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Predigt 30. August 2020

Lk 2,1 Markus 4,35-41 

Daniel Ott  

 

 

Einleitung 
Wir sind mitten in der Predigtserie zum Markus-
evangelium. Heute bleiben wir einen Moment bei 
einer Geschichte stehen, die einigen gut bekannt 
sein dürfte. 

è  Markus 4,35-41 lesen 
Du kannst dir auch den kurzen Clip zum Bibeltext auf 
Youtube ansehen:  
https://www.youtube.com/watch?v=obEzMOFEU5A  
 
Die Situation 
Jesus begibt sich mit seinen Jüngern auf ein Boot, 
um den See Genezareth zu überqueren und dabei 
geraten sie in einen gewaltigen Sturm. An sich ist es 
nichts Ungewöhnliches, dass sich auf dem See Ge-
nezareth immer wieder starke Winde bilden. Ver-
schiedene Wissenschaftler haben sich schon mit die-
sem Phänomen beschäftigt. Der See Genezareth 
liegt auf ca. 212 Metern unter dem Meeresspiegel. 
Es ist der tiefst gelegene Süsswassersee auf der gan-
zen Erde. Gleichzeitig ist dieser See von Bergen um-
schlossen, die zwischen 400-900 Metern hoch sind. 
Keine 50 Kilometer nördlich liegt der über 2800 Me-
ter hohe Hermon. Am südlichen Ende des Sees hin-
gegen befindet sich ein tiefes, felsiges Tal. Wir haben 
also vom Hermonmassiv kommende kalte Luft, die 
immer wieder mit den warmen Winden zusammen-
stösst, die durch die umliegenden Hügel und das 
südliche Tal wehen. Das Ergebnis sind oft heftige 
Gewitter und Stürme, die ziemlich plötzlich auftre-
ten können. So wird dieser ca. 13 mal 21 Kilometer 
grosse See zu einem kochenden Kessel. Je nach 
Windstärke können die Wellen dann angeblich bis zu 
3 Meter hoch sein. Und das Boot war wahrscheinlich 
nicht wirklich gross. Vor einigen Jahren hat man ein 
Boot auf dem Grund des Sees Genezareth geborgen, 
bei dem man davon ausgeht, dass es aus dem 1. 
Jahrhundert stammt. Es war gerade mal 8x2 Meter 
gross.  
Ich weiss nicht, ob du schon mal einen so heftigen 
Sturm auf dem Wasser erlebt hast. Aber ich denke, 
dass wir alle schon mal den einen oder anderen „Le-
benssturm“ erlebt und durchlebt haben. Situationen 
in unserem Leben, in denen wir es mit der Angst zu 
tun bekommen haben. Weil uns mitten im Sturm die 
Kontrolle entgleitet. Und diese Stürme können so 

plötzlich auftreten wie eben aufgrund der geografi-
schen Lage auf dem See Genezareth. Manchmal ha-
ben wir auch so eine geografische Lage in unserem 
Leben. So dass Stürme in unserem Leben ganz plötz-
lich dort aufziehen, wo wir uns sonst eigentlich bis-
her ganz gut zurechtfanden (wie die Jünger als Fi-
scher auf dem See Genezareth). Stürme treffen uns 
mitten im Leben. Was sagt Jesus dazu? 

Die Worte von Jesus 
Ich habe mir vor kurzem eine neue Bibel gekauft. 
Etwas Spezielles an dieser Bibel ist, dass in den vier 
Evangelien alle Worte von Jesus in Rot hervorgeho-
ben sind. So sticht einem beim Lesen das, was Jesus 
gesagt hat, immer direkt ins Auge.  
In dieser Geschichte von der Sturmstillung sagt Jesus 
gar nicht so viel (ok klar, er schläft ja auch einige Zeit 
davon…), nämlich nur an drei Stellen und das sind 
jeweils nur kurze Aussagen. Aber diese drei Dinge 
sind wichtig und geben eine ganz gute Struktur, um 
dem zu folgen, was da geschieht (und die gute Nach-
richt zu entdecken). 
 
„Lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren.“ 
Vielleicht überliest man diese Aussage ganz schnell 
einmal. Aber das Ziel scheint für Jesus klar zu sein. 
Sie gehen nicht ein wenig „Bööteln“ und mal schau-
en was dann passiert. Nein, das Ziel ist ganz klar: Ans 
andere Ufer fahren. Es scheint nicht so, dass es für 
Jesus eine Alternative zum „Ankommen auf der an-
deren Seite“ gegeben hätte. Das ist nicht ganz un-
wichtig für den weiteren Verlauf der Geschichte. Ich 
komme dann später noch einmal darauf zurück. 

„Schweig und verstumme!“ 
Der Befehl von Jesus ist verblüffend einfach: Er steht 
auf und befiehlt dem See! Er benutzt keinen Zauber-
stab und keinen Zauberspruch, keine Beschwörungs- 
oder Besänftigungsformel. Er sagt einfach: Sei still 
und schweige! Jemand hat gesagt, es sei, wie wenn 
Jesus zu dem Sturm spricht, als sei er ein nervöses 
Kleinkind. Und das Erstaunliche ist, dass der Sturm 
ihm gehorcht, wie ein Kind, das merkt, dass es jetzt 
wohl besser still ist: Da legte sich der Sturm und es 
wurde ganz still.  
Und wisst ihr, was das Resultat war? Schon wieder 
fürchten sich die Jünger (noch mehr als vorher?) und 

Die gute Nachricht entdecken mit Markus: 
Hoffen und glauben im Sturm!   
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fragen sich: „Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar   
Wind und Wellen gehorchen?“ 
Hier spüren wir sehr gut: Wenn wir es mit Jesus dem 
König zu tun haben, dann nicht mit jemandem, der 
für uns „sicher“ ist in dem Sinne, dass wir ihn kon-
trollieren und über ihn verfügen können. Jesus ist 
nicht harmlos!  
Die Jünger fragen sich: „Wer ist dieser (Mann)?“ Das 
ist eine Frage, die uns durchs ganze Markusevangeli-
um begleitet und die ganz wichtig ist beim Entde-
cken der guten Nachricht! Jesus hat Macht über 
Krankheit (Heilungen) und über böse Geister. Er ist 
der geliebte Sohn Gottes, der angekündigte König 
für sein Volk und letztlich für die ganze Welt. Er ist 
der Herr über das ganze Universum! Und er will als 
dein König an deiner Seite sein! 

„Warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr kei-
nen Glauben?“ 
Das finde ich, zugegeben, schon ein wenig heftig. Ich 
habe ziemlich viel Verständnis für die Jünger. Sie 
sind kurz vor dem Untergehen, da wecken sie Jesus 
und sagen ihm: „Meister, wir gehen unter! Merkst 
du das nicht? Kümmert es dich nicht?“ Sind wir ehr-
lich: Jeder, der versucht, in dieser Welt ein Leben 
des Glaubens zu leben, hat solche Situationen schon 
erlebt: Nichts geht mehr, wir sind am Sinken und 
Gott schein zu schlafen, oder woanders beschäftigt 
zu sein.  
Und doch fragt Jesus seine Jünger: „Habt ihr immer 
noch keinen Glauben?“ Nach all dem, was sie mit Je-
sus erlebt haben? Ihr habt gesehen, wie durch meine 
Worte Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige 
geheilt werden, Taube hören, usw. Doch waren sie 
auch noch auf dem Weg, so wie wir es auch sind 
(auch wenn wir nach Karfreitag, Ostern und Pfings-
ten leben). Und dass Glauben ein Spannungsfeld ist, 
erkennen wir auch in der aktuellen Jahreslosung: Ich 
glaube, hilf meinem Unglauben (Mk 9,24). Aber lasst 
uns über diese deutlichen Worte von Jesus auch 
nicht vorschnell hinweg gehen. Gegen die Stürme im 
Leben können wir oft nichts machen, die gehören 
dazu und Gott lässt sie zu, auch in deinem und mei-
nem Leben. Aber wie wir darauf reagieren, da haben 
wir mindestens zum Teil einen Einfluss darauf. Und 
die Angst der Jünger auf der einen und die Aufforde-
rung zum Glauben von Jesus auf der anderen Seite, 
das zeigt gut die Gegensätze auf. Das Gegenteil von 
Glauben ist nämlich nicht Zweifeln, sondern Angst. 
Glauben heisst Vertrauen, und das Gegenteil von 
Vertrauen ist die Angst! Die Angst vertreibt das Ver-
trauen der Jünger in Jesus ziemlich schnell. Ich ver-
stehe diese Worte von Jesus nicht einfach als Vor-
wurf, sondern als Einladung, ihm in den Stürmen des 

