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Liebe Gemeinde! 
Folgende Geschichte aus dem Markusevangelium ist uns heute als Predigttext gegeben: 
 
Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns ans andre Ufer fahren. Und sie ließen 
das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob 
sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war 
hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts 
danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig! 
Verstumme! Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so 
furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, 
dass ihm Wind und Meer gehorsam sind! 
 
Liebe Gemeinde, 
der Evangelist Markus, der als erster diese Begebenheit auf dem See Genezareth aufgeschrieben hat, muss wie 
gebannt zugehört haben, als ihm davon erzählt wurde. So, wie wenn man zuhört, wenn man packende Reiseerfah-
rungen von anderen Menschen geschildert bekommt. Manches klingt da unglaublich, fantastisch aber eben auch 
faszinierend. Im Fernsehen oder im Kino, bei Bildvorträgen und Reportagen in Zeitschriften sind solche Berichte 
für viele Menschen fesselnd. Aus sicherem Abstand heraus wird man in eine Situation geführt, von der man nicht 
weiß, wie man sie selbst bestanden hätte. Gewissermaßen wird das eigene Leben exemplarisch in solchen 
Berichten gespiegelt mit der Frage: Könnte ich das? Und: Wie würde es mir ergehen? 
 
Nicht jeder macht sich auf, um Achttausender zu bezwingen, um mit dem Rad quer durch die Wüste zu fahren oder 
mit dem Katamaran über die Weltmeere zu segeln. Doch auch für uns gilt: Wir sind unterwegs – gemeinsam und 
jeder für sich. Unterwegs auf der Lebensreise durch das Meer der Zeit, vorbei an Abgründen und hinauf zu Gipfeln, 
durch Wüstenetappen und blühende Landschaften. Und weil auch wir unterwegs sind fragen wir: Wie haben andere 
herausfordernde Situationen gemeistert, wie sind sie mit Anfechtungen und Gefahren umgegangen, was hat ihnen 
geholfen, die Stürme und Gefahren auf ihrer Reise zu bestehen? 
Darum fasziniert auch diese Geschichte vom Sturm auf dem See Genezareth. 
Eine bekannte Geschichte, bei der mir schon aus Kindheitstagen Bilder aus meiner Kaas de Kort Kinderbibel 
vertraut sind. Eine Geschichte, die wohl auch darum so populär wurde – so vermute ich – weil sie eben eine Antwort 
auf diese Frage aufgreift, die sich jeder Mensch vermutlich stellt: Was hilft mir auf meiner Lebensreise wenn Stürme 
kommen, wenn mir Gefahr begegnet? 
 
Nun könnte man die Antwort ganz fromm und ganz platt geben – ganz nach dem Motto: Vertrau auf Jesus und 
alles wird gut. Ich glaube: Ganz so einfach ist es nicht und es geht wohl auch an dem vorbei, weshalb Markus diese 
Geschichte aufgeschrieben hat, was ihm wichtig war, mit ihr weiter zu geben. 
 
Schauen wir doch genauer hin! Es ist, wie es manchmal sein kann: Da ist zunächst alles in Ordnung. Die Jünger 
Jesu hatten einen erlebnisreichen Tag hinter sich. Viele Menschen waren gekommen, sie waren begeistert und 
gefesselt von dem, was Jesus ihnen zu sagen hatte. So viele waren es, dass Jesus in ein Boot stieg und sich in 
einer Bucht bei Kapernaum ein paar Meter vom Ufer fahren ließ, so dass die Menschen an allen Seiten dieser 
kleinen Bucht ihn hören konnten. Müde und erfüllt waren sie, als er am Abend dann zu ihnen sagte: „Lasst uns ans 
andere Ufer fahren“. Eine ruhige Abendfahrt über den See Genezareth – vielleicht eine Stunde – um in Ruhe diesen 
Tag aus- und nachklingen zu lassen. 
 
