Wochenspruch
beim Propheten
Jesaja 42, 3

Das geknickte Rohr
wird er nicht zerbrechen,
und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen.

Warum mich dieser Blick vom Ufer auf das Meer so eingenommen hat, dass
ich ein Foto davon gemacht habe, weiß ich nicht mehr.
Vielleicht war es diese Stimmung, die mich veranlasst hat: die Stille.
Das rauschende Schilf im Wind, das weiche Licht, die zarte Dünung. Ein paar
Boote; ja, vielleicht die Boote, die nichts von sich hermachen. Sie erinnern
mich an früher, solche Holzboote gab es in meiner Kindheit. Unerreichbar
und nah zugleich.
Einfache Fischerboote, die auch zu biblischen Zeiten schon ähnlich ausgesehen haben könnten. Am See Genezareth, der in den Erzählungen von
Jesus und seinen Jüngern eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur als
geografische Mitteilung seines Wirkens.
In Jesu Gefolge sind einige Fischer, der See ist ihre Existenzgrundlage.
Sie haben alles stehen und liegen lassen und waren mit Jesus auf sein Wort
hin weggegangen. Sie wanderten durch Galiläa, und manchmal fuhren sie
über den See. Und dann saßen sie alle in einem Boot.
Ein Wirbelsturm kommt auf. Der See Genezareth, groß wie ein Meer und
unberechenbar. Meterhohe Wellen lassen das Boot fast kentern. Die Jünger
haben allen Grund für ihre Angst, unterzugehen. Und Jesus schläft.
Sie wecken ihn - „und da stand Jesus auf und bedrohte den Wind und die
Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es entstand eine Stille“ (Lk. 8,
24). Der Glaube ist noch nie eine feste Größe gewesen, wie diese Geschichte
erzählt. Schwankender Boden, schon bei den Jüngern, zu allen Zeiten.
Die Ängste nehmen oft überhand. Was soll bloß werden?
Wo ist euer Glaube geblieben, hatte Jesus sie gefragt.
Die Furcht bleibt, und das Vertrauen kann nur immer neu in uns geweckt
werden: bitten und beten in Ängsten, die auch in der Bibel nicht klein geredet
werden. Das Rohr kann knicken, wir können straucheln, aber wir werden
nicht untergehen. Darauf hoﬀen wir.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

