
Gottesdienst am Sonntag der Seefahrt in Paris 

24.09.2017 

Predigt zu: „Viele Wege - Eine Welt. Psalm 139“ 

„Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen!“ (2.Kor. 13,13) 

Sommer - Sonne - Meer. 

Jetzt - Ende September - sind das Gedanken, die vielen von uns in den Sinn 
kommen. Sehnsucht danach - egal ob wir bereits im Urlaub waren oder noch darauf 
warten. 

Raus aus dem Alltag - hin zu Schönem, oft in Verbindung mit Strand und Meer. 
Vielleicht sogar mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein?  - Die Branche boomt 
seit einigen Jahren: Fremde Länder sehen, über das Meer fahren - ein Traum! 

Für andere dagegen ist das harter Arbeitsalltag. Für die auf dem Kreuzfahrtschiff, die 
unter der Wasseroberfläche im Innern arbeiten - sozusagen im Schatten der 
Sonnenliegen an Deck: in der Maschine des Schiffs, in den Putzkolonnen der 
Kabinen oder in den Restaurant-Bereichen. Aber auch harte Arbeit für die, die auf 
allen anderen Seehandelsschiffen unterwegs sind. Diese Seeleute haben wir nicht im 
Blick, obwohl über 90% unseres Welthandels von ihnen abhängt: von den Seeleuten 
aus aller Herren Länder. Für sie ist Globalität - Normalität. Sie erleben 
unterschiedliche Länder und Kontinente als "Eine Welt", mal in schwüler Hitze, mal in 
klirrender Kälte, aber immer mit den gleichen Containern, die vom Schiff ent-laden 
oder be-laden werden. 

Seeleute sind in der ganzen Welt zu Hause, woher auch immer sie selbst kommen. 
In jedem Hafen sprechen die dortigen Menschen eine andere Sprache, 
kommunizieren aber mit den Seeleuten auf Englisch. In fast jedem Hafen müssten 
Seeleute mit einer anderen Währung bezahlen, wenn sie denn die Chance hätten, 
von Bord zu kommen. Das ist aber nur selten der Fall. Die Liegezeiten der großen 
Containerschiffe sind inzwischen so kurz, dass es sich selten lohnt, an Land zu 
gehen, zumal Häfen häufig weit draußen vor den Toren einer Stadt liegen und nicht 
an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind - im Gegensatz zu Flughäfen. 
Genau wie Flughäfen sind Häfen aber Hochsicherheitsbereiche, die zu verlassen 
und wieder in sie hineinzukommen, einiges an Aufwand und Zeit kostet. Da ist und 
bleibt das Schiff, also der eigene Arbeitsplatz, die Heimat während der gesamten 
vertraglich geregelten Arbeitszeit: meist sieben bis 12 Monate lang. 

„Wohin sollte ich fliehen?“ heißt es in Psalm 139, den wir gemeinsam gesprochen 
haben. Fliehen in einem Metall-Koloss, ungefähr so groß wie 17 Fußballfelder, mit 
insgesamt 13 Mann Besatzung, vielleicht mit sieben unterschiedlichen Nationalitäten 
an Bord, im Schichtdienst und jederzeit - bei Wind und Wetter und durch jede 
Zeitzone hindurch - 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche in Bereitschaft. 



Was halten Seeleute von den Worten unseres heutigen Psalm-Textes? Sind sie 
vielleicht noch mehr unter Druck, fühlen sich unter Kontrolle - neben der 
ausgeprägten Hierarchie an Bord, die in jeder Situation funktionieren muss, weil es 
immer um das Leben aller geht ? „Du, Gott, siehst alle meine Wege!“ 

Wo bleibt die Privatsphäre? Ein kleiner Raum, die Kabine, in die ich mich 
zurückziehen kann? „Bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da“. 

