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6. Sonntag nach Trinitatis / Römer 8, 3-8 
Pfarrer Michael Kleim 
 
Ich bitte Sie, für einen Moment die Augen zu schließen und sich mit Hilfe Ihrer Fantasie an das 
Ufer des Meeres zu begeben. Schauen Sie mit ihrem inneren Auge auf das Spiel der Wellen, 
atmen Sie die salzige Seeluft ein und lassen Sie sich vom rauen Wind das Haar zersausen. Sie 
können nun in Gedanken die Kraft und die Schönheit des Meeres in sich spüren.... 
 
Danke für diesen kurzen Ausflug. Bitte öffnen Sie Ihre Augen wieder.  
 
Wer das Meer erlebt hat – mit eigenen Augen und Ohren, mit eigener Haut und eigenem 
Herzen -, der weiß, dass es etwas sehr Kräftiges, Schönes, Lebendiges ist. Das Meer atmet und 
es bewegt sich unaufhörlich. In seinen Tiefen sind Welten voller Geheimnisse und Leben 
verborgen. 
 
Antoine De Saint-Exupery schrieb: 
„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, 
Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen; 
sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer“. 
 
Das Meer vom Ufer aus zu bewundern, kann wunderschön sein. Und doch bleibt durch den 
Sicherheitsabstand auch Distanz. 
Wer das Wunder des Meeres wirklich kennen lernen möchte, der muss sich für eine Zeit dem 
Meer ausliefern. Wer das Wunder des Meeres wirklich kennen lernen möchte, sollte in den 
Wellen baden, schwimmen und hineintauchen – mitten hinein – in das andere Element. Wer 
das Wunder des Meeres wirklich kennen lernen möchte, sollte das Ufer verlassen und sich mit 
einem Boot in lockende Ferne wagen. Dann kann man selbst erleben, wie das Wasser trägt und 
wie sich neue Horizonte und Erfahrungen öffnen. Dann spürt man Kraft, Schönheit und 
Lebendigkeit, das Auf und Ab der Wellen, die ungeahnte Weite und Tiefe. 
 
Doch Vorsicht. Nicht immer zeigt sich die See ruhig, sanft und friedlich. Das Meer ist etwas sehr 
Lebendiges; das bedeutet – es ist auch unberechenbar und voller Überraschungen. Es bleibt 
gefährlich, sich auf das Meer zu wagen. 
An manchen Tagen regt sich kein Lüftchen und die ganze Welt scheint still zu stehen; doch 
plötzlich kommt Sturm auf und die Wellen rütteln und toben, so dass wir gegen ihre Gewalt 
ankämpfen müssen. Schiffbruch und Scheitern sind Teil der Erfahrung, in die Kraft des Meeres 
einzutauchen. Wer kein Risiko eingehen möchte, der bleibe lieber am sicheren Ufer stehen – 
ihm wird dann aber das Wunder des Meeres fremd bleiben.  
 
Das Leben gleicht dem Meer. Auch das Leben weckt eine tiefe Sehnsucht in uns. Das Leben 
voller Kraft und Unberechenbarkeit und Gefahr. Doch das Leben entdecken können wir nur, 
wenn wir uns auf das Leben einlassen, uns vom Leben tragen lassen, das immerwährende Auf 
und Ab erspüren, in das Leben hineintauchen. Mit Sicherheitsabstand ist das nur schwer 
möglich.  
Doch wie sagt Erich Kästner treffend: „Das Leben ist immer lebensgefährlich“. Wer sich auf das 
Leben einlässt, begibt sich in Gefahr. Die Erfahrung von Scheitern und Tod sind Teil des Lebens. 
Wir können im Leben auch untergehen. Doch wer nicht wagt zu leben, der ist auf eine gewisse 
Weise bereits tot. 
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Jesus ließ sich im Jordan taufen. Selbst Johannes reagiert überrascht. Weshalb will sich Jesus 
der Taufe hingeben? Wo er doch Buße und Umkehr, Reinigung und die Vergewisserung für 
Gottes Nähe doch nicht braucht? Doch Jesus geht in den Fluss und lässt sich untertauchen – 
wie unzählige Menschen vor und vor allem nach ihm.  
 
