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Predigttext Markus 4,35-41 (Schlachter 2000) 
Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Laßt uns hinüberfahren 
an das jenseitige Ufer! 36 Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn 
mit, wie er da in dem Schiff war; es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. 37 Und es 
erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so daß es sich schon zu 
füllen begann. 38 Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie 
weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, daß wir umkommen?  
39 Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still! Da legte 
sich der Wind, und es entstand eine große Stille. 40 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so 
furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? 41 Und sie gerieten in große Furcht und sprachen 
zueinander: Wer ist denn dieser, daß auch der Wind und der See ihm gehorsam sind?  
 

Predigt Markus 4,35-41: Jesus stillt den Sturm 

Schon mehrmals hatte Jesus am Ufer des Sees Genezareth gelehrt. Offenbar beeindruckend, 

denn jedes Mal versammelten sich noch mehr Menschen, um ihm zuzuhören. So auch an 

diesem Tag. Es waren so viele Leute, dass Jesus kurzerhand in ein Boot stieg, ein Stück weit 

auf den See hinaus fuhr und von dort aus predigte. Jesus sprach an diesem Tag zu der 

grossen Menschenmenge in Gleichnissen. Diese legte er dann anschliessend den Jüngern 

aus. Ich vermute, dass das ein ziemlich anstrengender Tag für Jesus war. 

Am Abend schlägt Jesus die Überfahrt während der Nacht an das gegenüberliegende Ufer 

vor. Jesus aber ist Zimmermann und kein Seemann. Wenn es ums Holz ging, war er Profi; 

wenn es um die Seefahrt ging aber Laie. Die Jünger aber sind erfahrene Fischer. Sie kennen 

sich mit den lokalen Verhältnissen sehr gut aus: sie kennen den See und die 

Witterungsbedingungen der Region. Jesus vertraut ihnen deshalb voll und ganz. Er, der den 

ganzen Tag aktiv war, legt sich jetzt hin und schläft wohlverdient im Heck des Bootes. 

Das Wetter scheint tagsüber sehr gut gewesen zu sein. Jetzt aber in der Nacht kühlt es ab – 

und damit kommen auch die am See Genezareth üblichen Fallwinde auf. Das sind ideale 

Bedingungen für eine schnelle Überfahrt und so vermutlich sogar gerne erwartet. Die Winde 

entwickeln sich aber dann zu einem tosenden Sturm, der viel stärker als erwartet ist. Die mit 

der Seefahrt auf dem See Genezareth erfahrenen Jünger stossen jetzt trotz ihren Kenntnissen 

an ihre Grenzen; sie sind überfordert. Jesus aber schläft einfach weiter. 

Dieser kurze Abschnitt erinnert mich an meinen Alltag. Den grössten Teil des Tages verbringe 

ich mit meiner über Jahre gewachsenen Lebens- und Berufserfahrung damit, Entscheide direkt 

und «selbständig» zu fällen und zu handeln. Jesus nehme ich im Gebet dann nur selten dazu. 

Manchmal denke ich, dass ich im Sinn einer lebendigen Beziehung aber mehr von meinem 

Leben im Gebet mit Jesus teilen sollte. Der Beginn dieser Erzählung beruhigt mich jetzt aber 

auch etwas. Denn Jesus legt sich einfach hin und zeigt damit: macht mal ruhig; ihr könnt das, 

ihr seid Profis und versteht euer Handwerk; jetzt braucht es mich grad nicht; ich vertraue euch 

und lege mich schlafen. 
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Jesus schläft… Er scheint den Sturm gar nicht zu bemerken. Die Jünger aber haben alle 

Hände voll zu tun. Sie geben ihr Bestes und wehren sich gegen das Wasser, das bereits ins 

Boot fliesst. Aber auch das nützt nichts; es wird immer schlimmer! Sie können dem drohenden 

Sinken aus eigener Kraft nichts mehr entgegensetzen… Jetzt kommt Angst auf: wenn das 

nicht aufhört, sinkt das Boot – und die Jünger mit ihm! Es geht plötzlich um Leben und Tod. 