Rund 1,5 Millionen Seeleute sichern mit ihrer Arbeit die logistische Grundlage 
unseres gewohnten Alltags. Weltweit halten sie mit der Transportleistung der Schiffe 
das Rad des globalen Güter- und Warenaustausches in Bewegung. Dies von uns 
Verbrauchern meist unbemerkt und unter Arbeitsbedingungen, die in keiner Hinsicht 
der Bedeutung ihrer Arbeit entsprechen. 
 
75% aller internationalen Seeleute wissen vor Beginn ihrer Fahrt nicht, wohin die 
Reise sie in den nächsten Monaten führen wird, in welche Länder und Klimazonen, 
welche Impfungen oder Visa notwendig sein werden, wer ihre Kollegen oder 
Kolleginnen an Bord sein können, mit denen sie monatelang auf engstem Raum 
notwendigerweise zusammenarbeiten und zusammen leben müssen. Es gibt kein 
„Entkommen“ - kein Fliehen, wie es der Psalm ausdrückt. Jede „Aushilfe“ muss mit 
den vorhandenen menschlichen Ressourcen gemanagt werden. Wenn z.B. der Koch 
krank wird, müssen die anderen sich um das Essen kümmern. Denn auf See gibt es 
keinen Pizza-Service. 

Psalm 139 beschreibt einen Tagesablauf: Vom Aufstehen am Morgen bis zum 
Hinlegen am Abend: Gott ist um mich. 

Der Psalm geht auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch ein: 

Wovon ich träume und was ich sagen möchte, Gott weiß es bereits. Die tolle Idee, 
die mich gerade begeistert - Gott kennt sie schon. 

In heutigen Zeiten mit (fast) allumfassendem Internet, weiß auch ich im Vorfeld, um 
welche Uhrzeit mein Zug auf welchem Gleis ankommen wird und wie ich von dort zu 
Fuß zur gewünschten Adresse komme. Mir werden die unbedingt zu besuchenden 
Sehenswürdigkeiten in der Nähe und die Lieblingsrestaurants meiner Wahl gleich mit 
präsentiert, ohne dass ich das lange eingeben muss. Mein Smartphone kennt mich 
und weiß, was mir wichtig ist. Da hören mir völlig Unbekannte meine sehr 
vertraulichen Gespräche mit lieben Menschen und lesen mit, wie ich meinem Sohn 
das Reibeplätzchen -Rezept maile, um neben dem Text ein Fenster zu öffnen, 
welche Pfanne dazu gerade im Angebot ist - mit Bild und Bestellnummer. 

„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch 
dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten“, sagt uns der Psalm. 

Und er redet nicht von Überwachung, von einem Geheimdienst, der alles über mich 
sammelt und es im Bedarfsfall gegen mich verwendet. 



Der Psalm redet von Gott, von Gott, der mich nicht überwacht, sondern mich liebt. 
Der eine Beziehung mit mir hat. Ja, in einer Beziehung lebt, sie lebendig gestaltet 
und immer wieder verändert. Diesen Unterschied kennen wir aus unserem Alltag. 
Menschen, die uns wichtig und liebe sind, geraten normalerweise nicht sofort unter 
Kontroll-Verdacht, sondern wir wünschen uns sogar manchmal, dass sie etwas 
merken, was wir nicht aussprechen: Dass es uns nicht so gut geht, dass wir eine 
andere Brille haben usw. - In gelebten Beziehungen spielt das Wahrnehmen und 
Rückmelden eine wichtige Rolle, weil es genau das ist, was uns Mut macht, was uns 
auch mal in die Arme eines anderen Menschen fallen lässt, was mich - ich selbst - 
sein lässt. 

Dieses Gefühl ist es, das Seeleute bei dem Psalm meist empfinden: Da, wo keiner 
mich wirklich kennt, ist Gott da, der mich gemacht hat - so wie ich bin,  

bei dem ich das aussprechen kann, was mich gerade bewegt, ohne dass es im 
Logbuch aufgezeichnet wird,  

mit dem ich in meiner Muttersprache reden kann, die sonst niemand an Bord spricht,  

bei dem ich mein Herz ausschütten kann, ohne dass sich hinterher jemand über mich 
lustig macht. 

