
 

Predigt am 17.03.2019 

„Frag-würdiges Christsein“  

Mk.4,35-41 

 

Markus 4,35-41:  

35 Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: 

Lasst uns ans andre Ufer fahren. 

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 Wel-

len schlugen in das Boot, sodass 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! Verstumme! Und der Wind legte sich 

und es ward eine große Stille. 

40 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? 

Habt ihr noch keinen Glauben? 

41 Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinan-

der: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind! 
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Liebe Gemeinde! 

 

Ist Ihnen aufgefallen, dass der kurze Bibelabschnitt, den 

ich gerade vorgelesen habe, voller Fragen steckt? Die 

Jünger stellen Fragen an ihren Herrn. Eine Frage heißt: 

„Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“ 

Die andere: „Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehor-

sam sind ?“ Aber auch Jesus stellt Fragen. Seine Gegenfra-

gen an die Jünger heißen: „Was seid ihr so furchtsam?“ 

und: „Habt ihr noch keinen Glauben?“  

 

Das Christsein ist also offenbar eine recht frag-würdige 

Angelegenheit. Lebendiger Glaube ist fragender Glaube, 

Glaube, der nachfragt und sich in Frage stellen lässt. Ich 

selbst stelle fest: Je länger ich Christ bin, umso mehr Fragen 

kommen mir. Ich lerne immer neue Seiten meines Herrn 

kennen.  

 

Es zeigt sich aber auch, dass das Christsein vieler Chris-

ten fragwürdig erscheint. Es erscheint fragwürdig, weil sie 

oft mit ihrem Leben hinter dem Anspruch des Christseins 

zurückbleiben. Ich lerne im Laufe der Zeit immer neue Sei-

ten an mir selbst kennen. Mir fallen immer neue Fragen ein, 

mit denen der Herr mich selbst und mein eigenes Leben hin-

terfragt.  

 

Es ist daher ganz spannend, den vier Fragen aus unserer 

biblischen Erzählung nachzugehen.  
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Die erste Frage: „Meister, fragst du nichts danach,  

dass wir umkommen?“ 

 

Die Jünger hatten schon eine ganze Menge mit ihrem 

Herrn erlebt. Er hatte sie berufen: „Folgt mir nach!“ Von 

seinen Worten ging Kraft und Vollmacht aus. Auf viele ihrer 

Fragen gab Jesus ihnen Antworten, nach denen sie so lange 

schon gesucht hatten. Sie erlebten ihn, wie er Kranke heilte 

und Menschen von ihren Bindungen befreite. Es war großar-

tig, mit Jesus zu gehen.  

 

Und nun steigen sie alle miteinander ins Boot. Jesus woll-

te es so. Er wollte auf die andere Seite des Sees hinüberfah-

ren. Und auf einmal kommt alles ganz anders wie erwar-

tet. Auf einmal fängt ein Sturm an und dann läuft der Kahn 

voll und dann bricht die Panik aus. Wie kann das kommen? 

Wie kann das sein? Wie passt das ins Bild? Kein Wunder, 

fragen die Jünger voller Unverständnis: „Meister, fragst du 

nichts danach, dass wir umkommen?“ 

 

Wir verstehen die Jünger und denken zunächst wie sie: Wir 

meinen: Das Leben mit Jesus ist eine Bootsfahrt bei 

schönem Wetter auf spiegelglattem Wasser und bei blauen 

Himmel. Unter dem Kahn der fröhlichen Leute plätschert 

sanft das Wasser und es weht ein mildes Lüftchen. 

