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Predigt in St. Marien Berlin 10. Februar 2019, 15 Uhr von Pfarrerin Heidrun Dörken  

Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigttext Markus 4, 35-41: 

Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns ans andere 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? 

Gemeinde und Orgel: Lied EG+ 21  

1. Stimme, die Stein zerbricht, kommt mir im Finstern nah, 

Jemand, der leise spricht: Hab keine Angst, ich bin da.  

2. Sprach schon vor Nacht und Tag, vor meinem Nein und Ja,  

Stimme, die alles trägt: Hab keine Angst, ich bin da.  

3. Bringt mir, wo ich auch sei, Botschaft des Neubeginns,  

nimmt mir die Furcht, macht frei; Stimme, die dein ist: ich bin’s! 

4. Wird es dann wieder leer, teilen die Leere wir. 

Seh dich nicht, hör nichts mehr – und bin nicht bang: Du bist hier. 

 

Predigt über Markus 4, 35-41 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  

und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.  

Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig! 

Verstumme! Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille.  
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Liebe Gemeinde, eine große Stille. Aufatmen nach einem Schrecken. Das leichte Herz, 

wenn ich höre: Hab keine Angst, ich bin da.  
Ich glaube: weil wir das schon erlebt haben, Sie und ich, sind wir hier. Heute im 

Gottesdienst, das auch. Aber viel mehr: Diese Erfahrung ist ein Grund unseres 

Glaubens.  

Es ist lebenswichtig, dass wir erfahren haben und hoffentlich immer wieder erfahren, 

was diese Geschichte erzählt: Die Stimme Gottes ist stärker als die lebensfeindlichen 

Mächte. Sie bringt diese zum Schweigen - in den Stürmen des Weltgeschehens und in 

den Stürmen des eigenen Lebens. Das Wunder geschieht. Hoffentlich haben Sie es 

schon einmal erlebt. Wenn Ihnen jemand Mut macht. Oder wenn jemand für mich was 

tut, ganz praktisch.  

Die Stimme Gottes: Ein anderes Mal auch ganz leise, in sich selbst. Nicht direkt beim 

Beten, aber irgendwann danach, unvermittelt: Ja, du bist da, Gott.  
Und immer wieder fehlt diese Stimme Gottes auch schmerzlich.  

Wenn wir sie nicht hören oder spüren - dann sehnen wir uns danach.   

Auch für andere. Dass Angst, Sorgen und Gefahren aufhören.  

Und sich Stille ausbreitet. Frieden außen und Frieden in uns.  

Deshalb ist diese Geschichte von der Stillung des Sturms ja auch  

in vielen Herzen und Köpfen. Und hoffentlich auch in den Knien, wenn sie schlottern. 

Jesus stillt den Sturm. Ein gewaltiges und ganz stilles Wunder.  

In einer Welt, die oft aufgewühlt ist. Mit Gefahren. Es ist deshalb nicht 

selbstverständlich, sondern ein Wunder, wenn wir mitten drin merken:  

Wir sind bewahrt.  Da ist jemand, der spricht: Hab keine Angst, ich bin da.  

Die Geschichte, die Markus erzählt, ist nicht einfach eine schöne Wundergeschichte, 

wie man sie vielleicht aus dem Kindergottesdienst im Kopf hat. Es ist eine Geschichte 

mit Brüchen, verwirrenden Fragen und Umständen. Bis hin zu der ganz große Frage am 

Schluss, wenn die Jüngerinnen und Jünger fragen: „Wer ist der überhaupt?“ Solche 

Fragen gehen nicht einfach auf. Wie im Leben auch.  

Schon der Anfang ist anders, als ich ihn erwarte. Es geht mit einem Aufbruch los. 

Obwohl der Tag doch zu Ende geht. Es wird Abend. Warum also jetzt aufbrechen? Es 

war ein voller Tag. Mit vielen Menschen, den Jüngerinnen und Jüngern und „allem 

Volk“. Jesus hat von Gott erzählt. In Gleichnissen. Jetzt wird es bald dunkel. Anstatt 

dort Quartier zu nehmen, wo es gut war, will Jesus aufbrechen. Gemeinsam. „Lasst 
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uns ans andere Ufer fahren.“  
Ich bräuchte dafür eine Extra-Einladung. Denn es war doch gut hier, und ich habe mich 

daran gewöhnt. Kann ich nicht bleiben, wo ich bin, und wie ich bin? Ich kann mich ganz 

gut einrichten in dem, was ich schon kenne. Die biblische Botschaft unterstützt diese 

Neigung selten. Hier auch nicht.  

Die Fahrt zu neuen Ufern wird nicht unbedingt idyllisch. Keine gemächlich 

dahingleitenden Schiffe im Sonnenuntergang. Hier komme ich an einer unbequemen 

Wahrheit der Geschichte nicht vorbei. Sie lautet:  

Wer keinen Sturm erleben will, geht besser nicht so nah an Jesus heran. Christlicher 

Glaube bedeutet nicht immer ruhiges Fahrwasser.  

Jesus garantiert keine permanente Sicherheit. Aber: Jesus rettet.  