 Das ist jetzt Stress pur…. 

Kennst du auch Stress? Wie reagierst du, wenn du dein Bestes gegeben hast – und der Plan 

sich dann doch nicht wie erwünscht entwickelt? Das muss nicht gleich etwas Existentielles wie 

eine Bootsfahrt bei Sturm sein. Die Planung eines Umbaus, ein Computerproblem oder 

unterschiedliche Meinungen innerhalb der familiären Beziehungen reichen da schon aus... 

Ich gebe es ungern zu: aber leider neige ich dann dazu, den Grund für die Panne bei 

jemandem anderen zu suchen. Ja, wenn ich doch alles in meiner Kraft Stehende unternommen 

habe und es trotzdem nicht klappt, dann muss doch der Fehler bei jemand anderem liegen! 

Das darf dann doch auch gesagt werden; am besten unmissverständlich deutsch und 

deutlich… 

Ganz so ähnlich läuft es auch im sinkenden Boot ab: Erst jetzt, wo der Untergang bevorsteht, 

wecken die Jünger Jesus mit einem als Frage verkleideten Vorwurf: «Meister, kümmert es dich 

nicht, dass wir umkommen?» 

Das ist jetzt spannend. Sie sind kurz davor unterzugehen. Sie hätten ja Jesus viel früher 

wecken können, damit er beim Wasser schöpfen hilft. Darauf haben sie aber verzichtet. Was 

soll also dieser offensichtliche Vorwurf im Satz «kümmert es dich nicht»? 

Die Antwort darauf sehe ich im ersten Wort: Meister…. Der Meister ist der Chef – und damit 

ist das Problem jetzt Chefsache. Doch fragen sie ihn nicht mehr um Mithilfe, die mitten im 

Sturm ja offensichtlich sowieso vergebens wäre. Sie fordern etwas anderes von ihm: 

Kümmere dich um uns! Nimm dich unser an! Wir sterben gleich! Lass uns nicht allein! 

Sie sind sich sicher, dass sie untergehen werden; es gibt keinen erkennbaren Ausweg mehr. 

Und jetzt wollen sie von Jesus nicht mehr seine tatkräftige Mithilfe, sondern seinen 

seelsorgerischen Beistand in höchster Not! Sie brauchen jetzt ihren Rabbi, ihren Lehrer als 

Tröster und Begleiter in den letzten Minuten ihres Lebens. 

Und Jesus liess sich wecken… Er stand sofort auf. Aber im Gegensatz zu ihrer bisherigen 

Erfahrung legte er jetzt keine Hände auf. Er trieb auch keine Geister aus. Er sprach auch nicht 

zu den Jüngern wie sonst üblich. Er machte etwas völlig Neues, etwas völlig Unerwartetes. Er 

sprach zum Wind und zum Wasser: Schweig, werde still! 

Und sofort legte sich der Wind, der Wellengang hörte auf und es entstand eine grosse Stille. 
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Damit hatten die Jünger nicht gerechnet... Sie hatten schon mehrere körperliche und seelische 

Heilungswunder an Menschen miterlebt. Aber dass Jesus auch Macht über die entfesselte 

Natur hatte, war für sie bis zu diesem Moment unvorstellbar. Die Todesangst wich von ihnen 

– aber eine unheimliche Furcht vor dieser Macht, die Jesus zeigte, nahm stattdessen ihren 

Platz ein. Die Not war weg, aber die Furcht blieb. Und so fragten sie sich gegenseitig: «Wer 

ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind?». 

