
Predigt (Mk 4,35-41): 

Kanzelsegen: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 4. Kapitel des Markusevangeliums: 

35 Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. 

36 Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und 

es waren noch andere Boote bei ihm. 37 Und es erhob sich ein großer 

Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll 

wurde. 38 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? 39 Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem 

Meer: Schweig und verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine 

große Stille. 40 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr 

noch keinen Glauben? 41 Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen 

untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam! 

 

Liebe Gemeinde, 

was für eine Wundergeschichte ist das, die wir gerade gehört haben! Jesus stillt 

durch sein bloßes Wort einen Sturm auf dem See Genezareth! 

Wer sich den Kontext des Markusevangeliums ansieht, in dem diese Geschichte 

geschrieben steht, der merkt: Da häufen sich Wunder über Wunder. 

Wir treffen hier eine Wundersammlung an, wenn man sich die Kapitel 4 bis 5 

des Markusevangeliums anschaut. 

Zuerst stillt Jesus einen Sturm auf dem See. Dann befreit er einen total 

Bekloppten, der in den Grabhöhlen bei der Stadt Gerasa lebt, von seinen 

Dämonen. Es geht weiter: Jesus heilt auf dem Weg zur Tochter des Jairus eine 

Frau, die an Blutfluss leidet.  Schließlich weckt er die Tochter des Jairus von 

den Toten auf. 



Wer meint, mit all diesen Geschichten wird ein mysteriöser Wunderglaube 

betont, täuscht sich. 

Hinter all diesen Wundergeschichten stecken tiefgehende theologische 

Aussagen. 

Ich mache das an jeder dieser Geschichten kurz deutlich: 

Jesus stillt den Sturm - er ist der Herr über die Natur. 

Jesus heilt den Verrückten aus Gerasa  - er ist der Herr über die Dämonen. 

Jesus macht die blutflüssige Frau gesund - er ist der Herr über Krankheiten. 

Jesus weckt die tote Tochter des Jairus auf - er ist der Herr über Leben und Tod. 

So kann man es in zahlreichen Kommentaren und Interpretationen zum 

Markusevangelium bei diesen Geschichten lesen. Und ich stimme dem zu. 

Die theologische Aussage der vielen Wundergeschichten kann man so auf den 

Punkt bringen: In Jesus begegnet mir Gott selbst, der Herr ist über die Natur, 

über die Dämonen, über die Krankheiten, über Leben und Tod, einfach über 

alles. 

Man kann es auch ganz einfach sagen: Es liegt alles in Gottes Händen! 

Die Frage ist allerdings: Vertraue ich darauf? Glaube ich das? 

Wenn ich so den Alltag der Jünger damals und meinen Alltag anschaue, was der 

Glaube da für eine Rolle spielt, merke ich: Da gibt es Ähnlichkeiten. 

Da heißt es schaffen, schaffen, schaffen. Machen, Machen, Machen. 

Ich finde es erstaunlich, dass Jesus da in unserer Geschichte erstmal ziemlich 

passiv ist. Der lässt viel mit sich machen. In der Geschichte heißt es anfangs: 

‚Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war.‘ Jesus 

wird so eingepackt, wie er auf dem Boot steht. Los geht es und die Jünger legen 

sich ins Zeug, über den See zu kommen. 

Dann kommt der Sturm. Wer mal am See Genezareth längere Zeit war, der 

weiß, dass so was heute noch vorkommt. Der See Genezareth - auch galiläisches 

Meer genannt - ist riesig und von der Seefahrt her nicht zu unterschätzen. Der 

Sturm kommt also und das Boot läuft voll Wasser. Ich stelle mir vor, wie die 



Jünger alles versuchen, das Boot wieder flott zu kriegen und ans nächstgelegene 

Ufer zu bringen. Die werden nicht untätig rum gestanden haben. Jesus hingehen 

ist die Ruhe in Person, schläft auf einem Kissen, unglaublich! Ich vermute 

weiterhin, dass die Jünger das in dem ganzen Brasel erstmal nicht gemerkt 

haben. Die aktiven Jünger und der ruhige, stille Jesus direkt neben ihnen. Man 

bemerkt erst recht nicht, dass Gott schon längst da ist. Das geht in so einem 

Fischeralltag mit solchen Stürmen leicht unter. 

Und ich gebe ehrlich zu: Das kenne ich auch. 

Da sitze ich am Schreibtisch - letzten Dienstag waren es fast sechs Stunden - 

und die vielen Mails, Telefonate stürmen auf mich ein. So vieles ist noch zu 

erledigen: Verschiedenste Konzeptionen über alles Mögliche, Fragebogen 

müssen ausgefüllt werden, Tagesordnungen mit allen möglichen Anhängen, die 

vorher besprochen werden, müssen verschickt werden, und, und, und … 

Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem Beruf, aus Ihrem Leben. Da stürmt so 

vieles auf einen ein. Das türmt sich wie eine Welle vor einem auf. Dann kommt 

die bange Frage: Kriege ich das alles noch gebacken? Und dann kommen die 

Ängste, so große Ängste, die einem auch den Schlaf rauben können. Ängste, die 

einen lähmen, völlig blockieren. 

Und manchmal ist das nicht nur beruflicher Stress. Das können auch private 

Lebenskrisen, schwere Krankheiten sein, die einem so richtig zu schaffen 

machen. 

Ich will das nicht klein reden. Das können gewaltige Stürme sein, so wie bei den 

Jüngern auf dem See Genezareth. 

Aber schwierig, ja problematisch wird es, wenn die Ängste überhand nehmen 

und ich aus meinem Macherwahn, das alles selbst hinzukriegen. nicht raus 

komme, der Blick für Gott mir verstellt bleibt. 