Lebens zu vertrauen. Denn es gilt umgekehrt auch: 
Vertrauen vertreibt die Angst! 
Grundsätzlich: Die entscheidende Frage ist nicht: 
Gibt es (oder kommen) Stürme in meinem Leben, 
sondern: Ist in den Stürmen meines Lebens Jesus im 
Boot dabei? Immer wieder lesen wir in der Bibel, 
dass Jesus handelt, weil Menschen ihm glauben. 
Aber hier im Sturm auf dem See wird klar: Men-
schen, die wie die Jünger in bestimmten Situationen 
keinen grossen Glauben haben, sind für Jesus kein 
Grund, nicht zu handeln! Das finde ich beruhigend. 
Jesus hört uns, wenn wir mitten in den Stürmen des 
Lebens zu ihm rufen – egal wie gross unser Glaube in 
diesem Moment ist. 
 
Hoffnung und Glauben 
Beim Lesen eines Buches ist mir vor kurzem ein Zitat 
begegnet (von Peter Kuzmic, Professor für Weltmis-
sion und Europäische Studien), das für mich sehr gut 
zu dieser Geschichte passt. Es lautet: 
Hoffnung heisst, die Musik der Zukunft hören. 
Glauben heisst, in der Gegenwart danach zu tan-
zen.  
Hoffnung: Wenn Jesus sagt: „Wir gehen auf die an-
dere Seite“, dann ist das ein Bild der Hoffnung. Gott 
kommt ans Ziel: Er wird einmal als König über die 
Schöpfung regieren. Er wird wiederherstellen und al-
les neu schaffen. Zur christlichen Hoffnung gehört 
eine neue bzw. erneuerte Schöpfung und die Frie-
densherrschaft von Gott selbst. Wir finden ganz viele 
Bilder in der Bibel davon. Schon im Alten Testament 
beim Volk Israel, bei Jesus, in den Briefen an die 
Gemeinde und nicht zuletzt im Buch der Offenba-
rung. Und diese „allgemeine“ christliche Hoffnung ist 
auch meine ganz persönliche christliche Hoffnung! 
Jesus hat den Weg mit mir angefangen und er wird 
ihn auch mit mir zu Ende gehen. Das ist nicht nur, 
aber gerade in den Stürmen meines Lebens wichtig. 
Denn unser Leben gleicht als Ganzes so einer Über-
fahrt über den See. Und verschiedene kleinere und 
grössere Situationen in unserem Leben gleichen so 
einer „Überfahrt“. Immer wieder gilt es, herausfor-
dernde Situationen zu durchleben und zu meistern, 
und nicht selten erleben wir, wie es stürmt. Z.B. in 
Krisen, Konflikten, Veränderungen, Krankheit, Ver-
lust, usw. 
Glaube: Das Zitat besagt: Wenn das Hören der Musik 
die Hoffnung zeigt, dann bedeutet Glauben, schon 
im Hier und Heute nach dieser „Zukunftsmusik“ zu 
tanzen. Es gibt viele Melodien, die uns in diesem Le-
ben dazu einladen, nach ihnen zu tanzen. Jesus lädt 
uns ein, nach der Musik des Reiches Gottes zu tan-
zen. Sein Reich ist mit Jesus, dem König,                 
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nahegekommen und in gewissem Sinne angebro-
chen seit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferste-
hung am dritten Tag. Aber es ist noch nicht vollen-
det, das wird es sein, wenn Jesus als König sichtbar 
für alle, für die ganze Schöpfung wiederkommt. Bis 
dahin sind wir eingeladen, auf unserer Glaubensreise 
nach der Musik von Jesus und seinem Reich zu tan-
zen. Wenn ich schon heute die Herrschaft von Jesus 
für mich annehme, dann ereignet sich ein Stück weit 
Reich Gottes in meinem Leben und damit auch in 
dieser Welt. Und dann richte ich mich auch nach den 
Worten von Jesus. Und ganz dicht finden wir die 
Worte von Jesus als „Regierungsprogramm“ oder als 
„Reich-Gottes-Charta“ in der bekannten Bergpredigt 
(die im Markusevangelium nicht überliefert ist, aber 
in Matthäus Kapitel 5-7). Ich glaube, dass Jesus der 
wahre König ist und dass er es (wieder) gut machen 
wird mit seiner Schöpfung und auch mit mir! Glau-
ben heisst nicht einfach etwas bejahen (z.B. dass Je-
sus König ist), sondern darauf zu vertrauen, was sich 
dann in meinem ganzen Leben zeigen wird, auch an 
meinem Handeln. An der Art und Weise, wie ich Pri-
oritäten setze, wie ich mit meiner Zeit, meinen Mit-
menschen, mit der Schöpfung umgehen, usw. Ich 
glaube heisst: Ich tanze nach der Melodie des Him-
mels!  
Nun bin ich aber in diesem Leben nicht nur „Tänzer“, 
sondern auch „Stolperer“ (das ist übrigens der Buch-
titel dieses Buches – Tänzer und Stolperer – aus dem 
das erwähnte Zitat stammt). Denn gerade dann, 
wenn es stürmt im Leben, dann stolpere ich, dann 
stolpern wir alle ganz schnell einmal. So geht es auch 
in unserer Geschichte den Jüngern. Die Jünger stol-
pern, sie kommen aus dem Takt! D.h. sie haben (laut 
Jesus) keinen Glauben. Ihre Angst lässt sie stolpern. 
Geht es uns nicht oft auch so? Wenn die Angst uns in 
den (kleineren und grösseren) Stürmen unseres Le-
bens trifft, dann stolpern wir. Die Angst vertreibt 
den Glauben manchmal ziemlich schnell. Angst vor 
der Zukunft, vor Krankheit und Tod, Angst zu wenig 
zu bekommen an Geld, Material, Zeit, Anerkennung, 
Liebe, usw. Und immer wieder lädt uns Jesus ein im 
nachzufolgen (siehe entsprechende Predigt: Berufen, 
Jesus nachzufolgen vom 28. Juni 2020).  
Im „Grossen“ bedeutet das: Glauben halten, den gu-
ten Kampf des Glaubens bis zum Schluss kämpfen 
(so wie es der Apostel Paulus in 2.Tim 4,7 be-
schreibt). 
Im „Kleinen“ bedeutet das: In den Stürmen des Le-
bens (schwierige Situationen) bestehen, wenn es 
immer wieder mal darum geht, „anzukommen“ auf 
der anderen Seite (und wenn wir dabei „versagen“ 
und drohen „unterzugehen“, dann wird Jesus nicht 