Doch auch bei Jesus löste das Erlebte Fragen aus: «Was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr 

keinen Glauben?». Auch er war erstaunt darüber, dass die Jünger ihm trotz der selbst 

miterlebten Wunder offenbar nur genau diese ihm auch zutrauten und nicht mehr. Sie glaubten 

also weiter nur das, was sie auch selbst mit eigenen Augen gesehen hatten. Darüber hinaus 

waren sie immer noch blind. Sie hatten zwar Jesus selbst erlebt, aber sein Potenzial und seine 

Mission in dieser Welt trotzdem nicht erkannt. Das konnte Jesus nun seinerseits kaum 

verstehen. Und so bleibt die Geschichte trotz des guten Ausgangs irgendwie unfertig. Sie hat 

ein Ende aber kein Happyend. Denn alle Fragen hallen über den Schluss hinaus nach: 

«Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?» / «Was seid ihr so furchtsam? 
Wie, habt ihr keinen Glauben?» «Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See 
ihm gehorsam sind?» 

«Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?». Das ist eine Frage, die sich mir im 

Lauf der letzten Monate auch immer mehr aufgedrängt hat. Überall stürmt es irgendwie: Die 

Pandemie, die Klimaerwärmung und überall schwelende Konflikte sind aber definitiv keine 

lauen Lüftlein mehr... Und wir hier in der Schweiz haben es dabei ja noch im Weltvergleich klar 

privilegiert. Oft habe ich mich deshalb in letzter Zeit gefragt: warum lässt Gott dieses oder 

jenes geschehen? Wo bleibt der Schutz der unschuldig Bedrängten? Warum greift er nicht 

ein? Oder im Sinn der Geschichte: Schläft er vielleicht sogar? 

Ich zweifle aber in all diesen Windböen vermehrt auch an mir. Mache ich alles zu oft allein? 

Vertraue ich zu sehr auf meine eigene Kraft? Wende auch ich mich erst dann an Gott, wenn 

das Boot sinkt? Warum nicht schon früher? Und traue ich Gott dann auch nur das zu, was mir 

ins Konzept passt und bleibe blind für sein Wirken ausserhalb meiner Vorstellungskraft? 

So stösst die Geschichte auch bei mir neue Fragen an – was vermutlich ganz im Sinn der 

Sache liegt. Und bei der Beantwortung lässt mich die Geschichte nicht ratlos stehen. Sie gibt 

mir nämlich trotz der Fragen auch drei Stützen mit: 

o Auch wenn Jesus tief geschlafen hat, war er doch bei den Jüngern im Boot! Er war im 

Sturm mit dabei und hat sie nicht allein gelassen. Darauf dürfen auch wir vertrauen, wenn 

wir uns im Sturm befinden und den Eindruck haben, alles selbst bewältigen zu müssen. 
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o Jesus hat sehr tief geschlafen…. Aber er liess sich von den Jüngern wecken und war sofort 

für sie da! Vielleicht will er ja, dass wir unsere Aufgabe anpacken und direkt angehen. Aber 

wenn wir nicht mehr weiter kommen, dann lässt er sich wecken. Und das vielleicht sogar 

lieber früher als später. Wir dürfen Jesus mit allem, was uns bewegt, jederzeit «wecken». 

o Jesus reagierte auf die Not der Jünger mit einer Tat, mit der sie nie gerechnet hätten. Sein 

Wirken war jenseits ihrer Vorstellungskraft. Gott wirkt nicht so, wie ich es mir vorstellen 

kann – aber er wirkt. 

Jesus ist mit uns im Boot. Jesus hört uns zu. Jesus wirkt weit über unsere Vorstellungskraft 

hinaus. Darauf dürfen wir bauen und Mut schöpfen. Und diesen brauchen wir, damit wir nun 

auch das eigentliche Thema der Geschichte angehen können: der Auseinandersetzung mit 

unseren Ängsten. Die Geschichte ermutigt dazu, uns den Stürmen des Lebens zu stellen – 

und dabei den Blick nach «oben» zu Gott hin zu schärfen. Wir werden in dieser Welt nie ohne 

Angst sein. Aber Jesus rudert mit uns in unserem Lebensboot - damit es uns immer mehr 

gelingt, die Ehrfurcht vor Gottes Wirken über die Angst in der Welt zu stellen.               Amen. 

Reto Brüllmann, 3. Januar 2021 

 