Und das gilt nicht nur für die ca. 65% christlichen Seeleute, in entsprechender Form 
empfinden es fast alle Seeleute - an welche "höhere Macht" auch immer sie glauben. 

So habe ich am Anfang meiner Arbeit bei der Seemannsmission auf der Station 
Lomé im westafrikanischen Togo vor fast 20 Jahren - also vor der Mobiltelefon-Ära - 
eine für mich unvergessene Begegnung mit einem Seemann gehabt. 

Während fast alle Seeleute des rein türkischen Schiffes den freien Abend bei uns im 
Seemannsheim mit Erzählen, Billard oder Tischtennis genossen, saß ein Seemann 
mit seiner Kaffeetasse an der Bar, ging immer wieder in die Telefonkabine, hin und 
her - wie Ich setzte mich neben ihn. Nach etwas small-talk fragte er: „Sie sind doch 
christliche Pastorin? Darf ich Ihnen meine Sorge erzählen, auch wenn ich Muslim 
bin?“ Ich nickte. „Ich kann meine Frau nicht ans Telefon bekommen. Immer ist 
irgendjemand anderes aus unserer Großfamilie am Apparat. Dabei würde ich sie 
gerne etwas fragen.“ Fast ängstliche Augen suchten meinen Blick. Ermutigt durch 
mein Lächeln redete er weiter: „Wir sind schon 13 Jahre verheiratet, haben aber 
keine Kinder. Nun habe ich lange gespart und wir haben künstliche Befruchtung 
versucht, bevor ich auf dieses Schiff eingestiegen bin. Jetzt bin ich 53 Tage an Bord, 
da müsste sie doch wissen, ob es geklappt hat? Aber gleich fahren wir weiter, und 
ich konnte nicht mit ihr sprechen!“ 

Wenig zuversichtlich sagte ich: „Ich kann versuchen, weiter zu telefonieren, aber 
wahrscheinlich habe ich keine Möglichkeit mit Ihrer Frau zu sprechen, denn ich kann 
kein Türkisch.“ 
„Oh, sie spricht ganz gut Englisch!“, „Das würden Sie tun?“ 



Ja, sagte ich, und versuche im nächsten Hafen einen Kollegen zu erreichen, damit er 
Ihnen Bescheid sagt. 
„Er soll nach dem Chief Ingenieur fragen in Cotonu.“ 
Erst am nächsten Morgen erreichte ich seine Frau, die mir ein freudiges: Yes! ins 
Telefon jubelte.  Am Abend ging der katholische Kollege in Cotonou an Bord und 
überbrachte die Nachricht, ohne zu wissen, worum es ging. Ein knappes Jahr später 
erhielt ich eine Karte mit einem Babyfoto. Auf der Rückseite stand: „This is Fatima. 
Danke – Pastor, Dein Gott und Allah haben vielleicht unterschiedliche Wege, aber sie 
helfen uns Menschen in unserer einen gemeinsamen Welt." 
 
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir!“ Das ist - 
überwiegend - die Erfahrung, die Seeleute uns in den Seemannsmissions-Stationen 
erzählen. Sich sicher gefühlt zu haben in dem Wissen, dass Gott da ist, dass es 
einen Gott gibt und dass ER hilft: in den vielen einsamen Momenten an Bord, bei 
einem Unfall auf See, wenn die Seeleute hilflos mit ansehen müssen, wie wenig sie 
für ihren schwer verletzten Kollegen tun können, so sehr der medizinische Dienst 
sich über Funk bemüht, Verhaltensanweisungen zu geben, bei stürmischer See, 
wenn niemand weiß, ob das Schiff den nächsten Hafen erreichen wird.  
„Von allen Seiten umgibst du mich, Gott!“ Die Sehnsucht nach Nähe und 
Geborgenheit findet in solchen Worten Halt - in Worten, die erlebt werden, bei denen 
keine Kilometer und keine fehlenden Funkmasten auf See eine Rolle spielen. 
Gott umschließt den Menschen von allen Seiten wie Luft, die uns umgibt. 
Und dass nicht nur an einem konkreten Ort, sondern auch in Gedanken, die 
Verbindungen über die Meere schaffen, die kein Glasfaserkabel ermöglichen kann. 
Wie oft haben wir zu ungewöhnlichen Uhrzeiten Andachten an Bord eines 
Seehandelsschiffes, weil z.B. der philippinische Kapitän an diesem Tag silberne 
Hochzeit hat, aber mit seinem Schiff in London liegt. Per Telefon wird die Uhrzeit 
ausgemacht, so dass wir in London an Bord um 2 Uhr nachts eine Andacht feiern, 
die die Ehefrau mit der Familie in Manila in einer Kirche zeitgleich um 8 Uhr feiert, so 
dass alle zur gleichen Zeit in Gedanken und Gebeten miteinander verbunden sind 
und gemeinsam den Segen Gottes zugesprochen bekommen. So versteht nicht nur 
Gott meine Gedanken von Ferne, sondern auch die ganze Familie. 
 

