
Im Auge des Taifun
kann man seelenruhig schlafen

Andacht von Elí am 7. Mai 2022
(Sabbatmittag) auf dem See Genezareth

Hier, am und auf dem See Genezareth, haben sich so
viele Geschichten mit Jesus abgespielt, dass wir damit
die Andachten der ganzen Reise füllen könnten! Die
bekannteste ist sicher der Sturm am Abend, als die
Jünger Jesu meinten, ihre letzte Stunde hätte ge-
schlagen.

Ich kenne den See nur sehr ruhig, aber er kann auch
anders! (Fallwinde …) Gut, dass wir nun auf dem Boot
einen ruhigen See haben!

Ich lese kurz einige Sätze aus dem Bericht im
Markusevangelium (also die Version des Petrus; 4,37-
41 Hfa) vor: „Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll
Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten
im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger
und riefen: »Lehrer, wir gehen unter! Kümmert dich das
denn gar nicht?«

„Das Boot drohte zu sinken, Jesus aber schlief“,
haben wir gelesen. Das war den Jüngern ein Rätsel: Wie
kann man bloß so müde sein, dass man nichts mit-
bekommt! Sie mussten ihn wecken. Und dann fragten
sie verblüfft, oder verärgert (ich weiß es nicht), auf jeden



Fall vorwurfsvoll: »Lehrer, wir gehen unter! Kümmert
dich das denn gar nicht?«

Nein, es kümmerte ihn nicht! Deswegen nicht, weil
er das, was um ihn geschah, nicht mitbekam. Ich denke
nicht, dass er so getan hat, als würde er schlafen, um
seine Jünger zu testen. Sicher war er müde, aber auch
das dürfte nicht der Grund dafür sein, dass er so tief
schlafen konnte. Ich halte eine andere Begründung für
einleuchtender: Kennt ihr das Phänomen mit dem Auge
des Taifuns? Die Winde können eine zerstörerische
Geschwindigkeit von über 240 Stundenkilometern
erreichen, aber in der Mitte, im sogenannten Auge des
Taifuns (das einen Durchmesser von 50 bis 300 km
haben kann), da herrscht absolute Stille.

Wie konnte Jesus mitten in so einem Toben
schlafen? Ich weiß nur eine Erklärung, die den Eltern
unter euch bekannt vorkommen wird: Bei starkem
Gewitter blitzt und donnert es gewaltig in der Nacht,
plötzlich kriecht euer Kind unter eure Bettdecke,
kuschelt sich an euch und schläft bald so fest, als wäre
draußen nichts los. Ich kann es mir so ähnlich bei Jesus
vorstellen: So kuschelig und geborgen schlief er. Es war
so, als ruhte er im Auge des Taifuns, da, wo absolute
Stille herrscht!

Jesus bekam nichts vom Sturm mit, weil er in den
Armen seines Vaters ruhte. Sein Vater war das „Auge“
des Taifuns. Im Auge des Taifuns sind wir geborgen!

Bevor ich ein sehr schönes Zitat zum Schluss
vorlese, will ich euch eine Frage zum Nachdenken
mitgeben. Sie lautet: Ist es möglich, mit Jesus an Bord
unterzugehen? Kannst du dir das wirklich vorstellen,



dass Jesus auf dem Schiff deines Lebens mitfährt, weil
du ihn bewusst eingeladen hast, der Steuermann deines
Lebens zu sein, und ihr geht beide gemeinsam unter?
Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen!

Solltest du aufgrund von Sorgen und Problemen ab
und zu (oder gar häufig) auch eine schlaflose Nacht
erleben, dann sei nicht darüber enttäuscht, dass es dir
nicht wie Jesus gelingt, seelenruhig zu schlafen.
Erinnere dich einfach daran: Weil Jesus an Bord ist, wird
er dich nicht untergehen lassen. (Selbst wenn er es
zuließe, wird er – wie bei Jona – dafür sorgen, dass du
aufgefangen wirst.)

Und nun zum Zitat: Ein Matrose, dessen Namen ich
nicht kenne, schrieb aus dem Ersten Weltkrieg an seine
Mutter: „Solltest du hören, dass unser Kreuzer
gesunken und niemand gerettet sei – dann weine nicht!
Das Meer, in das mein Leib versinkt, ist auch nur eine
Pfütze in der hohlen Hand meines Heilands, aus der
mich nichts reißen kann.“

Ich lese den Satz noch einmal in meiner Version vor
(ihr findet ihn mit dem Text dieser Andacht online): Das
Meer deiner Sorgen, das dir zu schaffen macht, ist auch
nur eine Pfütze in der hohlen Hand deines Heilands, aus
der dich nichts reißen kann.


