
Ein Sturm zieht auf. Markus 4, 35-41 – 22. 03. 2020 

Liebe Gemeindeglieder, 

wie geht es Ihnen? Ich hoffe von Herzen: gut! Aber ruhig und zuversichtlich zu bleiben in 

dieser bewegten Zeit, ist nicht gerade leicht. Ein kaum sichtbares Virus hält uns fest im Griff 

und lähmt die meisten gesellschaftlichen Aktivitäten, unsere Wirtschaft, unser Bildungswesen 

und beeinflusst unsere sozialen Kontakte. Wie ein Sturm geht diese Pandemie über uns 

hinweg. Mir ist dazu ein Sturm in der Bibel eingefallen, der Jesus und seine Jünger jäh 

überfallen hat.  

Bild  

Es ist für Jesus und seine Jünger ein Abend wie jeder andere. Die Stunden davor waren 

anstrengend. So viele Menschen, die sich um Jesus versammelten, ihn hören und erleben 

wollten. Nun ist Feierabend. Jesus und seine Zwölf sind müde nach einem langen Tag. Sie 

verabschieden die Menschen und steigen ins Boot. Jesus ist so erschöpft, dass er in einen 

tiefen Schlaf fällt. Die Fahrt auf dem See ist Routine für die Jünger, von denen einige Fischer 

sind. Der Fallwind, der plötzlich aufkommt, gefällt ihnen allerdings nicht. Urplötzlich 

verwandelt er sich in einen Sturm. Der Wind pfeift, hohe Wellen schlagen ins Boot. Es droht 

zu sinken. Sie werden von Angst gepackt.  

Jetzt, in der Corona-Krise, die alles durcheinanderwirbelt, sind wir fast verwundert wie ruhig 

und nahezu krisensicher unser Leben zuvor verlief. 75 Jahre Frieden, wachsender Wohlstand 

und viele soziale Absicherungen in unserem Land. Erschütterungen kennen wir vor allem aus 

dem privaten Leben. Wenn lange alles seinen gewohnten Gang geht und dann urplötzlich ein 

Unwetter aufzieht. Wenige Sekunden verändern alles. Und wir sind fassungslos. Auf einmal 

gibt’s kein Frühstück mehr zu zweit. Mein Körper, auf den ich mich immer verlassen konnte, 

macht nicht mehr mit. Es kommt zum Bruch mit einem Menschen. 

Und wir fragen uns: Wie konnte das passieren? Und warum gerade mir? Ein Gefühl von 

Angst und Panik stellt sich ein. 

Auch die Freunde von Jesus sind in Panik. Wie verrückt rudern sie und schöpfen Wasser aus 

dem Boot. Nur Jesus schläft einfach weiter in aller Seelenruhe. Sie reißen Jesus aus dem 

Schlaf und halten ihm vor: „Kümmert’s dich nicht, dass wir untergehen?“ Voller Anklagen 

sind ihre Worte. Ihre Gesichter spiegeln Angst und Schrecken wieder. 

Dabei ist es überlebenswichtig, in einer kritischen Situation Ruhe zu bewahren. Vor zwei 

Jahren brach in einem ICE-Waggon während der Fahrt ein Feuer aus. Entsetzlich für mehrere 

Hundert Menschen im fahrenden Zug. Einer fiel besonders auf in dem chaotischen 

Durcheinander. Ein Polizist. Als der Zug durch Notbremsung zum Halten kam, sorgte er 

dafür, dass die Menschen nicht panisch aus dem Zug sprangen. Er leitete die Evakuierung so 

an, dass sich niemand dabei verletzte oder gar auf dem Gegengleis überfahren wurde. Dieser 

besonnene Mann war der Held des Tages. 

Auch Jesus bleibt trotz tosender See und haushohen Wellen ruhig. Er lässt sich von den 

erschrockenen Jüngern nicht anstecken und stellt sich dem Sturm entgegen. Er bedroht den 

Wind und spricht zum Meer: „Schweig und verstumme!“ Und der Wind legte sich, und es 

entstand eine große Stille.  

Glauben wir, dass Jesus den Stürmen unseres Lebens Einhalt gebieten kann? Manches im 

Leben hält nicht, was es versprochen hat. Beziehungen lösen sich und gehen auseinander. Wir 

müssen mit Verletzungen und Niederlagen leben und sollen trotzdem nach vorne schauen.  



