
Hartmut Bosch, Pfarrer, 

Bemplingen

Texterklärung 

Die Jünger erfahren, dass Jesus selbst dann für sie sorgt, 

wenn er sie nicht sichtbar begleitet. Obwohl sie sein 

machtvolles Eingreifen miterleben, bleibt ihr Herz ihm 

gegenüber (noch) verschlossen.

Fallwinde: Durch sie kann der See Genezareth unvermit-

telt und schnell aufgewühlt werden.

Die Strecke über den See nach Betsaida, die die Jünger 

im Boot zurückzulegen haben, beträgt ca. 12 km, was auf 

dem Bodensee etwa der Strecke von Friedrichshafen nach 

Romanshorn entspricht.

Vierte Nachtwache: Früher Morgen, 3-6 Uhr, also eine 

Zeit, in der man eher nicht mit Hilfe rechnet.

„Leben aus der Quelle“ (FJ!1,86 / V. 45-46)

Nach einem anstrengenden Tag mit vielen Begegnungen 

und einer langen Predigt nimmt sich Jesus eine Auszeit. Er 

zieht sich in die Einsamkeit zurück. Er nimmt sich Zeit zum 

Reden mit seinem Vater, zum Beten. Ist das nicht tröst-

lich? Sogar der Sohn Gottes war erschöpft und brauchte 

zwischendurch eine Ruhepause, eine „Stille Zeit“! Das Volk 

und sogar seine engsten Begleiter wegzuschicken, bedeutet 

hier also nicht Egoismus, sondern ist Notwendigkeit. Wer 

viel gibt (auch im Auftrag Gottes), muss und darf auch 

empfangen. Wenn schon Jesus das braucht, wie viel mehr 

dürfen und sollen wir uns das gönnen! In diesem Sinn sagt 

Martin Luther: „Man kann Gott nicht allein mit Arbeit, 

sondern auch mit Feiern und Ruhen dienen, darum hat er 

das dritte Gebot gegeben und den Sabbat geboten.“ (EG 

S. 1040). Die Verbindung zu Gott ist entscheidend, gerade 

dann, wenn man viel bewirken möchte (vgl. Joh 15,4.5).

„Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht 
durch Angst, Not und Gefahr“ (EG 595 / V.47-48a)

Jesus mutet seinen Jüngern zu, eigenverantwortlich weiter-

zugehen, ohne dass er sichtbar dabei ist. Damit sind die 

Jünger uns in unserer Situation heute ganz nah. Wie schön 

wäre es manchmal, Jesus sichtbar bei sich zu haben!

             

           Markus 6,45-56

    Eine hilfreiche Begegnung mitten auf dem See

Bibel im Gespräch
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Fragen zum Gespräch:

  Wie geht es uns mit unseren „Zeiten der Stille“? Tauschen wir uns darüber aus: Was hilft mir, zur Ruhe 

zu kommen, die Zeit mit Gott zu plegen?

  Wo erfahren wir als Christen in unserem Umfeld und in unserer Gesellschaft zurzeit „Gegenwind“?

  Wo habe ich in letzter Zeit erlebt, dass Jesus mir zur Hilfe gekommen ist?

  Wer erzählt, wie Gott ihm oder anderen Menschen die Augen und das Herz für Jesus geöffnet hat?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein Anspiel für eine Handpuppe zum Thema 

„Angst“. 

  zu V. 52: Wir überlegen, wie unser Glaube „verständiger“ wird und wachsen kann: durch Erfahrungen 

mit Gott, Bibellesen, Gebet, Gott etwas zutrauen, Lernen von Vorbildern (Lebensgeschichten) …

Lieder:  Monatslied „Wüst ist das Land“ FJ!1 149, GL 473 (EG 374), GL 495 (EG 369), FJ!1 86, EG 595, 

   FJ!3 11, FJ!2 101

             Praxishilfen

Wer beim Radfahren schon einmal Gegenwind erlebt hat, 

weiß, wie kräftezehrend das sein kann. Zweifel steigen 

auf: Schaffen wir die vorgesehene Etappe, kommen wir 

am Ziel an?

Das Boot ist auch aufgrund dieses Bibeltextes zu einem 

Bild für die Gemeinde geworden. Es wird deutlich: Christ-

sein heißt nicht, ständig mit Rückenwind über den glatten 

See zu segeln. Auch Menschen, die an Jesus glauben, 

erfahren Schweres, haben Sorgen und müssen manchmal 

gegen den Wind ankämpfen. Und genauso wie damals 

scheint es mir auch heute „an Bord der Gemeinde“ ab und 

zu so zuzugehen, als wären wir ohne Jesus unterwegs 

und es käme alles auf uns an. Doch zum Glück ist seine 

Rettung nicht weit (vgl. Joh 16,33; Mt 28,18.20b).

„Was für ein Mensch,  
dem Wind und Wellen gehorchen –  
       was für ein Gott“ (FJ!3,11 / V. 48b-51a)

Obwohl die Jünger schon einiges mit ihrem Herrn erlebt 

haben (wie direkt davor die Speisung der 5.000), über-

rascht er sie immer wieder. Offensichtlich rechnen sie 

überhaupt nicht damit, dass Jesus gerade so zu ihnen 

kommt, wie er es tut. Geht es uns mit unseren Gebetser-

hörungen und den Nichterhörungen nicht manchmal ganz 

ähnlich?

Daran, wie Jesus kommt, wird erkennbar: Er ist nicht 

einfach nur ein besonderer Mensch, sondern gleichzeitig 

wahrer Gott (vgl. Hi 9,8: „Er allein breitet den Himmel 

aus und geht auf den Wogen des Meers.“). Jesus ist Herr – 

auch über die Naturgesetze. So erfahren es die Jünger am 

eigenen Leib: Wenn Jesus da ist, wird alles gut. Dann gibt 

es keinen Grund mehr zur Panik: „Seid getrost, ich bin’s; 

fürchtet euch nicht!“ (V. 50b; vgl. 5Mo 32,39a; Jes 41,4; 

2Mo 3,14). Und es bleibt nicht bei den Worten allein. 

Jesus tut, was er sagt! „Was er zusagt, das hält er gewiss.“ 

(Ps 33,4; vgl. 33,9)

„Herr, öffne du mir die Augen. Herr,  
     öffne du mir das Herz“ (FJ!2,101 / V. 51b-52)

Obwohl Jesus nun bei seinen Jüngern ist und der Wind 

sich legt, erkennen die Jünger noch nicht, wer in Jesus 

vor ihnen steht. Dass Augen und Herzen geöffnet werden 

und Menschen in Jesus den Christus, ja Gott selbst, 

erkennen, bleibt unverfügbar. Deshalb: Bitten wir Gott um 

seinen Geist, dass er uns und vielen anderen Erkenntnis 

und Vertrauen schenkt.
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