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Endlich ist er alleine. Endlich raus aus der großen Menge. All diese Menschen um 

ihn herum, ihre Blicke, ihre Rufe. Eigentlich sind es die Blicke, die am schwersten 

auszuhalten sind. Wenn er es manchmal schafft, einen dieser vielen Menschen 

wirklich anzusehen, dann ist es, als blicke er in eine ganze Welt hinein. Jeder 

Mensch trägt eine ganze Welt in sich. Und in ihren Augen sind sie zu sehen, die 

Wünsche und die Hoffnungen. Mit ihren Blicken heften sie sich an ihn und folgen 

ihm auf Schritt und Tritt. Eine Hand könnte er wohl abschütteln. Er kann versu-

chen, ihre Rufe zu überhören. Aber ihre Blicke, die bleiben. 

 

Fünftausend Männer, die Frauen und Kinder noch nicht mitgezählt. Eine Men-

schenmenge, die sich teilte zu beiden Seiten, als sie hindurchgingen, wie damals 

vor Mose das Meer. Nur waren Jesus und seine Jünger nicht auf der Flucht vor ih-

ren Verfolgern – aber irgendwie waren sie es doch. 

Denn all diese Menschen waren ihm ungefragt gefolgt. Regelrecht nachgelaufen 

waren sie ihnen bis in diese einsame Gegend. Und am Ende hatte er sich noch da-

rum kümmern müssen, dass sie etwas zu essen bekamen. Ihnen allen einen Tisch 

bereiten, da auf dem grünen Gras. Und die ganze Zeit musste er ihre Blicke aus-

halten, skeptische, zweifelnde Blicke. Wie soll das gehen? Wie will er das ma-

chen? Fünftausend Männer, fünf Brote, zwei Fische und all die Frauen und Kinder. 

Wie soll das reichen? Es hatte gereicht. Am Ende standen ja, wer weiß woher, 

zwölf Körbe im Gras, mit dem, was übrig geblieben war. Und endlich konnte er 

die ganzen Menschen gehen lassen und alleine sein. 

 

Auch seine Jünger hat Jesus vorausgeschickt. Ihren Blicken kann er sich ja noch 

viel schwerer entziehen. Sie haben schließlich alles aufgegeben für ihn. Wie kann 

er ihnen da übel nehmen, dass sie ihn immer wieder so fragend ansehen: Was sol-

len wir tun? Wohin sollen wir gehen? Nehmt doch das Boot und fahrt voraus, sagt 

er heute. Und lasst mich bitte endlich allein. Ich will nicht euer Anführer sein. 

 

Ich bin nicht Jesus. Aber solche Momente, in denen nichts größer ist als der 

Wunsch, alleine zu sein, die kenne ich. Oft passiert mir das, wenn es gerade gar 

nicht geht. Wenn viel zu tun ist, wenn Menschen auf mich warten und Blicke auf 

mir ruhen. Wenn ich Verantwortung habe, egal, ob ich mir das selbst ausgesucht 

habe oder es von mir erwartet wird. 

Nehmt das Boot, fahrt voraus und lasst mich alleine. In der vergangenen Woche 

waren viele Menschen überrascht von der Entscheidung Sigmar Gabriels, nicht 

mehr Vorsitzender der SPD und Kanzlerkandidat sein zu wollen. Er hat, wenn 

man so will, seine Leute in ein Boot gesetzt und vorausgeschickt in das stürmi-

sche Wahljahr, das vor uns liegt. Ein echter Rückzug in die Einsamkeit sieht natür-
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lich anders aus. Sigmar Gabriel ist ganz bestimmt nicht Jesus. Aber er ist trotz-

dem jemand, der sich all den erwartungsvollen Blicken entzogen hat. Die ruhen 

jetzt auf jemand anders. Wie soll das gehen? Wie will er es machen? 

 

Fahrt schon voraus. Und lasst mich alleine. Ich will nicht euer Anführer sein, sagt 

Jesus. Sie haben es nicht leicht miteinander: Die vielen, die sich suchend umse-

hen und so gerne wüssten, wo es langgeht. Die alle ihre Wünsche haben und ihre 

Hoffnungen. Und die wenigen, die es aushalten müssen, die große Verantwor-

tung und die vielen Erwartungen. All die Blicke. 

Dass Menschen dabei an ihre Grenzen kommen, ist eigentlich ganz natürlich. 

Aber wohin es führt, wenn alle einem nachlaufen, der sich als der große Anführer 

verkauft, das sehen wir beim Blick über das große Meer, in die USA. Wir sehen 

und hören es bei denen, die in unserem Land auf dieser Welle mitschwimmen 

wollen. Das Wasser steigt gerade und spült sie nach oben. 

Aber wohin das letztlich führt, das wissen wir. Wir haben es gesehen in unserer 

deutschen Geschichte. „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ haben sie gerufen und 

sind einem begeistert und fanatisch gefolgt. Und stürzten am Ende hinein in ei-

nen Abgrund aus Schuld und Leid und Tod. 

