
 Predigt von Pfrn. Lea Meier zum Sonntag, 10. Mai 2020 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die jetzige Zeit ist für mich in vielerlei Hinsicht eine 

«trümmlige», eine schwindlige Zeit. Eine Zeit, in der Gewohn-

tes durcheinander geht, eine Zeit, in der viele Informationen auf 

mich einstürmen, die ich gar nicht mehr richtig sortieren kann. 

Eine Zeit, in der mich auch meine eigenen Gedanken umtreiben, 

Gedanken in alle Richtungen, Gedanken zu Privatem, zum Ge-

meindeleben in unserer Kirchgemeinde, zu unserem Land, zur 

ganzen Welt. «Trümmlig», schwindlig: Ein bisschen ist es wie 

auf hoher See. Ein bisschen ist wie in einem Schiff, das von den 

Wogen hin- und her geworfen wird und sich gerade nur schwer 

steuern lässt.  

In beiden Situationen, im Alltag in der Corona-Zeit und im 

Schiff auf hoher See stellen sich Fragen: Woran orientiere ich 

mich? Was gibt jetzt Halt? Was braucht es zum Leben? Was soll 

ich tun? Fragen, die sich grundsätzlich immer stellen – für mich 

werden sie gerade jetzt neu aktuell. 

Von so einer trümmligen Situation ist auch im 27. Kapitel 

der Apostelgeschichte die Rede. Als Gefangener soll Paulus von 

Alexandria nach Rom gebracht werden – eine weite Fahrt übers 

Mittelmeer in einem Schiff, das mit 276 Personen eine ganze 

Menge Menschen an Bord hat. Das Schiff gerät in einen Sturm, 

die Mannschaft verliert die Kontrolle, es gelingt ihnen nicht 

mehr, den geplanten Hafen anzusteuern. Sie treffen verschie-

dene Massnahmen, sichern das Schiff und werfen Ballast über 

Bord. Aber der Sturm geht weiter. Und vor allem: weder Sonne 

noch Sterne sind zu sehen, sodass sie nicht navigieren können. 

Zuletzt hat der Mut alle verlassen, keiner mag mehr essen, sie 

rechnen damit, dass dies jetzt das Ende sei. Ein bisschen kommt 

mir das so vor wie der Zustand, der mich gelegentlich überman-

nen will. Das Gefühl, jetzt zu Corona-Zeit den Gewalten um 

mich herum preisgegeben zu sein. Das Gefühl, zwar schon Bal-

last über Bord geworfen zu haben, aber trotzdem ohne Sicher-

heit und vor allem ohne Orientierung auf dem Ozean zu treiben.  

Da geht es Paulus ganz anders. Gerade Paulus, der als Ge-

fangener auf dem Schiff mitfährt – und der nicht weiss, was zu-

letzt für ihn herauskommen wird, auch wenn er die Überfahrt 

überlebt: Er hat diese Gefahr bewusst in Kauf genommen, als er 

vom Leben in Fülle, das Jesus verspricht, zu erzählen begonnen 

hat. Ob ihn das so mutig macht? Dass er schon lange vor diesem 

Sturm entschieden hat, woran er sich orientiert, worauf er sein 

Vertrauen setzt, sogar wenn es die Möglichkeit zu sterben mit-

einschliesst? Paulus hat noch einen anderen Orientierungspunkt 

als nur die Gestirne: Gott. Paulus vertraut auf Gott. Paulus ver-

traut darauf, dass es zuletzt gut kommt. Und in diesem Vertrauen 

handelt er. Er tritt in einer ungeheuren Klarheit auf. Als einziger 

von all den Passagieren behält er einen klaren Kopf, wird zum 

Berater und Tröster – und übernimmt auf dem Schiff Führung, 

wo es kein anderer mehr kann, weder die Crew noch der Haupt-

mann der römischen Soldaten, die mitreisen. Paulus ermutigt die 

Menschen, die Hoffnung jetzt nicht aufzugeben: «Seid guten 

Mutes!» sagt er zu den Männern. «Denn ich vertraue auf Gott». 

Als Land gesichtet wird und einige Matrosen versuchen, das 

Schiff im Beiboot zu verlassen, sorgt Paulus dafür, dass sie blei-

ben: Es geht um alle an Bord, alle sollen gerettet werden – und 

was es braucht, ist Zusammenhalt. 

Und in noch einem Punkt trägt Paulus in diesem Gottver-

trauen dazu bei, dass die Situation ein gutes Ende nimmt: Er 

spricht ein Dankgebet fürs Brot und ermutigt alle, zu essen, um 

für die Rettung gestärkt zu sein. 

Und es gelingt: Paulus und die Leute an Bord lassen das 

Schiff in einer dramatischen Aktion auf Grund laufen und retten 

sich schwimmend an Land. Alle überleben. 

Gottvertrauen, Zusammenhalt, Stärkung. Drei Dinge, die 

mir auch jetzt ein gutes Rezept zur Orientierung scheinen – auch 

und gerade da, wo Sonne und Sterne nicht mehr sichtbar sind, 

wo der Nachrichten zu viele sind, um sie zu ordnen, wo Orien-

tierung nach den irdischen Massstäben nicht mehr möglich ist.  

Gottvertrauen. Dass wir vertrauen, dass wir auch in einer 

Zeit, in der die äussere Orientierung fehlt, nicht verloren gehen 

können, sondern dass Gott mit uns ist, gegenwärtig in jedem 

Atemzug, und dass wir in Gott aufgehoben sind, was immer uns 

auch zustösst auf dieser Erde. 

Zusammenhalt. Dass wir als Menschheit zusammenhalten, 

dass wir für die einstehen, die diese Krise genauso trifft wie uns, 

dass wir uns als Gemeinschaft im gleichen Boot wissen. 

Und Stärkung. Dass wir gerade jetzt gut zu uns selber 

schauen, damit wir Kraft haben für das, was es zu tun gibt und 

was noch kommt. Dass wir das Essen nicht vernachlässigen – 

und nicht alles andere, was uns gut tut und was jetzt möglich ist. 

Dass wir immer wieder neu gestärkt, im Bewusstsein, dass 

wir alle zusammengehören und voll Gottvertrauen unterwegs 

sind, das wünsche ich uns allen.  

Amen 

 

(Da in diesen Zeiten nicht nur die Gottesdienste, sondern 

auch die Kollekten entfallen, empfehle ich Ihnen von Herzen 

eine Spende fürs die Evangelische Frauenhilfe Baselland, die 

Menschen am Rande der Armutsgrenze unterstützt. Am ein-

fachsten machen Sie eine Einzahlung auf das Konto der Kirch-

gemeinde mit dem Vermerk «Kollekte Evangelische Frauenhilfe 

10. Mai», IBAN: CH64 0900 0000 4001 8908 1. Auch eine Gabe 

in die Kollektenkassen in den Kirchen Therwil und Oberwil ist 

möglich.) 


