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Einführung

„Teure Last“ – das Thema unserer heutigen Feier nimmt ein Zitat auf aus dem Lied 
„Es kommt ein Schiff, geladen“. Der evangelische Pfarrer  Daniel Sundermann (1550-
1631) hat das Lied überliefert. Vielleicht geht es auf den Mystiker Johannes Tauler 
(1300-1361) oder auf dessen Kreis der Gottesfreunde zurück. Tauler lebte zeitweise 
im Dominikanerkloster St. Nikolaus in den Wellen in Straßburg und ist dort auch 
gestorben. Der Verfasser hatte vermutlich die vorüberziehenden, still auf dem Rhein 
dahin gleitenden Kähne vor Augen. Er entdeckte darin wohl ein Bild für das Kommen 
Gottes. So schreibt er: „Es kommt ein Schiff geladen, es trägt ein teure Last.“

GELADEN? TEUER? LAST?

Für uns bedeutet „geladen sein“ einen Zustand, kurz bevor wir explodieren! Wovon 
ist unsere Seele geladen, überfrachtet, bis zur Bordkante gefüllt? Teuer ist die Ladung 
des Schiffs.

Was ist uns teuer, jetzt in dieser Zeit und das Leben lang – die noch zu besorgenden 
Geschenke oder der Glaube an den kommenden Christus?

Das Schiff trägt Gottes Sohn als teure Last – Christus, teure oder schwere Last, 
kostbare Fracht?

Wir werden dieses mystisch geprägte Lied, nach dessen Melodie das Schiff langsam 
wiegend dahin gleitet, einer biblischen Geschichte gegenüberstellen: Der Erzählung 
vom Sturm auf dem See mit den schreienden Jüngern und dem schlafenden Christus 
im Boot. Im Evangelium wird das Schiff hin und her geworfen und die Besatzung sieht 
sich vom Untergang bedroht. Sie wecken den schlafenden Christus, damit wieder 
Stille und Vertrauen einkehrt.

Es kann sein, dass wir eine gesammelte Adventszeit erleben und das Bild vom still 
gleitenden Schiff mit der teuren Last uns anspricht. Es kann auch sein, dass wir eine 
hektische Adventzeit erleben und das Bild vom furchtbar hin und her geworfenen 
Boot eher unserem Seelenzustand gleicht, sodass wir den schlafenden Christus erst 
wecken müssen. Vermutlich ist unsere Seele mit beidem vertraut. 

Lassen Sie sich ein und machen Sie ihre Gedanken dort fest, wo ein Anker in ihr 
Denken fällt.
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Singen wir jetzt miteinander das Lied: „Es kommt ein Schiff“ (GL 236).

1. Es kommt ein Schiff, geladen
bis an sein’ höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden,
des Vaters ewig‘s Wort.

2. Das Schiff geht still im Triebe,
es trägt ein teure Last;
das Segel ist die Liebe,
der Heilig Geist der Mast.

3. Der Anker haft’ auf Erden,
da ist das Schiff am Land.
Das Wort will Fleisch uns werden,
der Sohn ist uns gesandt.

4. Zu Bethlehem geboren
im Stall ein Kindelein,
gibt sich für uns verloren:
Gelobet muss es sein.

5. Und wer dies Kind mit Freuden
umfangen, küssen will,
muss vorher mit ihm leiden
groß Pein und Marter viel,

6. danach mit ihm auch sterben
und geistlich auferstehn,
das ewig Leben erben,
wie an ihm ist geschehn.

GEBET

Lasst uns beten. 

Gott, du bist im Kommen. 
Sanft und still gleitest du in unseren Alltag herein,
und wir empfangen dich gelassen und freundlich.
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Oder du fährst wie ein Sturm in unser Leben
und wir, unsicher und aufgewühlt, schotten uns ab.

Wie immer du in unser Leben kommst –  lass uns dich erkennen, dir öffnen,
dich empfangen und dich bitten:

Bleib bei uns, jetzt und in Ewigkeit. Amen.  