 

Im Boot auf dem See sind sie alleine, ohne Jesus, ohne Anführer. Und sie sind 

mittlerweile weit vom Ufer entfernt in Seenot geraten, umgeben von Wasser, 

Sturm und Nacht. Die Wellen „quälten das Boot“ heißt es wörtlich. 

Schon wieder bin ich mitten drin in der Geschichte. Denn das Gefühl, wie über-

spült zu sein von all den schlechten Nachrichten, von Kriegen und Krisen in der 

ganzen Welt, das kenne ich. Wir sitzen in einem Boot. Wir werden gequält von 

den Wogen unserer Zeit. Wasser, Sturm und Nacht sind um uns herum und wir 

von einem rettenden Ufer weit entfernt. 

 

In der Geschichte mit Jesus kommt einer über das Wasser, ihnen entgegen. Sie 

halten ihn zuerst für ein Gespenst, weil es ja nicht sein kann, dass einer auf dem 

Wasser gehen kann. Aber in Jesus ist die Kraft Gottes. Er geht in dieser Kraft und 

es gibt keinen Unterschied zwischen Land und dem Wasser. Er fürchtet sich nicht 

vor den Wellen. Sie müssen ihm gehorchen. „Die Wasser sahen dich, Gott / die 

Wasser sahen dich und ängstigten sich / Dein Weg ging durch das Meer / und dein 

Pfad durch große Wasser / doch niemand sah deine Spur.“ (Psalm 77) 

 

Seid getrost. Ich bin es. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Wenn ich das höre, dann 

wird in mir die Sehnsucht groß, dass einer kommt und mir diese Worte sagt. Ei-

ner, an den ich mich halten kann und dem ich vertrauen kann. Einer, der anderes 

tut und anderes sagt als es Menschen können. Auf dem Wasser gehen, durch den 

Sturm und die Nacht. 

Wir sitzen doch alle in dem gleichen Boot auf einem stürmischen Meer und 

schreien gegen unsere Angst an. Und wir brauchen keine, die so tun, als seien sie 

unsere Lotsen und Kapitäne und hätten die Lösungen und könnten uns retten – 

und doch mit uns im gleichen Boot sitzen. 

Unsere Hilfe kommt von woanders her, von Gott, der Himmel und Erde und das 

Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hat. Es ist die Stimme, die noch nie 

etwas anderes gesagt hat als: Ich bin da. Ich bin es, mitten in Wasser, Sturm und 

Nacht. Fürchtet euch nicht. 
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Einmal diese Stimme hören. Das wünscht sich jeder. Aber es ist schwer, sich die-

sen Wunsch wirklich einzugestehen. Ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass 

gerade diese Geschichte von Jesus, der über das Wasser geht, bis heute so be-

kannt ist – und zugleich so oft lächerlich gemacht und verspottet wird. 

Denn das ist vielleicht auch eine Art, sich die eigenen großen Wünsche und Hoff-

nungen nicht einzugestehen: Dass es einen gibt, an den ich mich halten kann. 

Dass es das gibt, mitten in den Wellen der Welt. Den Glauben an einen Ort, auf 

den man treten, ein Raum, in den man gehen, eine Kraft, auf die man sich stüt-

zen, eine Liebe, der man sich anvertrauen kann. (Romano Guardini) Und dass 

nicht immer Wasser, Sturm und Nacht stärker sind. 

 

Ich bin es. Auf dieses Wort hin wagt sich einer aus dem Boot heraus auf das Was-

ser: Petrus. Sein Blick ist ganz fest auf Jesus gerichtet. Er sieht das Wasser nicht 

und die Wellen und den Wind. Er sieht nur auf Jesus. Und solange er es so macht, 

geht es gut. 

Ich muss dabei immer an den Schwimmunterricht meiner Kinder denken. Die ers-

ten Versuche im großen Becken klappten immer dann gut, wenn sie nicht verga-

ßen, nach vorne zu sehen, auf ihren Schwimmlehrer am Beckenrand. „Guck nach 

vorne“ rief der Schwimmlehrer deswegen die ganze Zeit. Denn wenn sie auf das 

Wasser sahen und ihre noch so ungelenken Schwimmbewegungen und an die 

Tiefe dachten, dann gingen sie unter, mit Panik in den Augen und überspült vom 

Wasser. Dann sahen sie plötzlich genauso aus wie Petrus. 

Solange Petrus den Blick im Blick Jesu hält, geht auch er auf dem Wasser. Aber 

sobald er den Wind anschaut und die Wellen, ist es vorbei. Er geht unter.  

Ich bin nicht Petrus. Aber manchmal sehe ich aus wie er. Dann schaue ich den 

Wind an und die Wellen und es ist wie Wasser und Sturm und Nacht um mich. 

Dann vergesse ich, dass es in all dem doch einen gibt, auf den ich sehen kann, vol-

ler Kraft und voller Liebe. 

Der ist ein Mensch, aber keiner von den Anführern. 

Der ist Gott und geht mir nach und kommt mir entgegen über die Wasser. 

Und sagt zu mir: Guck nach vorne. 

Ich bin es. Fürchte dich nicht. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 