Mit der Taufe taucht Jesus nicht nur ins Wasser. Er liefert sich auch drei anderen Realitäten 
bewusst aus: 
 

1. Jesus taucht in das Leben ein. Er wird ein Kind der Erde, mit allen Konsequenzen. Jesus 
begibt sich in das Wunder und in die Tragik des Lebens hinein. Auch er erlebt „auf und 
ab“, Sehnsucht und Faszination, Scheitern und Untergang. Auf einen himmlischen 
Sicherheitsabstand verzichtet der Menschensohn. Er lässt sich taufen zum Leben. Und 
so verbindet uns die Taufe bis heute mit dem Wunder des Lebens und mit der Kraft 
Jesu zum Leben. 

2. Jesus taucht in uns Menschen hinein. Der Menschensohn stellt sich ohne „wenn und 
aber“ auf die Seite von uns Menschen, mit allen Konsequenzen. Deshalb lässt er sich 
taufen. So kommt er auf eine besondere Weise uns Menschen nah. Und wir kommen 
so Jesus mit der Taufe in eine bleibende Verbindung. Jesus nimmt die Menschenrealität 
auf sich. Dazu gehören Erfahrungen von Gemeinschaft und Einsamkeit, Treue und 
Verrat, Zärtlichkeit und Gewalt, Freude und Trauer. Jesus teilt unser Menschsein. Das 
war auch lebensgefährlich. Scheitern und Untergang führen zu Tod. 

3. Jesus taucht in Leid und Tod ein. Wie in der Taufe, so stellt sich Jesus auch mit seinem 
Sterben konsequent an die Seite von uns Menschen und teilt mit uns auch das 
Erschrecken der Endlichkeit. Mit der Taufe zeigt Jesus: ich mit euch im Leben und im 
Sterben verbunden. 

„Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod 
getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus 
auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen 
Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in 
seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein.“ 
 
So beschreibt es Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Zugegeben, es sind typische 
Paulusworte. Etwas umständlich formuliert, aber es sind seine Gedanken zu Taufe und zur 
Taufe Jesu.  
 
Jesus schaut nicht nur auf das Meer, er liefert sich dessen Kraft aus.  
Jesus segnet nicht nur das Leben, er begibt sich mitten hinein. 
Jesus rettet nicht nur uns Menschen, er wird selbst ein Mensch. 
Jesus überwindet nicht nur den Tod, er nimmt ihn selbst auf sich. 
 
Jesus verknüpft sich mit Tod und Leben, Meer und Menschen.  
Der Schlüssel dafür liegt in der Liebe. 
 
Auch die Liebe gleicht dem Meer. Auch sie – die Liebe – lockt uns immer wieder mit 
unwiderstehlicher Sehnsucht. Und wer die Liebe erlebt hat – mit eigenen Augen und Ohren, 
mit eigener Haut und eigenem Herzen, der weiß, dass die Liebe etwas sehr Lebendiges ist. 
Auch in ihrer Tiefe sind Welten voller Geheimnisse und Schönheit verborgen. Und auch die 
Liebe kann man nicht mit Sicherheitsabstand kennen lernen, vom sicheren Ufer aus. Man muss 
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sich ihr ausliefern, in sie hineintauchen, sich von ihr tragen lassen. Dann wird auch sie uns in 
neue Horizonte und offene Weite führen. Die Liebe ist etwas sehr Lebendiges – unberechenbar 
und voller Überraschungen. Mal ist sie offensichtlich, dann wieder verborgen. Mal zeigt sie sich 
still, dann wieder wild. Sie kann uns den Eindruck vermitteln, als ginge gerade gar nichts voran; 
und im nächsten Moment bricht sie einen Sturm los.  
Wer sich von der Liebe locken lässt in die offene See des Lebens, der geht ein Wagnis ein. 
Scheitern ist ein Teil der Wirklichkeit, die in der Liebe liegt. Aber er begibt sich auf die 
wertvollste Reise seiner Erdenwanderung... 
 
Die Liebe selbst ist wie das Meer – lebendig, kraftvoll, unberechenbar. Jede Liebe zwischen uns 
Menschen ist wie eine Welle in diesem Meer. Und jede dieser Wellen trägt das ganze Meer in 
sich. 
 
Jesus Christus, der auf dem Meer wandeln konnte und dem Seesturm Stille gebot;  
Jesus Christus sagt uns: Gott ist die Liebe. Gott ist das Meer, dass unser Leben und unseren 
Tod und auch unsere Liebe trägt und in die offene Weite führt.  

AMEN 


