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Beginn
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Einstimmung
Unser Leben gleicht einer Bootsfahrt durch alle Wetterlagen. Da gibt
es Zeiten, in denen das Leben so vor sich hin schippert, oder die



Zeiten,  in  denen  wir  mit  einer  guten  Portion  Wind  flott  vorwärts
kommen. Vielleicht entdecken wir dabei Neues.
Aber  auch Trockenphasen gehören dazu,  in  denen das Boot  auf
Grund liegt und nichts geht. Ebenso gibt es Ruhepausen im Hafen
und die Fahrten hart am Wind, wenn wir etwas wagen. Teil unseres
Lebens sind aber auch die Stürme, die uns ganz und gar fordern,
eventuell  auch  überfordern,  auf  jeden  Fall  unsere  Grenzen
aufzeigen.
So  könnte  jede  und  jeder  von  uns  auch  die  gerade  aktuelle
Lebenssituation in dieses Bild der Bootsfahrt des Lebens einordnen.
Egal, wo wir gerade sind, so können wir heute hier sein. Und wir
können uns dabei ihm anvertrauen, der uns versprochen hat, mit uns
zu fahren.

Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, du fährst mit uns auf unserer Lebensfahrt.
Du lässt uns auch in den Stürmen nicht allein.
Durch dich können wir ruhigere Fahrwasser erreichen.

Gebet

Gott des Lebens,
nicht immer merken wir, was du für uns möchtest.
Nicht immer spüren wir, dass du bei uns bist.
Und dennoch bleibt deine Zusage bestehen:
Ich fahre mit in eurem Lebensboot. Vertraut mir.
Lass uns deine väterliche und mütterliche Hand in allem suchen
und darauf bauen, dass es die Hand ist, die nicht loslässt –
egal, was kommt. Darum bitten wir dich heute und an allen Tagen 
unseres Lebens.



Evangelium nach Markus (Mk 4, 35 - 41)

An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen
Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten
die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg;
einige  andere  Boote  begleiteten  ihn.  Plötzlich  erhob  sich  ein
heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass
es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf
einem  Kissen  und  schleif.  Sie  weckten  ihn  und  riefen:  Meister,
kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf,
drohte dem Wind und sagte zu dem See. Schweig, sei still! Und der
Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen:
Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da
ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander: Was ist das für
ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen?

Gedanken zum Evangelium

Der  Evangelist  Markus  bietet  uns  mit  dieser  beeindruckenden
Wundererzählung die Möglichkeit  an,  sich mit  dieser Gruppe der
kleingläubigen  Jüngerschar  zu  identifizieren.  Er  will  allen  Lesern
dieses Evangeliums einschärfen und klar machen, Vertrauen in die
rettende macht Jesu aufzubauen. Dieses Vertrauen in Jesus schafft
Freiheit  von  anderen  Mächten,  bricht  Abhängigkeiten  auf.  Das
Leben wird dadurch nicht leichter. Aber: sich mit Jesus einzulassen,
bedeutet  Heil,  Zukunft,  Rettung.  Dabei  geht  es  entscheidend
darum, selbst mit seinen Möglichkeiten das Leben im Vertrauen auf
Gott zu gestalten. Die wahrnehmbare Verärgerung von Jesus, die in
beiden Fragen „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen
Glauben?“ zum Ausdruck kommt, kann so verstanden werden, dass
Jesus den Jüngern zutraut und zugetraut hätte, dass sie sich selbst
in dieser schwierigen Situation hätten helfen können, wenn sie sich



im Vertrauen auf Gott  darum bemüht hätten.
Vertrauen in Jesus geht also einher mit dem Vertrauen in uns selbst
und in unsere Mitmenschen. Wir sitzen im selben Boot und Jesus
begleitet uns. Wir sind nicht ohnmächtig und wir sind nicht hilflos.
Vermutlich  müssen  wir  neu  lernen,  im  Sturm  auch  zu  schlafen,
inmitten mancher Lebensgefahren dennoch gelassen zu bleiben in
der Gewissheit. Gott fährt mit im Boot unseres Lebens!

Fürbitten

Gott, mit dir sind wir unterwegs auf der hohen See unseres Lebens.
Vertrauensvoll bitten wir dich:

– Für alle, die in den Stürmen des Lebens unterzugehen drohen.
– Für alle, die sich darauf einlassen, mit dir ins Leben zu starten.
– Für alle, die erfahren haben, dass das Leben auch wieder in 

ruhigere Wasser kommen kann.
– Für alle, deren Lebensfahrt zu Ende geht.

Barmherziger Gott, bei dir kommen wir zur Ruhe. Das ist Trost und
Hoffnung für unser Leben heute und an allen Tagen. Amen.

Gemeinsam gebetetes Vaterunser

Segensbitte

Gott, der Herr, bleibe an unserer Seite. Er sei uns Licht im Dunkel,
Kraft  in  Zweifeln  und  in  der  Schwachheit,  Hoffnung  für  unsere
Zukunft.  Dazu  segne  uns  +  Gott,  der  Vater,  der  Sohn  und  der
Heilige Geist. Amen.


