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Der heurige Sommer ist nicht geeignet für Sonnenanbeter und Wasserratten. 
Wer sich im Sommer Badewetter erwartet, kommt nicht auf seine Rechnung. 
Doch so lange es keine Unwetter gibt, wollen wir nicht jammern. 
Das Evangelium von heute, und wenn wir das vorausgehende vom letzten 
Sonntag dazu nehmen, spielt sich wohl auch mitten im Sommer ab: ________ 
5000 Familien, also ca. 15-20 Tausend Menschen folgen Jesus in eine 
unbewohnte Gegend. Er lässt sie in das grüne Gas sitzen.  Das muss man sich 
einmal bildlich vorstellen: 20.000 Menschen machen ein Picknick im Grünen.  
Dann macht er sie mit 5 Broten und 2 Fischen satt. Wahnsinn, der Mann gefällt 
uns. Wenn der unser König wäre, dann müssten mir nie wieder im Schweiße 
unseres Angesichts unser Brot verdienen.  
Doch Jesus flüchtet in die Einsamkeit eines hohen Berges. Er will allein sein. 
Auch das gehört zu einem guten Sommererlebnis: sich einmal in die Stille der 
Bergwelt zurückzuziehen, abzuschalten, raus aus dem Trott und wieder klaren 
Kopf bekommen. 
Und dann kommt die nächtliche Bootsfahrt der Jünger und Jesu Spaziergang auf 
dem Wasser. Damit ist der sommerliche Aktivurlaub komplett. Das Picknick im 
Grünen, die Bergtour, die Bootsfahrt und das Wassererlebnis. 
 
Was will uns Jesus denn damit sagen? 
Aus dem Evangelium vom Picknick im Grünen habe ich mir den Satz gemerkt: 
„Gebt ihr ihnen zu essen!“ Wir können die Verantwortung für den Hunger in 
der Welt nicht Gott oder sonst jemandem in die Schuhe schieben. Sicherlich 
könnten die Regierenden mehr für eine gerechtere Aufteilung der Güter tun. Da 
bleibt aber immer noch der maßlose Hunger nach Liebe, nach Gemeinschaft, 
nach Erfüllung und Frieden, den keine Regierung dieser Welt stillen kann. Nur 
wenn alle mithelfen, kann der Hunger der Menschen gelindert werden. 
 
Die Bergtour Jesu weist mich darauf hin, wie wichtig es ist, Zeiten der Stille und 
des Alleinseins einzuschalten, damit ich wieder herunter komme von meiner 
Hektik, damit ich ruhig werde und wieder zu mir und zu meinen Mitmenschen 
finde.  



Der Prophet Elija hat in der ersten Lesung auch gemeint, er könne Gott im Sturm, 
im Erdbeben oder im Feuer begegnen. Nichts ist gegangen. Er musst sich in die 
Höhle der Einsamkeit zurückziehen, zuerst ruhig und still werden, dann erst 
konnte er Gott spüren wie es heißt in einem leisen Säuseln. Der Sommer bietet 
dazu viele Möglichkeiten an: einsame Kapellen, Kirchen, Plätze der Ruhe in freier 
Natur, Wallfahrten. 
Und schließlich frage ich mich, was die Botschaft von der nächtlichen Bootstour 
ist. Petrus kann nicht schwimmen. Trotzdem sagt Jesus: steige aus dem Boot 
und komm! Das Wasser trägt dich. 
Ja, das ist die Botschaft, die Jesus uns sagen will: „Hab Vertrauen, das Wasser 
trägt dich!“ 
Im Leben kommt es schon manchmal vor, dass ich als Nichtschwimmer aus dem 
Boot der Sicherheit aussteige oder einfach ins kalte Wasser geworfen werde. 
Dann ist es gut zu wissen, dass mich das Wasser trägt, auch wenn ich nicht 
schwimmen kann. 
Ich persönlich bin schon einige Male aus dem Boot der Sicherheiten 
ausgestiegen. Am intensivsten war diese Erfahrung vor 25 Jahren, als ich die 
Priesterweihe erhielt. Manchem von uns ist es vielleicht ähnlich ergangen, als er 
bzw. sie geheiratet hat, das erste Kind bekam, eine große Aufgabe übernahm, 
die Arbeitsstelle wechselte usw. 
Wenn wir einen waghalsigen Schritt in eine ungewisse Zukunft machen, dann 
suchen wir nach jemandem oder etwas, das uns trägt. Für mich war das immer 
das Vertrauen, dass Gott mitgeht. Wenn du Gott da bist und mit mir gehst, dann 
kann ich mein Leben wagen. 
Es wäre schön, wenn wir wieder diesen Gott als tragendes Element unseres 
Lebens entdecken könnten. Er sagt auch heute zu dir und mir: bleib nicht im 
Boot deiner Sicherheit sitzen, steige aus, wage den nächsten Schritt und 
vertraue mir: das Wasser trägt dich! 
 


