
 1 

4. Sonntag nach Epiphanias 

10.2.2019 

von Pfarrer Matthias Wagner,  

Andreästraße 14, 71332 Waiblingen 

 

 

Mk 4,35-41 Die Stillung des Sturmes 

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, so dass 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, 

es sind seltsame Geschichten, die von Jesus erzählt werden. 

Viele von diesen Geschichten haben wir schon gehört. Manche 

haben sich mit festen Überschriften bei uns eingeprägt. Bei 

manchen haben wir auch eine Deutung und Erklärung, die weiter 

reicht und die zeigt, dass wir uns mit der Geschichte befasst 

haben. Dabei denke ich z. B. an das Gleichnis vom verlorenen 

Sohn, von dem heute sehr viele Menschen wissen, dass in dieser 

Gleichnisgeschichte zwei Söhne vorkommen. Und neulich hat 

mir eine Schülerin gesagt, dass diese Gleichnisgeschichte bei ihr 

die Überschrift hat: vom barmherzigen Vater. Auch das ist 
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richtig und zeigt eine intensive Auseinandersetzung und 

Beschäftigung mit solch einer biblischen Geschichte. 

Auch die Geschichte von der Stillung des Sturmes ist eine 

biblische Geschichte, deren Überschrift wir bestimmt schon 

gehört haben und deren Inhalt uns nicht ganz fremd ist. Und 

vielleicht wissen wir auch ganz gut, wie wir mit solch einer 

biblischen Geschichte umgehen. Wir sagen: Wundergeschichte. 

Und viele sagen dann: an Wunder glaub ich nicht. Damit ist für 

uns diese alte Geschichte dann erledigt, beiseite geschoben und 

aufgeräumt. Bei den einen ist sie im Kästchen interessant, bei 

den anderen im Kästchen bedeutungslos untergebracht. 

Aber lassen sie uns diese Geschichte von der Stillung des 

Sturmes noch einmal genauer ansehen. Sie spricht eine 

Symbolsprache, die uns heute weithin verloren gegangen ist und 

die wir wieder neu für uns entdecken können. Und wenn wir 

diese Geschichte in dieser Symbolsprache verstehen, dann 

werden wir auch entdecken, dass sie voller Bedeutung für unser 

Leben ist. 

Zuerst: es ist nicht von ungefähr, dass diese Geschichte am 

Abend eines Tages geschieht. Schon immer war der Abend mehr 

als nur eine bestimmte Zeit. Und wir kennen die Bedeutung des 

Abends auch noch in bestimmten Zusammenhängen. Nämlich 

wenn vom Lebensabend oder vom Abend der Welt die Rede ist.  

Menschen, die diese Geschichte von der Stillung des Sturmes 

hören, hören diesen Zusammenhang mit. Da geht es nicht nur um 

ein Erlebnis das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Um eine 

Abenteuergeschichte, die glücklicherweise gut zu Ende gegangen 

ist. Da geht es ums Leben der Menschen an ihrem Ende, ja ums 

Ende der Welt, ums Ende der Zeit. Auch wenn es nicht 

ausgesprochen ist, wer diese Geschichte von der Stillung des 

Sturmes hört, darf und kann in ihr eine Deutung des Lebensendes 

sehen und finden. 

Als zweites ist es auffällig, dass Jesus mit seinen Jüngern am 

Ende eines langen und anstrengenden Tages sich nicht in ein 

Haus zurückzieht, oder vielleicht in den Nachbarort geht. Jesus 
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steigt in ein Schiff und er möchte mit seinen Jüngern ans andere 

Ufer. Wieder geht es nicht nur um einen Ortswechsel. Sondern 

vom einen Ufer zum anderen Ufer. Dies ist ein altes Bild aus der 

Symbolsprache, das den Übergang vom Leben in die Ewigkeit 

beschreibt. In dieser Symbolsprache ist manchmal vom 

Fährmann die Rede, den der Mensch bittet, dass er einen 

hinüberbringt. „Hol über“, dieser alte Fährmannsruf ist in vielen 

dieser Geschichten, in denen der Tod der Fährmann ist, zu hören. 

Wer diese Symbolsprache kennt, und ich denke viele von uns 

kennen sie, wird diese Geschichte von der Stillung des Sturmes 

nicht ausschließlich als Wunder- oder Abenteuergeschichte 

verstehen. Diese Geschichte hat eine Bedeutung, sie deutet uns 

unser Leben und unser Sterben, sie deutet uns diese Zeit und die 

Ewigkeit. 

Als Drittes fällt mir auf, dass bei der Überfahrt noch von anderen 

Booten die Rede ist. Es sind offenbar noch mehrere Boote beim 

Übersetzen von einem zum anderen Ufer. Nur in einem ist Jesus. 

Was mit den anderen Booten passiert, erfahren wir nicht. Aber 

wenn Sturm und Wellen aufkommen, werden sie sicher genauso 

mit den Elementen zu kämpfen haben, wie das Boot, in dem 

Jesus ist. Und wenn Jesus das Meer zur Ruhe bringt, dann 

werden sicher auch diese Boote nicht mehr in Seenot sein. Für 

mich ist es ein Bild dafür, dass wir Menschen, jede und jeder in 

seinem Lebensschiffchen einmal übersetzen müssen. Wie das 

geschieht, wenn Jesus mit im Boot ist, das möchte ich mir als 

nächstes ansehen. 

