schön, dass da 

Sonntagsmorgens die Glocken wenigstens noch Läuten dürfen. Die Glocken 

sind wohl derzeit die Einzigen, ruhig und ohne Veränderung ihrer Stimme ihre 

Botschaft weitergeben können. Sie klingen nicht anders als sonst auch. Unbeirrt 

rufen sie uns zum Gebet.  

Das besondere dieser Krise ist wohl, dass sie uns ziemlich unvorbereitet trifft. 

Alles fing an mit ein paar Fernsehbildern aus China, und nun ist das Virus bei 

uns. Europa im Krisenmodus.  

In diesen Tagen sind wir radikal verwiesen auf die Gegenwart. Sämtliche 

Planungen liegen auf Eis, und keiner weiß so genau, wie lange der 

Ausnahmezustand noch anhalten mag. Die Passionszeit ist eigentlich eine Zeit 

der inneren Einkehr und der Besinnung. In ihr Erinnern wir uns an den 

Leidensweg Jesu. Seinen Weg ans Kreuz. Jesus hat sich dieses Kreuz nicht 

gewünscht. Jesus bat seinen Vater im Gebet im Garten Gethsemane darum, dass 

er den bitteren Kelch an ihm vorübergehen lasse. Jesus musste ihn trinken, bis 

zum Grund.  

Schon im Gebet kam Jesus zu der Erkenntnis, dass in allem der Wille des Vaters 

geschehen solle. Das Gebet macht uns empfindsam für Gottes Wirklichkeit, es 

eröffnet uns Zugänge zum Herzen Gottes.  

Nun dürfen wir nicht den Fehler begehen, das Corona-Virus Gott in die Schuhe 

zu schieben. Für dieses Ereignis gilt wie für jedes Leid, wie für jede 



2 
 

Katastrophe, dass es uns nicht erlaubt ist, Gott dafür auf die Anklagebank zu 

setzen. Wir können das natürlich machen. Und es ist dabei unerheblich, ob wir 

es als Fromme oder als Spötter tun. Die Frommen sagen dann: „Da, jetzt seht ihr 

es, die Strafe Gottes ist da. Und wie könnte es anders sein, das gottlose Europa, 

das das Beten verlernt hat, lernt nun die Strafe Gottes kennen.“  

Die Spötter dagegen werden schon bald sagen: „Wo ist nun euer Gott? Ist er 

ohnmächtig gegen das schwere Leid, dass uns in Italien schon sichtbar vor 

Augen liegt?“  

Hier wie dort liegt der Fehler darin, dass wir „zu genau bescheid wissen“. Die 

Frommen reden, als hätten sie Gott in die Karten geschaut und könnten in seinen 

Ratschlüssen lesen wie morgens in der Zeitung. Und die Spötter haben Gottes 

Wesen ohnehin nicht erkannt und reden über ihn, als sei der dreieinige Gott so 

etwas wie ein überirdischer Rettungsdienst, der uns doch bitteschön 

unverzüglich aus Leid und Chaos heraus evakuieren solle.  

Nein, in der Bibel lernen wir einen Gott kennen, der uns inmitten von Not, 

Unruhe und Chaos auf den Weg des Friedens in die Nachfolge führen möchte. 

Dieser Weg der Nachfolge führt durch diese Welt, und deshalb ganz 

unweigerlich auch durch Chaos, Not und Wüste hindurch. Hier gewinnen bereits 

die ersten Seiten der Bibel große Bedeutung für uns. Gott schafft diese Welt in 

einer leidenschaftlichen Aufräumaktion. Er ordnet Licht und Dunkelheit, Wasser 

und Land, Sonne und Mond und den Lauf der Gestirne. Alles Regelmäßige, 

alles Geordnete und Feste, ist das Werk von Gottes Schöpfungshandeln. Jenseits 

dieser Ordnung ist nur lebensfeindliches Chaos, Wüste und Tod. Schauen wir 

die letzten 70 Jahre zurück, ein ganzes Menschenleben, dann war das eine Zeit 

geprägt von einem großen Maß an Wohlstand, Sicherheit, Frieden. Es muss uns 

nicht verwundern, wenn uns auf unserem Lebensweg Zeiten begegnen, in denen 

uns neu oder überhaupt zum ersten Mal bewusst wird, dass Frieden, ein 

geordnetes Gemeinwesen, Ruhe und Gelassenheit ein unverdientes Geschenk 

sind. Nichts, was der Mensch einfach machen kann, wie er beispielsweise 

Kleidung oder Autos herstellt.  

 

Das Neue Testament enthält so manche Bootsgeschichten, und ich denke es ist 

kein Zufall, dass gerade diese Geschichten in den ersten Gemeinden so fleißig 

weitererzählt wurden. Diese Bootsgeschichten haben eines gemein: Das 

Ausgesetztsein auf dem Wasser, die Furcht der Jünger, und die Stimme Jesu.  
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23 Und Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. 24 Und siehe, da 

war ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. 