 
EVANGELIUM (Mk 4,35-41 – Lesejahr B, 12. Sonntag im Jahreskreis) 

An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern:

Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren.

Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; 
und andere Boote begleiteten ihn.

Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, 
sodass es sich mit Wasser zu füllen begann.

Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief.

Sie weckten ihn und riefen: 
Meister, kümmert es dich nicht, 
dass wir zugrunde gehen?

Da stand er auf, 
drohte dem Wind 
und sagte zu dem See: 
Schweig, sei still! 
Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein.

Er sagte zu ihnen: 
Warum habt ihr solche Angst? 
Habt ihr noch keinen Glauben?

Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: 
Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?



6

ANSPRACHE

Der Maler Sieger Köder (1925-2015) hat die Erzählung vom Seesturm gekonnt ins 
Bild gesetzt:

Das Schiff auf seiner Malerei ist kaum mehr seetüchtig. Der Mastbaum ist halbiert, 
das Ruder gebrochen, das Segel verweht und das Schiff überflutet. Einer versucht, 
mit dem Eimer das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, aber die hereinschlagenden 
Wellen sind mächtiger. Der Mann am Ruder merkt noch gar nicht, dass es gebrochen 
ist. Der halbe Mastbaum hat das Segel verloren.

Und hinten im Boot schläft – ganz in Weiß gehalten – Jesus, seelenruhig wie ein 
Säugling, der die Gefahr nicht kennt.

Der Mann im roten Gewand streckt schreiend die Hände nach ihm aus.

Christus ist im Boot. Aber die entfesselten Wogen sind ungleich mächtiger als der 
schlafende Herr. Der Sturm fegt das Vertrauen hinweg und ein verzweifelter Kampf 
ums Überleben beginnt. Sie wecken den schlafenden Christus.

„Schweig“ sagt er „sei still!“ Mit den beiden Worten beruhigen sich der See und die 
Seele der Jünger. „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?“ 
fragt er sie und fragt er uns. Beschämt fragen sich seine Jünger, wer der wohl sei? 
Im Schiff ist Christus, aber er schläft.

Weck den schlafenden Christus auf! Dann vergeht die Angst und das Vertrauen 
kehrt zurück! In stürmischen Zeiten, bei Gegenwind, im Chaos, in der Angst gilt 
die Aufforderung: Weck den schlafenden Christus in dir! Er wird aufstehen und der 
Bedrohung Einhalt gebieten.

Es kommt ein Schiff geladen! Ob es still dahingleitend uns Christus zuträgt, wissen 
wir nicht. Es könnte sein, dass es durch Stürme hindurch fahren muss, es könnte 
sein, dass es vom Kentern bedroht ist, ehe es an unserem Horizont sichtbar wird 
und an unseren Ufern anlegt.

„Wir wollen ans andere Ufer“ – sagt Jesus. Er fährt hinüber vom Westen, Kafarnaum, 
von der Küste der Juden hinüber nach Gerasa, im Osten, an die Küste der Heiden. Er 
fährt auf die Gegenseite. Und seine Jünger fahren mit. Es ist immer gefährlich, sich 
hinüber auf die Gegenseite zu begeben. Wer in das Land der Anderen hinüberfährt, 
muss mit Stürmen rechnen. 
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Das Evangelium kann nicht hier sein und dort nicht. Der Christus kann nicht bleiben, 
wo er her stammt. Sein Ruf geht über den See hinüber ans andere Ufer. Immer kommt 
das Heil vom anderen Ufer, nicht von unserer Küste. Wo das Boot in Sichtweite kommt, 
hoffen unzählige Menschen auf Rettung und Heil: Besessene, Kranke, Gekrümmte, 
Trauernde, Hungernde, Schuldbeladene. Wo es ankommt, löst sich das Unheil.