 

Und da werden wir auf einmal eines Besseren belehrt. Wir 

erfahren: Das Leben mit Jesus ist eine Bootsfahrt auf 

rauher See. Gegenwind kommt auf. Wellen schlagen uns 

entgegen, und oft steht uns das Wasser bis zum Hals.  
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Martin Luther beschreibt den Normalzustand des Christs-

eins daher so: „Kommt Christus in das Schiff, so wird’s 

nicht lange still bleiben, es wird ein Wetter und Ungestüm 

kommen, die Sonne scheint nicht mehr und das Meer wütet 

und tobt.“ Umgekehrt: „Willst du Gottes Diener nicht sein, 

so fahre immer hin, der Teufel wird dich zufriedenlassen.“  

 

Wir müssen uns offenbar darauf einstellen, dass es 

stürmisch wird, wenn wir Jesus im Boot haben. Es wird 

nicht einfacher, wenn wir Christen werden. Es wird kompli-

zierter. Der Druck von Freunden wächst, der allgemeine 

Trend der Gesellschaft ist gegen uns, manche distanzieren 

sich ganz bewusst von uns. Der Heilige Geist tut ein Übri-

ges. Er wirkt an uns. Wir entdecken unsere Macken und 

Mängel. Es kommt zu manchen Anfechtungen und Versu-

chungen.  

 

Und jetzt schläft Jesus auch noch. Wir verstehen die Welt 

nicht mehr: „Meister, fragst du nichts danach, dass wir um-

kommen?“ Sicher war Jesus nach diesem anstrengenden 

Tagesprogramm sehr müde. Aber das erklärt nicht alles. 

Jesus wusste doch von dem Sturm. Er hat seine Jünger doch 

ganz bewusst in diesen Sturm hineingeführt. Und wenn er 

jetzt schläft, dann will er dadurch auch seine Souveränität 

zeigen. Er will zeigen, dass er der Herr der Gewalten ist. Er 

will deutlich machen, dass er der ist, von dem gilt: „Du 

machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen 

Dienern“ (Ps 104,4). Jesus ruht in seinem Vater. Nicht die 

Elemente beherrschen ihn, sondern er beherrscht die Ele-

mente.  
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Aber die Jünger verstehen das nicht. Die Tatsache, dass 

Jesus schläft hat auf sie eine ganz andere Wirkung. Sie 

werden irre am schlafenden Jesus. Sie sehen darin ein 

Bild der Gleichgültigkeit. Sie fragen sich: „Was ist das für 

ein Gott, der schläft, wenn es uns so geht.“ Wir verstehen 

diese Männer im Boot nur zu gut. Ihre Frage beschäftigt 

uns genauso. Auch wir kennen Erfahrungen aus unserem 

Leben, die uns den Eindruck nahelegen: Gott schläft. Er tut 

nicht. Er greift mich ein, er fragt nicht nach mir.  

 

Die Jünger fragen trotzig: „Meister, fragst du nichts da-

nach, dass wir umkommen?“  

 

Die zweite Frage: „Was seid ihr so furchtsam?“ 

 

Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Er fragt: „Was seid 

ihr so furchtsam?“  

 

Was für ein Kontrast! Auf der einen Seite der schlafende 

Jesus und auf der anderen Seite seine Jünger, die in pani-

scher Angst mit letzter Kraft ums nackte Überleben kämp-

fen.  

 

Ganz detailliert beschreibt Markus dieses Bild. Der schla-

fende Jesus im Boot, liegt ganz hinten im Heck des Schif-

fes, etwas erhöht auf einem Kissen. Mitten im aufgepeitsch-

ten Meer bringt er die Augen zu. Er weiß sich geborgen und 

umfangen von der Hand seines Vaters. Ihm kann nichts pas-

sieren und ihn kann nichts aus der Nähe des Vaters vertrei-

ben.  
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Ganz anders die hektischen Seeleute im Sturm. Sie haben 

Jesus vergessen. Ihr starker und großer Herr ist für sie dort 

hinten im Heck des Schiffes ganz klein und unbedeutend 

geworden. Sie sehen nur noch die große Gefahr und ihre ei-

genen Möglichkeiten. Sie halten sich krampfhaft am Boots-

rand fest, schöpfen das Wasser aus dem Kahn und kämpfen 

bis zur völligen Erschöpfung  

 

Diese beiden Szenen zeigen die zwei verschiedenen Le-

bensperspektiven der Gläubigen. Es gibt ein glaubenslo-

ses, gebetsloses, angstvolles Ausgerichtetsein auf die Her-

ausforderungen des Lebens, auf die Not und auf die Proble-

me. Jesus ist zwar im Boot, aber er wird hinten im Heck ge-

lassen. Wir sehen nur noch die schier unbezwingbaren Wel-

lenberge der Probleme die auf uns zukommen.  