Ein Sturm kommt auf. Das kann ganz schnell gehen selbst beim oft ruhigen See 

Genezareth. Die erfahrenen Fischer an Jesu Seite wissen das. Aber ihr Wissen nützt 

nichts. Die an Bord sind in großer Angst, ja, in Todesangst.  

Der große Schrecken und die Angst ums Überleben. Wir verstehen das unmittelbar: 

Wellen der Angst. Meer der Traurigkeit. Wasser bis an den Hals. Manche unter uns 

haben das schon erlebt oder erleben es vielleicht gerade jetzt.  

Und wenn nicht selbst, so sehen wir doch Menschen, die von Schrecken und Angst 

gezeichnet sind. Nach verheerenden Orkanen oder Schlammlawinen wie gerade in 

Brasilien. Menschen, die alle und alles verloren haben.  

Wir hören von Männern, Frauen, Kindern auf offener See. Deren Schlauchboote sind oft 

untauglicher als die Holzboote vor 2000 Jahren.  

Wir erfahren, wie viele im Mittelmeer kentern. Die ihnen zu Hilfe kommen, werden sogar 

behindert. 

Und manche Stürme wachsen lange Zeit lautlos. Sie sind aber nicht weniger bedrohlich:   

• Armut auch bei uns. Bei Frauen oft im Alter – bei Kindern oft schon jetzt. 

Verheerend auch für ihre Zukunft.  

• Oder die Klimakrise. Sie kommt ganz allmählich daher, nicht wie ein Sturm. Und 

führt doch zu Wetterextremen, die viele Menschen gefährden und in die Flucht 

treiben.  
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Kann man denn nichts machen? Doch! Man kann und soll was tun.  
Die auf dem Boot haben auch getan, was sie konnten. Das wird nicht berichtet. Aber 

nicht, weil die Mühe der Jünger unwichtig ist oder gar nicht stattgefunden hat, sondern 

weil sie selbstverständlich ist. Wer die Hände angesichts von Herausforderungen in den 

Schoß legt, macht das Falsche. Das Boot will auch heute gerudert werden,  
das Wasser ausgeschöpft. Wir sind Ruderer - oder stehen am Ausguck  

für die beste Richtung - oder stehen in der Kombüse, um alle zu verpflegen. Oder sind 

Steuerfrauen. In der Familie. In Kirche und Gesellschaft.  

Wir kriegen dazu Mut und Tatkraft, weil die Geschichte so ausgeht,  

wie Markus sie erzählt, mit der Stillung des Sturms. Jesus wird später sagen, an 

anderer Stelle: Auch ihr sollt die lebensfeindlichen Mächte besiegen.  

Ihr habt das Wissen, die Verantwortung und den Glauben.  

Ihr könnt angehen gegen die Stürme, die euch und andere bedrohen.  

Aber das ist nicht so einfach, nicht in der Geschichte und auch nicht im Leben: Darauf 

vertrauen, dass wir dabei nicht allein sind.  

Der große Schrecken und die Angst ums Überleben haben auch mit der Erfahrung zu 

tun, dass Jesus schläft. Der Meister, der Lehrer, der gerade so viel Hoffnung gemacht 

hat, der Lahme wieder auf die Beine gebracht hat - er schläft.  

Seine Freunde wecken ihn. Wach auf, komm uns zu Hilfe!  

Keine Worte des Vertrauens: Du bist da, Jesus, du bist mit uns im Boot. Uns kann nicht 

geschehen.  

Stattdessen: Vorwürfe. Anklagen.  

Warum schläfst du? Sind wir dir egal?  
Wenn mir jemand solche Vorwürfe macht, macht mich das ärgerlich und bringt mich 

dazu, mich zu verteidigen. Es bringt mich nicht zum Helfen. 

Doch Jesus steht auf und handelt. Obwohl die Frauen und Männer auf dem Boot Jesus 

mit Vorwürfen begegnen, mit Zweifeln, Angst und Wut: Jesus steht auf und handelt. 

Auch wenn wir zweifeln oder wütend sind: Gott bleibt unser Gegenüber.  
Und so lerne ich aus dieser Geschichte auch: Niemand muss immer lieb und nett sein. 

Nichts davon hält die göttliche Macht ab, an meiner Seite zu sein.  
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„Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zum Meer: Schweig! Verstumme! 

Und der Wind legte sich. Und es ward eine große Stille.  

Ein gewaltiges und stilles Wunder. In einer Welt, die oft aufgewühlt ist. Mit Gefahren. Es 

ist ein Wunder, wenn wir spüren: Wir sind bewahrt.  

In dieser Welt und in unserem Leben ist Stille oft nicht von langer Dauer. Neue 

Herausforderungen, neue Ängste kommen. Und dann auch neue Fragen, neue Klagen: 

Wo bist du, Gott? Lässt du uns untergehen? Wer bist du?  

So ähnlich fragen am Ende auch die Jüngerinnen und Jünger. Aber diese Fragen 

lassen uns nicht untergehen. Wir können mit allem zu Gott kommen. Wir können 

glauben – und zweifeln – und wieder glauben.  

Gott bringt uns zum rettenden Ufer.  
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen.  


