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Mitten im Sturm 

Ein Sturm zieht auf, die Wellen schlagen ins 

Boot. Es wird hin- und hergeworfen, das 

Wasser steigt unaufhaltsam und mit ihm 

meine Angst. Sie überflutet mich und nimmt 

mir die Luft zum Atmen. 

So fühlt es sich an, wenn uns ein Schicksals-

schlag erfasst und unser Leben durchschüt-

telt. Ich denke an eine Frau, die ich besucht 

habe. Es war nur ein kleiner Knoten, eine Ge-

schwulst am Arm, aber der Arzt sagte: „Wir 

müssen es untersuchen lassen, ein Stück Ge-

webe einschicken und den Befund abwarten.“ 

Tage voller Angst. Die Patientin malt sich aus, 

was auf sie zukommen kann: Bestrahlungen, 

Chemotherapie. Die Angst wächst wie ein bö-

ses Geschwür, der Himmel verfinstert sich: 

Erreiche ich das rettende Ufer oder gehe ich 

unter? 

Ja, es sind stürmische Zeiten, in denen wir le-

ben. Und sie betreffen nicht nur individuelle 

Schicksale wie das dieser Frau, sondern auch 

die augenblickliche Weltsituation. Noch ha-

ben wir Corona nicht hinter uns. Möglicher-

weise müssen wir diesbezüglich dauerhaft mit 

Einschränkungen leben. Zu dieser Dramatik 

kommt nun der furchtbare Krieg in der Ukra-

ine, der nichts weniger ist als eine Zeiten-

wende. 

Dies lässt mich an eine biblische Geschichte 

denken, die auch von einem Sturm handelt. 

Im Markusevangelium lese ich: 

„Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen 

Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. 

Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, 

wie er im Boot war. Und es erhob sich ein großer 

Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so-

dass es schon voll wurde. Und er war hinten im Boot 

und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf 

und sprachen zu ihm: „Meister, fragst du nichts da-

nach, dass wir umkommen? Und er stand auf und 

bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: 

„Schweig! Verstumme!“ Und der Wind legte sich und 

es ward eine große Stille.“   

Jesus liegt auf einem Kissen und schläft mit-

ten im Sturm, mitten in meiner Angst. Und 

ich frage, wie die Jünger fragen: „Kümmert’s 

dich nicht, dass wir untergehen?“ Und ein 

großer Chor schließt sich meiner Frage an. So 

fragen die Menschen in der Ukraine und in al-

len anderen Krisengebieten dieser Erde, wo 

gekämpft, gelitten und gestorben wird. So 

fragt die Patientin, nachdem ihr der Arzt die 

deprimierende Diagnose eröffnet hat. So fragt 

die Frau, nachdem ihr Mann sie wegen einer 

anderen verlassen hat. So fragt der alte Mann, 

der es vor Schmerzen kaum noch aushält. 

„Kümmert’s dich nicht, dass wir unterge-

hen?“ 

Manche Psychotherapeuten sagen, dass alle 

Angst aus der Trennungsangst entstehe. Sie 

führen das auf die Geburt zurück, auf das ein-

schneidende Erlebnis der Trennung von der 

Mutter. Die tiefste Form der Trennungsangst 

aber ist es, von Gott verlassen zu werden oder 

sich so zu fühlen.  

Vor diesem Hintergrund lese ich die Episode 

aus dem Markusevangelium als eine Ge-

schichte des Trostes und der Hoffnung. 

Auch wenn ich den Eindruck habe, von Gott 

verlassen zu sein – er sitzt mit im Boot. Und 

er kann meinem Herzen inmitten einer auf-

gewühlten See Momente der Stille schenken. 

Die Philosophin Edith Stein (1891-1942) hat 

einmal gesagt: „Ich weiß, dass ich jemanden 

in meiner Nähe habe, dem ich rückhaltlos 

vertrauen kann, und das ist etwas, was Ruhe 

und Kraft gibt.“ Sie hat dies nicht nur so ge-

sagt, sondern praktisch bewährt, bis zu ihrer 

Ermordung im KZ Auschwitz-Birkenau. Die 

Gewissheit, die sie durchs Leben getragen 

hat, wünsche ich uns auch. 

 

A. Herrmann 