schlafen, sondern „seine Hand ausstrecken und uns 
festhalten“ -  aber das ist eine andere Geschichte – 
Matthäus 14,22-32). 
Im Kleinen wie im Grossen lädt uns Jesus immer 
wieder (neu) dazu ein, die Musik der Zukunft zu hö-
ren (Hoffnung!) und dann auch schon im Hier und 
Jetzt danach zu tanzen (Glauben!).  
 
 
Fragen für das Gruppengespräch oder für die 
persönliche Verarbeitung:  

• Was ist dir neu wichtig geworden aus dieser 
(dir vielleicht schon sehr bekannten) Ge-
schichte? 

• Wie pflegst du dieses „Musikhören“ in dei-
nem Leben? Wo gibt es Zeit und Raum, um 
auf die Melodie der Hoffnung (z.B. die Wor-
te von Jesus) zu hören? 

• Wo bist du gerade besonders herausgefor-
dert, Jesus zu vertrauen, auch wenn es 
stürmt? 

• Mit wem könntest du deine „Glaubenskämp-
fe“ teilen? Unterschätze niemals die Kraft 
der Gemeinschaft! 

• Was für eine Rolle spielt das Gebet auf dei-
ner Glaubensreise? Wann hast du Jesus das 
letzte Mal darum gebeten, dass er dir hilft zu 
Glauben (so wie der Vater in Mk 9,24)?   

• Lies zur persönlichen Ermutigung Psalm 
89,1-10! 
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