
Immer 'ne Handbreit Wasser unterm Kiel

Schleswig Holstein - das Land der Horizonte, das Land zwischen den Meeren. Egal, ob Sie gerade
bei uns Urlaub machen oder ob Sie hier zu Hause sind: Ich finde, es ist ein sehr schönes Fleckchen
Erde, das wir geschenkt bekommen haben. Diesen schönen Teil der Schöpfung gilt es aber auch
zu bewahren. Die Verunreinigung der Strände und Meere nimmt immer mehr zu. Mit den Kindern
und Jugendlichen unseres Jugendverbandes haben wir uns in den vergangenen Jahren mehrere
Wochenenden  diesem  Thema  gewidmet.  Bei  einem  dieser  Wochenenden  sind  wir  in
Heiligenhafen am Stand Müll sammeln gegangen und dabei konnten wir feststellen, ja näher wir
zur Seebrücke kamen, desto mehr Müll war zu finden. Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten
unsere Strände und damit auch unsere Meere sauber zu halten. Ich weiß, dass mein Verhalten nur
ein kleiner Tropfen auf den so genannten heißen Stein ist, aber wenn niemand anfängt wird nie
begonnen. Ich habe ein großes Vertrauen in die Menschen, die hier leben und Urlaub machen, in
sie alle. Ein Vertrauen, das Christus uns lehrt. Im Evangelium vom Sturm auf dem See, das wir in
diesem Monat hören, geht es um das Vertrauen auf Christus. Die Jünger sind im Boot und haben
Angst vor den Fluten. Sie wecken Jesus und durch ein Wort von ihm legt sich der Sturm. Hätten
die Jünger sich nicht denken können, dass Jesu Anwesenheit im Boot ihnen kein Leid zufügen
wird? War ihr Vertrauen so klein? Ich glaube: Nein! 

Als wir 2017 mit Jugendlichen einen Segelkurs auf der Schlei machten, hatten wir auch an einem
Tag etwas  mehr  Wind.  Zusammen mit  2  Jugendlichen befand ich  mich im Segelboot  und wir
versuchten  möglichst  schnell  voran  zu  kommen.  Aber  jeder  von  uns  konnte,  wenn  ihm  die
Schräglage und das Tempo zu hoch war, mit einer Handbewegung die Fahrt verlangsamen, ohne,
dass wir kenterten. Wir konnten uns aufeinander verlassen. Vielleicht haben sich die Jünger im
Boot nur auf Jesus verlassen und waren so nicht im Stande selber zu handeln?! Und Jesus - er
macht keine Vorwürfe: Nein, er beruhigt die See und die Ängste. 

Wir  Christen  haben  Jesus
immer  an  unserer  Seite!  ER
steht uns bei; wir sind nie allein
auch  wenn  wir  denken,  unser
Handeln ist nur der Tropfen auf
den  heißen  Stein.
Bekanntermaßen  können viele
Tropfen  auch  den  heißesten
Stein abkühlen....

In diesen Tagen habe ich beim
Stöbern  im  Netz  das
Gebetsanliegen  von  Papst
Franziskus gefunden.   Er bittet
uns  für  alle  zu  beten,  die  auf
den  Weltmeeren  arbeiten.  Ich
werde  nicht  nur  dafür  beten,
sondern  für  alle,  die  zum
Schutz der Meere arbeiten.

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Zeit und immer 'ne Handbreit Wasser unterm Kiel!

Ihr Diakon Berthold Verfürth

(Foto: Kenterübung beim Segelkurs 2017, Jugend im Erzbistum Hamburg, Berthold Verfürth) 