Doch dann geschieht es: Unberechenbare Fallwinde verwandeln den See plötzlich in wilde, bedrohliche Fluten. 
„Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde“. 
Wo eben noch alles so friedlich war, ist auf einmal alles ganz anders: Angst greift um sich, Hilflosigkeit und Panik 
machen sich breit. Dunkelheit zieht auf, die Orientierung schwindet. 
  
Fallwinde brechen auch in unser Leben ein, zuweilen ganz plötzlich und übermächtig. Da fühlt man sich ausgeliefert 
und verloren. Da kommt es einem vor, als gäbe es kein Vor und kein Zurück mehr, kein Vor in die Zukunft und kein 



Zurück zu den glücklichen, ruhigen Zeiten, die einmal waren, sondern nur noch diesen Weg, der bedrohlich immer 
tiefer in die Nacht und in den Untergang zu führen scheint. 
Die Fallwinde, die bedrohliche Stürme verursachen, haben viele Namen: Gewalt, Krankheit, Hass, Lieblosigkeit, 
Gleichgültigkeit. Sie zeigen sich als Kündigung oder Vertreibung, als Vergewaltigung oder Unfall, als Schreckens-
diagnose oder unerwartet neuem Krankheitsschub, als Ausgrenzung und Feindschaft, als Kündigung der Wohnung 
oder Naturkatastrophe.  
 
Auf jeden Fall ist mit einem Mal alles anders. Plötzlich dringt die Gefahr ein, plötzlich ist etwas Bedrohliches da, 
plötzlich kriecht die Angst durch alle Ritzen, plötzlich kommt etwas auf und bricht sich auf unheimliche Weise Bahn. 
 
Und wo ist Gott, wenn uns solches widerfährt? Wo ist Gott, wenn das Schicksal uns würgt, wenn dämonische 
Gewalten uns in die Tiefe zerren, wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren und keinen Halt mehr finden? 
 
„Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen“. Was die Jünger erleben müssen ist schockierend. Ein 
Schrei bricht sich Bahn. Ist es meiner? Bin ich es, der da schreit: „Wo bist du, Gott? Schläfst du?“ Kümmert es dich 
nicht, dass ich umkomme?“ – „Sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir 
umkommen?“ 
 
„Fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“ Dieser Hilfeschrei muss Gott doch tausendfach in den Ohren 
gellen. „Wach’ auf, Gott! Tu’ etwas! Es wird höchste Zeit! Zeig, dass du da bist!“ 
 
Das ist der Weckruf der Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft. Das ist der Hilfeschrei der Jünger im Boot. 
So schreien auch wir in der Not:  
 
Gott, wo bist du? Schläfst du? Hörst du uns überhaupt? Siehst du uns denn? Bist du noch mit im Boot? 
 

• Als der Fernfahrer nachts auf der Autobahn einschlief und auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem 
Reisebus frontal zusammenstieß – was tat Gott in diesem Augenblick?  

• Als an der libyschen Küste viel zu viele Menschen von gewissenlosen Schleppern und Menschenhändlern in 
ein desolates Boot getrieben wurden und hinaus in die See fuhren, war er da mit im Boot? 

• Als im Irak zehntausende Christen vom Terror des IS aus ihrer Heimat vertrieben wurden, war er dabei auf 
dem Fluchtweg über die Berge? 

• Als ein Tsunami mit rasender Geschwindigkeit über die Küsten Asiens hereinbrach und unzählige Menschen 
verschlang, was tat Gott in diesem Moment?  

 
Wo bist du, wenn unschuldigen Menschen Schlimmes widerfährt? Wenn Menschen aus der Mitte ihres Lebens 
fortgerissen werden? Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Wo bist du, Gott? Schläfst du? Wach’ doch 
auf!  
 
Wenn es einen Grund gibt, weshalb Markus diese Geschichte festgehalten hat, dann den, weil all jene, die Jahr-
zehnte und Jahrhunderte später nach den ersten Jüngern genau diese verzweifelte Frage und diesen verzweifelten 
Schrei zu Genüge kennen. Die ersten Christen in den bedrängten Gemeinden kannten diesen Schrei ebenso wie 
die Gläubigen aller Jahrhunderte bis heute. 
 