Wir warten im Advent auf das Schiff mit der teuren Last. Wir warten darauf, dass 
der kommende Christus seinen Anker in unsere Seele wirft und Grund findet zum 
Bleiben. Amen. 

Lied: „O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu“ (GL 233,1-4)

 
BUSSBESINNUNG

Wir fahren ans andere Ufer! – „Es kommt ein Schiff, geladen“
(Bußbesinnung I)

L 1:  „Wir fahren ans andere Ufer“ sagt Jesus zu seinen Jüngern. 
 Er kann nicht hüben bleiben und drüben fehlen.
 Er nimmt seine Jünger mit auf die Gegenseite. Gemeinsam fahren sie andere 

Ufer.  
 Christen können nicht unter sich bleiben, nicht in ihrem Leben, nicht in ihrem 

Denken, nicht in ihrer Zuwendung zum Anderen. Christen sind Leute, die auch 
die Gegenseite ernst nehmen.

L 2: Besinnen wir uns auf unseren Umgang mit den Menschen auf der Gegenseite:  
 Menschen, mit denen wir uns schwer tun; 
 Nachbarn, die uns nicht leiden können;
 Christen, die uns als Kirche den Rücken kehren; 
 Menschen, die sich coronabedingt von uns entfremdet haben; 
 Menschen mit einem völlig anderen kulturellen Hintergrund. 

Lied: „Es kommt ein Schiff geladen“ Strophen 1 und 2 (GL 236)
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Kümmert es dich nicht? – „Gibt sich für uns verloren“ 
(Bußbesinnung II) 

L 1:  Die verzweifelten Jünger wecken den Meister auf mit dem vorwurfsvollen Wort 
„Kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?“ 

 Er lässt sich aufwecken, er steht auf und beruhigt den Sturm und den See. 
 Aber er fragt auch zurück: „Warum habt ihr solche Angst? 
 Habt ihr noch keinen Glauben?“ 

L 2: Besinnen wir uns auf unsere Ängste:
 die Angst, nicht zu genügen;
 die Angst, Fehler zu machen; 
 die Angst, zu kurz zu kommen;
 die Angst, Ansprüche nicht bewältigen und Erwartungen nicht erfüllen zu können;
 die Angst, abgelehnt zu werden. 

Lied: „Es kommt ein Schiff geladen“ Strophen 3 und 4 (GL 236) 

 

Wer ist denn dieser? – „Wie an ihm ist geschehn“
(Bußbesinnung III)

L 1: Vom Schrecken kommen die Jünger ins Staunen und sie fragen einander: „Wer 
ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?“ 

 Aus der allergrößten Bedrängnis kommen sie in eine stille Gelassenheit. 
 Die Antwort auf ihre Frage, wer er denn sei, erzählt das Evangelium nicht. Auf 

diese Frage muss jeder Glaubende seine persönliche Antwort finden. 

L 2: Besinnen wir uns auf das Geheimnis des Christus: 
 Wer ist er für mich im Glück des Lebens?
 Traue ich ihm etwas zu in den Problemen meines Lebens? 
 Lass ich mich fordern in meiner Trägheit? 
 Weck ich ihn auf in meiner Verzweiflung? 
 Bin ich bei ihm, wenn Andere mich beanspruchen? 

Lied: „Es kommt ein Schiff geladen“ Strophen 5 und 6 (GL 236)



9

SCHULDBEKENNTNIS

Wir bekennen vor Gott und vor einander, dass wir schuldig geworden sind mit dem 
Bußpsalm 130 (GL 639,3+4)

KV  „Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle.“ 

 1. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:  
  Herr, höre meine Stimme!
   2. Wende dein Ohr mir zu, 
    achte auf mein lautes Flehen! 
 3. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, 
  Herr, wer könnte bestehen? 
   4. Doch bei dir ist Vergebung, 
    damit man in Ehrfurcht dir dient. 
 5. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 
  ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. 
   6. Meine Seele wartet auf den Herrn 
    mehr als die Wächter auf den Morgen. 
 7. Mehr als die Wächter auf den Morgen 
  soll Israel harren auf den Herrn. 
   8. Denn beim Herrn ist die Huld, 
    bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
 9. Ja, er wird Israel erlösen 
  von all seinen Sünden.
   10. Ehre sei dem Vater und dem Sohne
    und dem Heiligen Geiste. 
 11. Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit
  und in Ewigkeit. Amen.