Die Frage, die ich aus der Geschichte raus höre, ist: Nehme ich inmitten dieser 

stürmischen und schweren Zeiten auch noch Gott wahr? Wie steht es da mit 

meinem Vertrauen? 



Das kann so leicht dabei runter fallen. Manchmal ist der Glaube in meinen 

Problemen einfach noch nicht da. 

So ist es m.E. auch in der Geschichte. Die Jünger wecken zwar Jesus und 

sprechen: ‚Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?‘ Aber ich 

vermute nicht, dass sie in der Frage schon voraus setzen, dass in Jesus Gott 

schon längst bei ihnen ist und sie durchträgt. Jesus selbst, nachdem er das große 

Wunder durch ein machtvolles Wort vollbracht hat, fragt ja seine Jünger: ‚Was 

seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?‘ Das ist eine ehrliche, 

harte Bestandsaufnahme. 

Nur kurz zur Information: Im Matthäusevangelium wird diese Geschichte auch 

erzählt und von einem kleinen Glauben der Jünger gesprochen. Hier liegt 

erstmal kein Glaube vor. 

Vielleicht sollte mal jeder diese Aussage an sich ranlassen und sich fragen: 

Kann es sein, dass das bei mir auch so ist? Kann es sein, dass ich sogar gerne in 

die Kirche gehe, dass mir das mit dem Glauben an Jesus, seiner Liebe und den 

damit verbundenen christlichen Werten zusagt, aber wenn es drauf ankommt, 

fehlt mir das Gottvertrauen? 

Das ist sehr menschlich, wenn es so ist, aber das muss nicht so bleiben. 

Gott macht mir Mut, mich drauf einzulassen, mich von ihm beschenken zu 

lassen, in allen Alltagsstürmen auf Empfangshaltung zu gehen, zu vertrauen: Da 

gibt es jemanden, der alles in seinen Händen hält, auch mich, meine bescheidene 

Situation und mich da durch trägt. 

Gott lädt mich dazu immer wieder auf’s Neue ein, darauf zu vertrauen! 

Das macht mir diese Geschichte klar. 

Und noch etwas macht sie mir klar: In Jesus begegnet mir nicht nur ein Gott, der 

für mich da ist und auf den ich vertrauen kann. In Jesus begegnet mir auch ein 

Vorbild, der mir sagt: Mach es so wie ich! 

Man muss sich das mal vorstellen: Das Boot ist kurz vor dem Kentern und Jesus 

hat die Ruhe selbst weg. Der pennt da weiter auf dem Kissen.  



War das eine rein menschliche Reaktion, weil Jesus von einem vollen Alltag 

total müde und fertig war? Das kann sein. Ich vermute aber noch etwas anderes: 

Wie geborgen muss Jesus sich bei Gott seinem Vater fühlen! Der ruht in Gott! 

Was für eine Gelassenheit strahlt das aus. 

Genau diese Gelassenheit, davon möchte ich mir eine dicke Scheibe 

abschneiden. Das wünsche ich mir, uns allen. 

Das ist eine Gelassenheit, die nicht mit Faulheit und Trägheit zu verwechseln ist. 

Das ist eine Gelassenheit, die sich bei Gott geborgen weiß. Eine Gelassenheit, 

die tief im Herzen darum weiß: Ich tu und mache schon viel, damit es rund läuft, 

aber letztendlich liegt es nicht an mir selbst, sondern an Gott. 

Eine Gelassenheit, die auch darum weiß, dass manches vielleicht 

zusammenklappen wird und nicht mehr so sein wird wie früher, in meinem 

privaten und beruflichen Leben, aber auch im Gemeindeleben. 

Ich hätte die Geschichte sicher falsch verstanden, wenn ich meine: Du musst nur 

glauben, und dann klappt schon alles in deinem Leben. Das halte ich für eine 

oberflächliche Aussage, die nicht tragen kann. 

Ja, Gottvertrauen motiviert mich, nach vorne zu schauen und bei vielen Dingen, 

die mein Leben und unsere Gemeinde betreffen, mitzumachen, da was zu 

bewirken. 

Aber Gottvertrauen ruft mich auch zu einer Gelassenheit auf, wenn Dinge eben 

nicht so laufen, wie ich es will und mir wünsche. 

Ja, es stimmt. Unsere Wundergeschichte geht gut aus. Jesus stillt den Sturm. 

Fertig. 

Und für die Zukunft Gottes stimmt das auch. Darauf hoffe ich. 

Aber hier und jetzt in meinem Leben wird noch manches an Stürmen mit dabei 

sein, die mir ganz schön zusetzen und die nicht sofort aufhören, wie ich es gerne 

hätte. 

Um es nochmal auf den Punkt zu bringen: 



Vertraue ich auf Gott, auf Christus in all meinen Lebenslagen, wo es gerade 

auch stürmisch zugeht. 

Lasse ich es nicht zu, dass da meine Ängste überhand nehmen und kein 

Gottvertrauen aufkommen lassen. Meine ich nicht, ich müsste alles hinkriegen. 

Nein, es liegt letztendlich alles in Gottes Händen. 

Und entwickele ich wie Jesus eine Gelassenheit daraus. 

Ein Gelassenheit, die es lernt, mit Erfolgen, aber auch mit Niederlagen 

umzugehen, weil man sich letztendlich bei Gott geborgen weiß. 

Hören wir nochmal dazu die Geschichte aus dem Markusevangelium: ‚Und am 

Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. 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 und 

verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er 

sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie 

aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind 

und Meer sind ihm gehorsam!‘ 

 

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