Die heidenchristliche Gemeinde, an die Markus schreibt, scheint Verfolgungen und Repressionen zu kennen. Ihr 
soll in ihren Anfechtungen, in den Stürmen ihrer Gegenwart Mut gemacht werden. Mut durch diese Geschichte, die 
zunächst ihre Situation ernst nimmt, die deutlich macht: Auch schon die ersten Jünger wussten, was es heißt, wenn 
die Nacht ihr wahres Gesicht zeigt, was es heißt, wenn die echten Bedrohungen Angst und Schrecken verbreiten. 
Sie wissen auch, wie brüchig der Glaube in diesen Situationen werden kann, wenn wir uns hilflos umschauen, 
wenn wir verzweifelt nach Gott fragen und vermuten müssen, dass er schläft – wenn er denn überhaupt da ist. 
 
In die Nachfolge Jesu gerufen wie die Jünger Jesu, kann es auch uns widerfahren, dass wir konfrontiert werden 
mit einem schlafenden Gott.  
 
Das Schweigen Gottes provoziert. Provoziert meine Zweifel, provoziert meine Angst, provoziert meinen Protest. 
Ich kann Jesus nicht mehr wie die Jünger damals im Boot bei den Schultern packen und aufrütteln. Aber ich kann 



Gott meine Bedrängnisse und Ängste klagen. Ich kann ihm meine Angst, mein Leid, meine Ohnmacht und 
Hilflosigkeit vor die Füße schmeißen. Ich kann zu ihm rufen und schreien: „Scherst du dich nicht darum, dass ich 
untergehe?“ 
 
„Ist das alles?“, fragt mancher Zweifler zurück.  
 
„Das ist viel mehr als jene Menschen haben, die an keinen Gott glauben!“, entgegne ich. Unvorstellbar für mich der 
Gedanke, ich hätte keine Klagemauer in meinem Leben, nichts, keinen Ort, kein Gegenüber, mit dem ich ringen 
kann. Unerträglich wäre es für mich, würden Klage und auch Freude ungehört verhallen irgendwo im „Nichts“. 
 
„Warum brauchst du das?“ werde ich manchmal gefragt. „Was hilft Dir das? Man kommt doch auch ohne Gott ganz 
gut klar! Das Leben hat der Nichtchrist genauso im Griff wie die glaubende Christin!“ 
 
Doch genau da gibt es einen Unterschied. Nämlich dann, wenn sich der Spieß umdreht: wenn nicht mehr ich es 
bin, der das Leben im Griff hat, sondern wenn das Leben mich im Griff hat! Wenn ich meine Ohnmacht spüre, 
merke, wie machtlos und begrenzt ich bin. Wenn ich einen Halt brauche, an dem ich mich festhalten kann, um nicht 
ganz unterzugehen. Und dieser Halt kann notfalls sogar ein Gott sein, den ich anschreien kann, weil er sich 
nirgends zeigt.  
Und dann kann es geschehen, manchmal - nicht immer und nicht automatisch! - dass der Notruf das Blatt wendet. 
„Gott! Wach auf! Tu‘ doch was!“ 
 
Der scheinbar schlafende, ferne Gott - er ist ein Gott, der darauf wartet, dass ich ihn im Gebet anrufe. Das ist das 
Besondere an ihm: Gott ist für uns trotz allem ansprechbar. Er ist nahe – selbst dann, wenn er uns fern erscheint.  
Er wartet darauf, dass er gerufen wird – um Jesu willen.  
„Was ihr bittet in meinem Namen...“ – sagt Jesus.  
 
Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig! Verstumme! Und der Wind legte sich 
und es ward eine große Stille. 
 
Jesus stellt sich all den Mächten, die das Leben bedrohen entgegen. In ihm zeigt sich Gottes Macht, die dem Leben 
den Sieg gibt, gegen die die Mächte des Untergangs und des Todes, gegen die Chaosmächte und Ungeheuer, 
gegen die Teufel und Dämonen. Vom ersten Schöpfungstag bis zur Überwindung des Todes in der Auferstehung 
Jesu, vom Anfang bis zum Endpunkt der Schöpfung wird am Ende Gott es sein, der das Leben bewahrt.  
 
„Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn“ – so bringt Paulus sein Vertrauen auf diese alles überragende 
Macht Gottes zum Ausdruck. 
 
Dieses Vertrauen gilt es gegen alle erfahrene und erlittene Todesmacht groß zu machen. Es gilt, es als das trotzige 
„Dennoch“ festzuhalten in dieser Zeit, da der Tod und die Mächte des Untergangs noch nicht endgültig überwunden 
sind und der Glaube an die Gegenwart Gottes so angefochten ist.  
 
Und dabei hilft uns diese Geschichte von der Sturmstillung, denn sie ermutigt uns darauf zu vertrauen, dass Gott 
uns in Jesus nahe ist, dass er bei uns ist und die Macht hat, den Mächten des Verderbens, die uns Angst machen 
und bedrohen, sein mächtiges Wort entgegenzuhalten: „Schweig! Verstumme!“ 

 
Und jetzt sind wir gefragt. Wir müssen für uns eine Antwort finden. Eine Antwort auf die Frage, die auch die Jünger 
sich stellten: „Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?“ 
 
Wer ist dieser Jesus? Wer ist er für mich? Welche Antwort will ich mir auf diese Frage geben? Keiner kann dem 
Zweifel, keiner dem Glauben ganz entrinnen. Glaubende wie Nichtglaubende werden hier gefragt: Wer ist dieser? 
- Diese Frage wird an jede und jeden von uns gerichtet: „Was meint denn ihr, was meine ich, wer Jesus ist?“. An 
dieser Frage entscheidet sich, woraus ich mein Vertrauen, meine Hoffnung und meine Zukunft schöpfe. An dieser 
Frage entscheidet sich auch, ob ich bereit bin, zuzulassen, dass es möglich ist, dass Gott auch in meinem Leben 
Dinge zu tun vermag, die ich im Nachhinein nur als Wunder begreifen kann. 



 
Markus erzählt von der manchem Zeitgenossen heute unglaubhaft erscheinenden Stillung des Sturms durch das 
machtvolle Wort Jesu. Ehrlich gesagt: Ich kann mir das auch nicht wirklich vorstellen. Ich brauche es mir auch nicht 
vorstellen. Ich begreife die Geschichte als Einladung zum Vertrauen.  
Als eine Einladung zum Vertrauen, dass Gott mein Leben durch Jesus bewahren wird auch, obwohl und gerade 
weil es sein kann, dass harte, bedrohliche Sturmerfahrungen noch kommen können. 
 
Da will ich daran glauben, dass Gott mehr vermag, als ich mir vorstellen kann. Da will ich meine Hoffnung darauf 
setzen, dass eben nicht am Ende alles untergeht, sondern das Ufer am Ende der Reise erreicht wird. Das sage ich 
jetzt so kraftvoll und fest obwohl ich weiß, dass es Zeiten geben wird, in denen ich zweifelnd und schwach werde 
in meinem Glauben. Es gibt Situationen, da wird der Glaube zuweilen über das Maß des Erträglichen auf die Probe 
gestellt. Da bleiben Fragen offen, die nur Gott beantworten kann. 
 
Vielleicht erzählt mir dann wieder einer wie Markus diese Geschichte und ermutigt mich durch sie festzuhalten an 
dem Vertrauen, das Jesus da ist, dass Gott nicht schläft, dass es ihm nicht gleichgültig ist, wie es mir geht.  
Vielleicht ermutigt er mich, meine Not und meine Angst, meine Zweifel und Anklagen Gott entgegenzuschleudern 
und vielleicht macht er mich empfänglich für das Wunder, dass Gott mir mitten im Sturm antwortet, so, dass ich – 
überwältigt von der Erfahrung seiner Gegenwart – staunen darf über seine Macht, die mir wieder neu zum Leben 
verhilft. 
 
AMEN. 

 


