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Vor kurzem war ich mit 45 Pilgern in Assisi. Ein Fixpunkt dieser Pilgerreise ist 

der Besuch der Einsiedelei Carceri. Man steigt ca. 1 ½  Stunden lang den 

Monte Subasio hinauf und gelangt dann zu einem kleinen Felsenkloster, wo 

man u.a. das in Fels gehauene Bett des hl. Franziskus bestaunen kann. Dahinter 

liegt ein dichter Steineichenwald. Dieser  Wald hat etwas magisch-

Geheimnisvolles an sich. Selbst der aufgewühltesten Seele gelingt es in diesem 

Wald ruhig zu werden. Franziskus ist sehr gern in diese Einsiedelei gegangen, 

um allein zu sein und zu beten.  

Wer Gott begegnen und zu sich selber finden will, der muss in die Stille 

gehen. Schon der Prophet Elija hat diese Erfahrung gemacht. Er flüchtet sich in 

eine Höhle und will dort Gott begegnen. Doch in seinem Herzen tobte noch 

ein Sturm der Entrüstung über die Menschen, die ihn verfolgt und enttäuscht 

haben. Sein Herz bebte vor Groll und es brannte vor Wut und Zorn. In 

diesem Zustand ist keine Gottesbegegnung möglich. 

In der Einsamkeit der Höhle legt sich dann der Sturm. Die Seele wird ruhig. Da 

begegnet er seinem Gott, wie es in der Lesung heißt, in einem sanften Säuseln.  

 

Auch Jesus zieht sich immer wieder zurück, um in der Einsamkeit seinen 

Vater und sich selber wieder zu finden. Nachdem er 5000 Familien auf 

wunderbare Weise satt gemacht hat, wollen sie ihn zu ihrem König machen, 

damit sie nie mehr Getreide anbauen und arbeiten müssen. Jesus flüchtet vor 

diesem Ansturm der Massen auf einen Berg und betet dort sehr lange. 

Im Gebet findet er nicht nur Gott und sich selber wieder, er verliert dabei auch 

an Gewicht. Er lässt all das los, was ihn belastet. Er wird federleicht, so dass 

er sogar über das Wasser schreiten kann, ohne unter zu gehen. 

 

Auch Petrus möchte das können. Er steigt aus dem Boot aus und geht zwei drei 

Schritte auf dem Wasser. Dann aber beginnt er zu sinken. Da ist noch zu viel 

Belastendes in seinem Herzen. Und das tragende Gottvertrauen ist noch 

nicht genug ausgeprägt.  

 

Trotzdem macht ihm Jesus Mut und sagt: „Komm! Steig aus dem Boot der 

Sicherheit heraus und wag den nächsten Schritt!“ 

Niemand wird schwimmen lernen, wenn er sich nicht irgendwann flach ins 

Wasser legt und die Erfahrung macht, dass das Wasser ihn trägt.  

Wer in seinem Leben kein ängstlicher Stubenhocker bleiben will, der muss 

mehrmals und immer wieder den Mut haben, auszusteigen.  



Wir steigen aus unserer Kinderstube aus und werden langsam erwachsen. 

Wir steigen irgendwann aus der Geborgenheit des Elternhauses aus und 

wagen neue Schritte in eine ungewisse Zukunft. 

Vielleicht wagen wir auch einmal den Ausstieg aus einem Freundeskreis, der 

uns nicht gut tut. 

Der letzte Ausstieg bleibt keinem Menschen erspart. Es wird der Ausstieg aus 

diesem Erdenleben sein. Spätestens dann sollten wir die Erfahrung gemacht 

haben, dass wir schwimmen können.  

Und sollte uns bei unseren Ausstiegen dann doch die Angst einholen und wir 

zu sinken beginnen, dann wissen wir, dass Jesus nicht weit weg ist und dass er 

uns so wie Petrus aus dem Wasser ziehen wird.  

Jesus macht mir Mut, auf manche Sicherheiten zu verzichten und das Leben zu 

wagen. Das Sinken des Petrus ist für Jesus kein Problem. Lieber einmal 

sinken und sich von Jesus heraus ziehen lassen, als im Boot der Sicherheiten 

festzusitzen. Jesus braucht Menschen, die etwas wagen.  

Wer wagt, gewinnt. Wer wagt, gewinnt Jesus. 

 