Er aber schlief. 25 Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, 

hilf, wir verderben! 26 Da sagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr 

so furchtsam?, und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer; und es 

ward eine große Stille. 27 Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: 

Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?  

 

Das erste, was wir aus diesem Evangelium hören können, ist die kraftvolle 

Zusage Jesu: Ich bin bei euch! Er ist im Boot.  

Wir kennen alle die Redensart: Wir sitzen alle in einem Boot! Meist verwenden 

wir diese Worte, wenn wir sagen wollen, dass wir aufeinander angewiesen sind; 

niemand hat für sich einen Vorteil. Niemand sollte deshalb so agieren, als sei er 

allein im Boot. Gemeint ist: Nur gemeinsam kommen wir ans Land.  

Das ist gewiss richtig und vernünftig. Menschen können gemeinsam viel 

bewegen, wenn sie sich einig sind. Und das sind ja auch die Appelle, die wir in 

diesen Tagen aus der Politik hören. Füreinander da sein, aufeinander Rücksicht 

nehmen, Verantwortung übernehmen für die Schwachen. Aber das allein wäre 

doch zu wenig. Jesus Christus, der Auferstandene, der den Tod überwunden und 

uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet hat, er ist mit im Boot! Und kraft seines 

Heiligen Geistes im Boot unseres Herzens! Dort möchte er seinen Dienst tun, 

und uns sein schöpferisches Wort zusprechen, mit dem er selbst Wind und 

Wellen in die Schranken weisen kann. SEIN schöpferisches Wort kann die 

Chaosfluten in die Schranken weisen, es kann Ruhe und Ordnung 

wiederherstellen, und es kann unseren aufgeschreckten Seelen das Heil geben, 

für das er uns geschaffen hat. (vgl. EG 65,2)  

Als Menschen Westeuropas, die sich daran gewönnt haben, die Bewältigung und 

Leid und Katastrophen unter dem Gesichtspunkt der technischen Machbarkeit 

zu betrachten („Wie bekommen wir das in den Griff?“), erinnert uns das 

Evangelium von Jesus Christus daran, dass ER allein durch sein schöpferisches 

Wort Heil und Ordnung schafft, die über die Grenzen dieser Welt hinausreicht.  

Es ist uns verheißen, dass wir auf eine helle, lichte Zukunft zugehen. Der HERR 

hat über uns Gedanken des Friedens, und nicht des Leidens. Aber es ist uns nicht 

verheißen, dass unser Lebensweg frei von Leid, frei von Anfechtungen und 

Erfahrung von Chaos, Schuld und Tod bleibt.  
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Gott hat sich selbst in das Leid hineingegeben, und zwar bis zum tiefsten Grund. 

Die Stürme und die Angst gehören zum Leben dazu. Doch an der Flamme der 

Gefahr hat sich schon so manches Gebet entzündet.  

Aber Not lehrt leider nicht nur Beten, sondern eben auch Fluchen. Deshalb ist es 

so wichtig, dass wir uns kein falsches Bild von Gott machen, dass der Realität 

des dreieinigen Gottes nicht standhält. Erwarten wir von unserem HERRN also 

kein leidfreies Leben, keine unbedingte Bewahrung vor dunklen Tälern und 

großem Schmerz. Jesus selbst blieb das auch nicht erspart.  

Der dreieinige Gott hat Chaos, Leid und Tod nicht gemacht. Die Welt, in der wir 

leben ist durchwebt und durchwirkt von Lebensfeindlichem. Aber durch die 

Wüste führt ein Weg, gebahnt vom Gott unserer Väter und Mütter im Glauben. 

Gebahnt durch die Fluten der Anfechtung hindurch. Jesus Christus, unser 

unbedingtes Vertrauen auf ihn, und sei es nur in der Form herausgeschriener 

Sehnsucht („Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben“) ist die Tür, durch die 

wir eintreten in einen Raum, der uneinnehmbar ist für den Feind.  

Erwarten wir von Jesus, dass ER die Tür für uns ist, durch die wir durch Gottes 

Gnade eintreten können in einen Raum der Gewissheit, welche dem Bösen und 

allem Übel standhalten wird. Dieser Raum ist das Boot, in dem Jesus schlafend 

liegt. Zugedeckt von den Erwartungen unserer Welt, verborgen hinter 

menschlicher Kraft. Er ist nur ein Gebet entfernt, Er lässt sich von uns wecken, 

Er lässt sich von uns rufen, er ist da. Das ist gewisslich wahr! Lasst uns das 

entdecken in diesen für uns so ungewohnten, stillen Tagen  

Amen.  

 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen 

Klang, der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen 

Lobgesang.   (EG 65,6)   