Seeleute sind im Zentrum der Globalisierung auf den Meeren unterwegs. Die 
physischen und psychischen Belastungen in diesem Beruf haben sich durch den 
gestiegenen Zeit- und Kostendruck massiv verändert und zugenommen. Hinzu 
kommt, dass Seeleute in ihrem Arbeitsalltag hautnah mit weiteren Folgen der 
Globalisierung konfrontiert sind.    

Die Flüchtlingssituation im Mittelmeer und in Südostasien wirkt sich auf die 
Handelsschifffahrt ebenso aus wie die Piraterie. Anders als für professionelle Retter 
gibt es für Seeleute keine verpflichtende psychologische Nachbetreuung. Einzige 
Ansprechpartner sind dann häufig die Mitarbeitenden der Seemannsmission. Immer 
wieder melden sich Seeleute aller Nationen bei unseren Stationen oder in der 
Bremer Zentrale, weil sie mit dem Erlebten nicht fertig werden und Hilfe brauchen. 

 
 
Psalm 139 nimmt mit seinen drei Themenfeldern den Alltag von Seeleuten auf, die 
sich unterwegs auf allen Meeren dieser Erde - genau darauf verlassen: Gottes 
Allwissenheit, Gottes Allgegenwart und Gottes Allwirksamkeit. Gott kennt mich - 
durch und durch- auch meine Fehler, meine Schattenseiten, dennoch wendet er sich 
nicht von mir ab. Gott erwartet auch keine besonderen Leistungen von mir, denn ich 



kann Gott nicht halten - festhalten: Gott hält mich, er ist der aktive Teil der 
Beziehung, auch wenn ich seine Liebe annehmen und seine Hand ergreifen kann. 
Gott steht heute zu mir, auch wenn er weiß, dass ich ihn morgen wieder einmal 
enttäuschen werde. 
 
Im Psalm denkt der Beter über die Größe und die Güte Gottes nach und kommt zu 
dem Ergebnis: "Erforsche mich, Gott, und erkenne, wie ich's meine." Er hat Gott als 
den Begleiter auf seinem Weg durch das Leben erfahren. Wie Seeleute, egal woher 
sie kommen und wohin sie unterwegs sind. Mitten in allen Gefahren und Ängsten, 
mitten in der größten Freude - also mitten im Alltag - ist Gott dabei, in der Nähe, oft 
verschwiegen, oft kaum wahrnehmbar. 
"Diese Erkenntnis ist mir zu hoch, ich kann sie nicht begreifen!" 
Aber ich vertraue darauf. In jedem Hafen dieser Welt, unterwegs auf allen Meeren, 
zu Hause bei Familie und Freunden, und auch heute hier in der Christuskirche in 
Paris. Auch wir dürfen gehen mit der Zusage: 
"Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand wunderbar über mir." 
 
Und der Friede Gottes, der mehr ist, als wir mit unseren Gedanken verstehen, 
begleite und bewahre uns heute und in Zukunft. Amen. 
 

Heike Proske 

 


