
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 20.Juni 2021 
 

 
Ankommen 
Ankommen 

will ich. 

Bei mir. 

In meiner Mitte.     

Und bei dir, Gott. 

Dass ich sagen kann: 

Hier bin ich. 

Mit dir, Gott,  

auf du und du. 

Vertraut sein. 

Mit all meinen Ängsten und Zweifeln. 

Mit all meiner Furcht und meinen Fragen. 

Mit all meiner Ohnmacht und Klage. 

       

So komme ich zu dir, Gott. 

Suchend. 

Bittend. 

Hoffend. 

 

Du bist die Ruhe in den Stürmen des Lebens. 

Leg dich auch auf mein Kissen. 

Amen. 
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♫ Helge Burggrabe, Unruhig ist mein Herz  https://www.youtube.com/watch?v=QDAisESaN9s 

 
Einstimmen 
Während ich diese Zeilen schreibe, lässt die Wettervorhersage für die nächsten Tage und vielleicht sogar Stunden nicht 
nur Gutes erahnen. Die Hitze der letzten Tage wird sich in schweren Gewittern entladen. So ganz vorhersehbar ist nicht, wo  
Regen oder Hagel vom Himmel kommen werden. Doch allein die Vorstellung macht ein wenig Angst. Zugegeben, es kommt  
wohl auf die Perspektive an, von wo aus ich solche Unwetter und Stürme betrachte. Und ich erinnere mich dabei noch gut  
an unsere erste Fahrt mit der Autofähre nach Griechenland und vor allem zurück. Damals sind wir auf der nächtlichen  
Überfahrt nach Italien in ein schweres Unwetter geraten. Die Liegestühle flogen an Deck umeinander. Das große Schiff  
wurde hin und her „gerissen“ und den vielen Menschen ringsum war aufs Äußerste übel. Ganz ehrlich, ich war mir nicht  
sicher, diese Fahrt wirklich lebend zu überstehen. Noch Tage danach „schwankte“ ich durch die „Gegend“.  
Warum ich das erzähle? Mir fällt diese eigene Erfahrung immer wieder ein, wenn ich das heutige Evangelium höre. 
Ich habe das Gefühl, ich kann den Seesturm, in den die Jünger da geraten, ein Stück nachvollziehen. Ganz real und  
irgendwie auch im übertragenen Sinn. Doch lesen wir zunächst die Verse. 
 
Aus dem Markus-Evangelium Mk 4,35-41    
35 Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber!«  
36 Die Jünger verabschiedeten die Leute; dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch saß, und fuhren los.  
Auch andere Boote fuhren mit. 37 Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das  
Boot füllte sich schon mit Wasser, 38 Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger  
weckten ihn und riefen: »Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen?« 39 Jesus stand auf, sprach ein  
Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See: »Schweig! Sei still!« Da legte sich der Wind und es  
wurde ganz still. 40 »Warum habt ihr solche Angst?«, fragte Jesus. »Habt ihr denn immer noch kein  
Vertrauen?« 41 Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich: »Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und  
Wellen gehorchen!« 

https://www.youtube.com/watch?v=QDAisESaN9s


 
 
 

Ein paar Gedanken dazu: 
Ich glaube, beim Lesen dieser Geschichte ploppen ganz viele Bilder bei uns auf. Vielfältig gemalt sind sie in der Kunst, in  
Kinderbibeln und anderen Formaten zu finden. Ich möchte heute einen Blick auf den Beginn dieser Verse werfen, wo wir  
lesen, dass Jesus einlädt, ans andere Ufer zu fahren. Diese Ermutigung kommt immer wieder vor. Zu neuen Ufern  
aufbrechen, die Perspektive zu wechseln, einen anderen Blick zu wagen – über das Vertraute hinaus. Das steckt für mich –  
zumindest auch - darin. Ermutigt mich, auch mal Grenzen aufzubrechen und einen Schritt weiter zu wagen. Gewohntes und  
Gewöhnliches hinter mir zu lassen. Mich einlassen auf Neues. Eigentlich dürfte das kein Problem sein. Wie bei den  
Jüngerinnen und Jüngern. Wir sitzen ja mit Jesus „in einem Boot“. Und doch, dieses Unterfangen stellt sich als große  
Herausforderung heraus. Es brechen im wahrsten Sinne des Wortes „stürmische Zeiten“ an. Wie würde es denn mir gehen, 
wenn ich an Stelle der Jünger*innen im Boot wäre? Käme auch mir die Frage (an Jesus) in den Sinn: „Kümmert es dich  
nicht…?“ Die Szene spielt am See Genezareth, in Galiläa. Dort, an diesem Ursprungsort, an dem das Unterwegssein mit  
Jesus seinen Anfang nahm. Und vielleicht lässt sich diese Geschichte ja als nachösterliche Erzählung neu lesen für die  
Menschen von damals. Als Anfeindungen und Krieg das Leben bestimmte, nachdem Jesus in Gottes neue Wirklichkeit  
hinüberging. Und als den Jünger*innen Jesu heftiger Wind um die Ohren bläst, weil ihr Christsein in Frage gestellt wird.  
Da ist es nur verständlich, dass sie nach Jesus rufen. Wenn das Wasser des Lebens, das Kraft und Quelle ist, zur  
Bedrohung wird. Und dieser Jesu spricht das macht-volle Wort, spricht mit großer Macht, mit der Vollmacht Gottes, dass  
Wind und der Sturm sich legen und es ganz still wird. 
Stille tritt ein. Eine Stille, die Raum schafft, fürs Ergriffensein. Für das Leben mit all seiner Verletzlichkeit. Für eine Furcht,  
die tiefer geht. Die Gottes Geheimnis Platz macht. Die Gott ins Leben holt. Da hinein, wo wir leben, leiden, hoffen, uns  
ängstigen und zweifeln – und zu guter Letzt neu vertrauen lernen.  
Dass wir – wie Alfred Delp es einmal ausgedrückt hat - dem Leben trauen dürfen, weil Gott es mit uns lebt. 
 
 
♫ Behüte mich, Gott, ich vertraue dir (Taizé) https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I 

  
 
☼ Stille  

 
 
Gott im Himmel, uns Vater und Mutter,  
 geheiligt werde dein Name.  
 Dein Reich komme.  
 Dein Wille geschehe,  
 wie im Himmel so auf Erden.  
 Unser tägliches Brot gib uns heute.   
 Und vergib uns unsere Schuld,  
 wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
 Und führe uns durch die Versuchung,  
 und erlöse uns von dem Bösen.  
 Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Zärtlichkeit in Ewigkeit.  
 Amen. 
 
Wunsch und Segen 
Gott führe dich durch die Stürme des Lebens. 
Gott trotze mit dir den Wogen und Wellen des Alltags. 
Gott lasse dein Vertrauen wachsen 
Gott schenke dir Momente der Stille, die dich aufhorchen lassen. 
So segne Gott die Wege deines Lebens, 
zu Land und zu Wasser. 
Amen. 
 
 
♫ Helge Burggrabe, Du bist gesegnet  https://www.youtube.com/watch?v=kEjD8VJUWLc 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch, dass Sie die Stürme des Lebens nie alleine durchstehen müssen. 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I
https://www.youtube.com/watch?v=kEjD8VJUWLc