Und so verwundert es mich, dass Jesus bei der Überfahrt schläft. 

Gemütlich, völlig abgedreht und teilnahmslos liegt sein Haupt 

auf einem Kissen. Er bekommt überhaupt nichts mit. Was also ist 

der Vorteil, dass Jesus mit im Boot ist? Zunächst einmal ist das 

kein Vorteil. Die Jünger, die ans andere Ufer wollen, rudern und 

steuern und rackern sich durch die aufgewühlte See. Sie sind in 

echter Seenot. Und Jesus schläft. Wieder fällt mir diese verloren 

gegangene Symbolsprache ein. Der Tod als des Schlafes Bruder. 

Ist der Schlaf wie der Tod zu verstehen, oder der Tod als ein 
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Schlafen und Ruhen? Ja vielleicht ist der Tod wirklich als ein 

Schlaf bis zum Erwachen in der Ewigkeit, am anderen Ufer zu 

verstehen. In der aufgewühlten See schläft Jesus und sein Schlaf 

nimmt seinen Tod vorweg, den er später am Kreuz stirbt. Die 

Jünger sind wie die Nahestehenden eines Sterbenden, die sich in 

echter Not befinden, denen das Wasser ins Boot läuft, die Angst 

haben und nicht weiterwissen und Jesus ist eingeschlafen. Weg 

von dieser Welt, wie tot. Johann Sebastian Bach hat am Ende der 

Johannespassion diese Vorstellung vom Tod als Schlaf im 

Schlusschoral verarbeitet. Da heißt es:  

3. Ach Herr, lass dein lieb' Engelein / an meinem End die Seele 

mein / in Abrahams Schoß tragen. / Der Leib in seim 

Schlafkämmerlein / gar sanft ohn alle Qual und Pein / ruh bis 

zum Jüngsten Tage. / Alsdann vom Tod erwecke mich, / daß 

meine Augen sehen dich / in aller Freud, o Gottes Sohn, / mein 

Heiland und mein Gnadenthron. / Herr Jesu Christ, / erhöre mich, 

erhöre mich. / Ich will dich preisen ewiglich. (EKG 397,3).  

Jesus im Boot ist also nicht nur der, der von der anstrengenden 

Arbeit müde ist und sich ausruhen möchte, sondern der, dessen 

Schlaf uns zum Bild wird, wie wir unser Sterben in seinem 

Sterben sehen können, nämlich als ein Schlafen, bis wir 

auferweckt werden, sich das Tosen beruhigt und wir sicher ans 

andere Ufer in Gottes Ewigkeit gelangen. 

Wenn ich mir die Jünger in dieser Geschichte ansehe, stellen sie 

genau diese Frage: fragst du nichts danach, dass wir umkommen? 

Ist es dir völlig egal, dass und wie wir sterben? Später wird Jesus 

sie fragen: was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen 

Glauben? Also warum habt ihr solche Angst vor dem Sterben? 

Es ist doch wie ein Übersetzen von einem Ufer zum anderen. Auf 

der anderen Seite erwartet euch Gottes Ewigkeit, sein ewiges 

Leben. Warum also diese Angst und diese Furcht? Euer Glaube 

trägt euch durch! Vertraut doch unserem himmlischen Vater! 

Vertraut mir, durch alle Stürme, durch alle Angst und Not 

gelangt ihr ans andere Ufer, findet ihr den Weg zu Gott! Lernt 
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mir vertrauen! Schenkt mir Glauben! Solcher Glaube macht euch 

stark für die Überfahrt, in der die Wellen hochschlagen können. 

Für mich sind die Jünger weder Helden noch Versager. Sie 

zeigen vielmehr ganz menschliche Reaktionen in echter Not. Ob 

ihr Verhalten richtig oder falsch ist, ist dabei nicht so wichtig. 

Für mich ist es entscheidend, dass sie sich in ihrer Not an Jesus 

wenden. Ja es ist von entscheidender Bedeutung, dass Jesus mit 

im Boot sitzt. Auch wenn er schläft, er kann angeredet und 

geweckt werden. In aller Not und nicht erst im Sterben können 

wir uns an Jesus halten, zu ihm reden, mit ihm beten, ihn bitten, 

dass er uns hilft, dass er unsere Not sieht und wendet. Und er 

hört uns. Er wacht auf. Er greift ein. Es wird ruhig. Wie mag es 

wohl den anderen Booten gehen, die auch mit auf der Überfahrt 

sind? Ich bin froh, dass Jesus mit im Boot ist. Auch wenn ich 

immer wieder wie die Jünger fragend dastehe: Wer ist der? Wer 

ist dieser Jesus? Mit menschlichen Maßstäben ist er nicht zu 

verstehen. Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm 

gehorsam?  

Solch biblische Geschichten haben wirklich eine Bedeutung für 

unser Leben. Es lohnt sich, sich mit ihnen zu befassen. Immer 

wieder neu. Damit wir zum Glauben kommen, der uns trägt, in 

allen Krisen, ja in der letzten Krise, dem Sterben. Wer ist der? 

Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam? Lasst uns dieser Frage 

nachgehen! Immer wieder. Amen. 


