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35Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. 
36Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; einige 
andere Boote begleiteten ihn.  
37Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, 
sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. 38Er aber lag hinten im Boot auf einem 
Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir 
zugrunde gehen? 39Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, 
sei still! Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. 
40Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? 
41Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass 
ihm sogar der Wind und der See gehorchen? 

 Markus 4, 35 - 41 

Predigt vom 02. Februar 2014 in der Christuskirche 

Liebe Gemeinde, 

es klingt ein bisschen komisch von einem erwachsenen Menschen, wenn ich sage: Ich 
habe Angst, in ein unbekanntes Gewässer zu steigen. Zwar fahren wir jedes Jahr ans 
Meer, doch ich bade am liebsten dort, wo auch viele andere ins Wasser gehen. Und Seen 
oder Teiche sind mir sowieso ungeheuer. Es befällt mich immer ein ängstliches Gefühl, so 
als ob sich im Wasser urplötzlich der Boden unter meinen Füßen öffnen könnte und mich 
verschlingt. 
Ich kann die Jünger also ein wenig verstehen, ihre Angst um Leib und Leben, ihre Angst 
vor diesem gewaltigen Wasser, das einen verschlucken kann, - gerade dann, wenn Fall-
winde von den Bergen den See Genezareth binnen Minuten metertief aufwühlen. 
Ich kann die Jünger verstehen in ihrer Angst um Leib und Leben und dass sie voller Ver-
zweiflung rufen und schreien, ja, dass sie womöglich wütend sind und ärgerlich. Da ringen 
sie um das Leben, stemmen sich gegen Wind und Wellen und der Rabbi liegt hinten im 
Boot und schläft. 
Das ist der erste Gipfel, den unsere Begebenheit ansteuert, dieser Kontrast zwischen den 
ängstlich schreienden Jüngern und dem seelenruhig schlafenden Jesus. Sie: die Aufge-
regtheit, die Angst in Person – Er: die absolute Sorglosigkeit, die Ruhe selbst. 
Kein Wunder, dass die Jünger da ausflippen und den nächsten, den eigentlichen Gipfel 
ansteuern: 
Kümmert es Dich denn nicht, dass wir hier alle umkommen? 
Sind wir dir so egal, so gleichgültig, dass du uns hier einfach absaufen lässt? 
 
In der vergangenen Woche hatte ich zufällig ein längeres Telefongespräch mit einer Frau. 
Sie hat sich schon vor Jahren von unserer Kirche und von jeglichem Glauben abgewandt. 
Ihre Mutter war in jungen Jahren unvermittelt verstorben und hatte 5 Kinder als Halbwaise 
zurückgelassen.  
Eine große Not. - Ein Drama, in der Tat. Und die damals noch Jugendliche fand keinen 
Halt mehr in dieser Not.  
Wie kannst Du das zulassen, Gott? -  Kümmert es Dich nicht, Herr, dass wir hier alle um-
kommen? 
Aber dennoch, bei allem Verständnis und Mitfühlen: Es ist doch ein ungeheurer Vorwurf, 
den die Jünger da an ihren Meister, an ihren Lehrer, ja Freund! richten: 
Kümmert es Dich gar nicht? 
Und wir, die wir diese Geschichte ja bis zu ihrem Ende und in ihrem ganzen Zusammen-
hang kennen, sind betroffen, ja erschüttert!  
Haben wir nicht eben in Psalm 107 noch gehört und gelesen von den Menschen, die in 
Bedrängnis geraten sind, zu ihrem Herrn schrien und er entriss sie ihren Ängsten, führte 
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sie auf geradem Wege, führte sie aus Dunkelheit und Finsternis, bewahrte ihre Herzen in 
seinem Frieden? 
Jesus hörte das Geschrei der Jünger. Er stand auf, herrschte den Wind und die Wellen an 
- und es tritt völlige Stille ein. 
Der Höhepunkt! 
Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar Wind und Wellen, die Kräfte der Natur-
gewalten gehorchen? 

- Ist er nicht der, von dem wir in Psalm 107 gehört haben? 
- Ist er nicht der, der sich berühren lässt von unserer Not, der sich aufmacht und 

kümmert!? 
- Ist er es nicht, der in unser Lebensschiff steigt und mit uns durch die Stürme und 

Nöte unseres Lebens fährt? 
- Ist es nicht tatsächlich die Güte Gottes, die uns in Jesus begegnet? 
- Ist ER nicht das Geheimnis der Herrschaft Gottes über unser Leben und diese 

Welt? 
Markus spricht das noch nicht aus. Erst der Hauptmann unter dem Kreuz stellt fest:  
Dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn! - In ihm begegnet mir der Kümmerer, der, der in 
mein Lebensboot steigt und bei mir ist – in guten und in stürmischen Tagen. – 
Durch ihn bin ich geborgen, gerettet und bewahrt zum Leben, - selbst durch den Tod 
hindurch. 
 