Ich brauche Wegmarken, an denen ich spüre, dass mein Leben gut weitergehen kann trotz 

mancher Herausforderung. Oft sind Lebenskrisen Wendepunkte, weil ich in ihnen um Hilfe 

rufe und Hilfe erfahre. Dann merke ich, dass mein Schiff einen Anker hat und nicht hin und her 

geworfen wird. 

Ich sehe ihn vor mir – Jesus - wie er zusammengekauert auf einem Kissen liegt. Er schläft 

friedlich – wie ein Kind, das sich vertrauensvoll überlässt. So eine Selbstvergessenheit, die sich 

geborgen weiß im großen Du, in Gott.  

Wer von uns hätte sie nicht gerne, die innere Ruhe, gerade wenn die Wellen hoch gehen. 

Welche Möglichkeiten haben wir? Wie sieht unser Rettungsboot aus, das uns im Sturm 

entkommen lässt?  Womöglich sind es kleine Inseln der Ruhe und der Sicherheit: das 

Telefongespräch mit einem vertrauten Menschen. Die Arbeit im Garten oder ein Spaziergang 

in der gerade erwachten Natur. Das geöffnete Fenster und die Sonne am Himmel. Ein 

Stoßgebet oder ein Gedanke an Gott zwischendurch. Eine Tasse Kaffee oder die Teepause am 

Nachmittag. Ein ruhiger Abend mit Musik oder einem Buch, den der abgeschaltete Fernseher 

möglich macht. Ein bewusster Anfang des Tages und ein bewusstes Ende mit einem Wort aus 

der Bibel und einem Gebet.  

Und es entstand eine große Stille. Was für ein Moment! Es ist, als ob die Zeit stehen bleibt 

und die Elemente den Atem anhalten. Auch die Jünger wagen nicht zu atmen. Sind wir noch 

einmal davongekommen? Ja, Gott sei Dank! Jesus fragt sie in die Stille hinein: „Was seid ihr 

so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?“ 

Doch sie haben Glauben. Er ist gewachsen auf dem Weg mit Jesus durch Entbehrungen, 

durch seine Nähe und das Glück mit ihm. Aber als der Sturm kam, war die Angst größer. Wie 

ist das bei uns? Auch wir kennen das Gefühl unterzugehen. Trotz unseres Glaubens und des 

Vertrauens, die in uns gewachsen sind. In der Ruhe nach dem Sturm entscheidet sich alles. 

Wenn nach einer Krise wieder Ruhe und Sicherheit einkehren, dann ist es gut, nicht gleich 

alles erleichtert oder mit Unbehagen abzuhaken. Wenn wir dem Erlebten nachspüren, erkennen 

wir Gott darin. In der Stille nach dem Sturm können wir Gott hören. Das naheliegende „grad so 

weitermachen“ bindet mich an den nächsten Sturm auf See. So kommen wir nie an Land, auf 

festen Boden. So kann es sein, dass sich beim nächsten Mal alles wiederholt. 

Gottes Nähe nimmt uns die Angst unterzugehen. Weil einer da ist, der unsere Angst nicht 

verschläft. Der dabei bleibt, wenn wir ihn rufen. Vielleicht lernen wir durch unsere Einbrüche: 

Gott ist da in unserem Lebensboot. Er schleicht sich nicht einfach davon, weil er das Interesse 

an uns verloren hat. Oder weil wir ihn vergessen haben. Viele Menschen werden fester in 

ihrem Glauben, wenn sie Schicksalsschläge überstanden haben. Oder wenn das Schlimmste 

eben doch nicht eingetreten ist. Wenn mich das Leben beutelt und ich keinen Boden mehr 

unter den Füssen spüre, dann bleibt doch einer, der mein Leben in seiner Hand hält. Gott hält 

die Stürme und Tiefen unseres Lebens aus und geht unsere Umwege mit. Er kommt uns auch 

auf den neuen Wegen entgegen. Wir gehen unseren Weg niemals allein. So wird unsere 

Gelassenheit wachsen, damit wir hoffnungsvoll den nächsten Schritt tun. 

Ganz herzlich grüßt Sie  