KV  „Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle.“
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VERGEBUNGSZUSAGE (GL 582,5)

P/V   Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
A   Denn wir haben vor dir gesündigt.

P/V  Erweise, Herr, uns deine Huld. 
A Und schenke uns dein Heil.

P/V Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewährt uns der 
allmächtige und barmherzige Herr. 

A  Amen. 

Lied: „O komm, o komm, Immanuel“ (GL 753,1-3)

FÜRBITTEN

P/V Christus, du hast dich uns als Retter offenbar gemacht. 
 Dich rufen wir:

KV „Meine Hilfe und mein Retter bist du. Säume doch nicht, du mein Gott.“
 (GL 307,5)

L 1:  Für die Geflüchteten auf der Überfahrt von den Küsten des Mittelmeeres ans 
europäische Festland. 

 Für die Wartenden, für die Unwillkommenen, für die Abgewiesenen, für die 
Ertrunkenen, für ihre Retter und für alle, die ihnen menschlich begegnen. 

KV

L 2:  Für die Kirche in unserem Land, die endlich die Taue lösen und ins Offene fahren 
muss. 

 Für die Christen, die sich neue Horizonte wünschen; für die Frauen, die 
gleichberechtigt beteiligt sein wollen; für die Ängstlichen, die sich vor dem 
Aufbruch fürchten; und für die verantwortliche Mannschaft, die nicht weiter 
weiß.

KV 
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L 1:  Für die Menschen, die in ihren Fragen und Entscheidungen auch die Gegenseite 
hören und wahrnehmen: 

 Befürworter und Gegner der Corona-Politik; Menschen, die politisch im Abseits 
stehen; Konkurrenten am Arbeitsplatz; Menschen, die Sachzwänge für ihre 
Trägheit geltend machen und Menschen, die endlich wieder gestalten wollen. 

KV

L 2: Für Menschen, die persönlich vor gewagten Aufbrüchen oder großen 
Veränderungen stehen: 

 Für junge Leute mit ihren Plänen von Praktikum, Studium und Reisen; für alle, 
die sich eine neue Existenz aufbauen müssen;  für Paare und Familien, die 
auseinander gehen und neu zusammen finden; für Menschen, deren beruflich 
bestimmte Zeit endet;  für Menschen, die den Tod vor Augen haben. 

KV

P/V  Lasst uns miteinander und einer für den Anderen beten, wie Jesus uns zu beten 
gelehrt hat: 

A  Vater unser

FRIEDENSGRUSS

P/V Als Menschen, die auf Vergebung angewiesen sind und als Menschen, die bereit 
sind zu vergeben, wünschen wir einander den Frieden mit einem freundlichen 
Blick und Lächeln:

 Der Friede des Herrn sei allezeit mit Euch! [V: mit uns]

A  Und mit deinem Geiste.

Lied: „Tochter Zion“ (GL 228) 
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SEGEN UND ENTLASSUNG (s. Messbuch Im Advent)

P/V Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes 
geschenkt; 

 er segne und heilige euch/uns durch das Licht seiner Gnade. 
A Amen.

P/V Er mache euch/uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in 
Werken der Liebe.

A  Amen.

P/V Die erste Ankunft des Erlösers sei euch/uns Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, 
die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. 

A Amen.

P/V Das gewähre euch/uns der treue Gott, 
 der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
A  Amen.

P/V Gehet hin in Frieden. 
A Dank sei Gott dem Herrn. 

Orgelnachspiel 

 