Und Jesus wendet sich um und schaut seine Jünger an und fragt: - Warum habt ihr solch 
eine Heidenangst? 
Habt ihr keinen Glauben? – Keinen Halt? 
Das Wortfeld „Furcht“, „Angst“, „Enge“, „Bedrängnis“ kommt in der biblischen Sprache oft 
vor und wir müssen unterscheiden. 

- Es gibt eine Angst, die ist lebenswichtig. Es ist die Angst vor einer Gefahr, vor einer 
Bedrohung. Es ist eine Angst, die mich zur Vorsicht veranlasst oder zur Flucht. 

- Es gibt aber auch ein Wort, das mit Furcht, mit Ehrfurcht übersetzt wird. Eigentlich 
ist das gar keine Angst, und es gibt auch gar nichts zu fürchten, - es ist vielmehr 
Achtung, Respekt, letztlich ein inneres Gewahrwerden der Majestät, der Macht 
Gottes. 

- Und dann gibt es genau das Gegenteil davon: die Heidenangst, - deilia -. Ein Wort, 
das eigentlich nur ganz selten, aber an wichtigen Stellen, in der Bibel vorkommt. Es 
ist die Angst, die keinen Halt mehr kennt! Es ist die Angst, die unsere Seele, unseren 
Glauben auffrisst. Es ist die Angst, die sich ganz auf sich alleine gestellt und zugleich 
ganz und gar hoffnungslos verloren weiß. – Heiden-Angst! 

 
Habt ihr keinen Glauben? – fragt Jesus. 
Habt ihr keinen Halt mehr? – kein bisschen Vertrauen in Gott?, – keinen letzten Rest an 
Zuversicht, dass Gott bei euch ist, in eurem Leben, in euren Nöten, in eurem Lebensboot? 
Ihr seid doch Kinder Israels? 
Ihr seid doch in die Sonntagschule gegangen, in den Religionsunterricht? 
Ihr habt doch Glaubenserfahrungen gemacht? 
Ihr seid doch meine Freunde, meine Jünger und schon Monate mit mir unterwegs? 
Habt ihr noch immer Heiden-Angst? 
 
Jesus brüllt seine Jünger nicht an. Er macht sie nicht fertig. Er entlässt sie nicht, tauscht 
sie aus, unbrauchbar. Nein. - Er ist vielleicht traurig. Aber er gibt sich noch mehr Mühe, 
dass unsere Augen und Herzen aufgehen für seine Gegenwart, für das Geheimnis der 
Herrschaft Gottes in dieser Welt! 
Und da ergriff die Jünger eine große Ehrfurcht! 
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Für Markus und alle, die diese Begebenheit der Sturmstillung weitererzählt haben, ist dies 
eine Geschichte, die um unser Vertrauen wirbt!  
Sie erzählt uns:  
Gott kümmert sich! Er hört unser Rufen, kennt unsere Lebensumstände, macht sich auf, 
kommt in unser Leben, sitzt mit uns im Boot! 
Die Geschichte vom See Genezareth erzählt uns, dass es dennoch in unserem Leben 
mancherlei Stürme geben wird, dass auch wir den Nöten dieser Welt nichts entgegen-
setzen können, außer: Gott. Dass Gott mit uns ist, dass er unser Halt ist, dass wir ihm 
vertrauen, zutrauen, dass wir in seiner Hand geborgen und gerettet sind. Er hat die Macht 
alle Stürme zum Schweigen zu bringen und unser Leben zutiefst für seine Herrlichkeit zu 
bewahren. 
 
Mein Kollege Clemens Klingel schreibt, dass er gerade in den schweren Abschnitten 
seines Lebens die heilende und rettende Nähe Gottes am intensivsten erfahren hat.  
Das wünsche ich uns, das wünsche ich der Frau, mit der ich diese Woche telefoniert habe, 
- dass sie das wahrnehmen kann, glauben kann: Dass Gott bei ihr ist! Dass er trotz der 
Not um ihr Vertrauen wirbt. Und ich hoffe, dass unser Telefongespräch vielleicht einen 
ersten, seidenen Faden gewoben hat, an dem entlang ein neues Vertrauen gedeiht. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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