 

Es gibt aber auch ein Leben, das der Haltung gleicht, die 

Jesus einnimmt. Ein Leben frei von Angst und in völliger 

Geborgenheit wäre möglich. Ich könnte mir doch sagen: 

Wenn Jesus im Schiff ist, kann mir nichts passieren. Mit 

den Worten Luthers: „Wohlan, Christus ist mit im Schiff, 

ersauf, ich, so wird er auch herhalten.“ 

 

Das ganze Leben von Jesus war eingerahmt von dem Zu-

spruch gegen die Angst. Schon bei seiner Geburt war die 

Nachricht zu hören: „Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkün-

dige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, 

denn euch ist heute der Heiland geboren“ (Lk 2,10f).  
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Und am Ende kommt wieder dieser Zuspruch im Zusam-

menhang mit der Auferstehung Jesu: „Fürchtet euch nicht! 

Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht“ (Mt 

28,5)! 

 

Und auch in den verschiedensten Begegnungen mit einzel-

nen Menschen hat Jesus diesen Zuspruch gegen die Angst 

weitergeben. Zu Jairus: „Fürchte dich nicht, glaube nur“ 

(Mk 5,36), zu Simon: „Fürchte dich nicht, von nun an wirst 

du Menschen fangen“ (Lk 5,10), zu Paulus: „Fürchte dich 

nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit 

dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden“ (Apg 

18,10). An alle Jünger: „Fürchte dich nicht, du kleine Her-

de“ (Lk 12,32). Oder: „Euer Herz erschrecke nicht und 

fürchte sich nicht“ (Lk 14,22). Wenn Jesus doch da ist, muss 

doch alle Angst weichen.  

 

Daher fragt Jesus ganz erstaunt: „Was seid ihr so furcht-

sam?“   

 

Die dritte Frage: „Habt ihr noch keinen Glauben?“ 

 

Und dann schiebt Jesus noch eine zweite Gegenfrage nach. 

Er fragt weiter: „Habt ihr noch keinen Glauben?“  

 

Nun, natürlich hatten die Jünger Glauben. Sie waren ja 

nicht im eigenen Auftrag unterwegs. Jesus war ja mit im 

Boot. Und wo wir Jesus mit ihm Boot haben, da ist die Vo-

raussetzung zum Glauben geschaffen.  
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Da ist Jesus greifbar nah, da ist Jesus in Rufweite. Wer Je-

sus mit ins Boot genommen hat, ist gläubig geworden.  

 

„Warum glaubt ihr nicht?“ fragt Jesus. Ein schwacher 

Glaube war da. Der Glaube der Kleingläubigen lebte noch 

in den Herzen der Jünger. In der größten Not laufen sie zu 

Jesus, wecken ihn auf und schreien um Hilfe. Spurgeon 

sagt: „Wir beten nicht eher als bis wir auf die Kniee getrie-

ben werden, solch traurige Menschen sind wir.“  

 

Die Jünger tun jetzt das einzig Richtige. Sie wecken Jesus 

und bestürmen ihn mit ihren Fragen und machen aus ihrer 

Not und ihren Glaubenszweifeln ein Gebet. War es nicht Je-

sus, der gesagt hatte: „Lasst uns hinüberfahren?“ Ist es nun 

nicht auch seine Verantwortung, dass sie das Ziel unbescha-

det erreichen? 

 

Ja, es muss zum Schreien kommen, zum Rufen, zum Ge-

bet. Vielleicht haben wir an vielen Stellen des Lebens den 

Wasserstand noch nicht hoch genug. Ich meine noch, ich 

käme selber hin. Ich stehe noch mit dem Eimer im Boot und 

schöpfe. Ich sage mir: Ich schaffe das schon mit meiner Ar-

beit, mit meiner Ehe, mit meinen Kindern, mit meiner Sucht, 

mit meiner Schuld, mit meiner Glaubensnot.  

 

Aber es braucht dieses Rufes und der völligen Kapitula-

tion: „Herr, hilf uns, wir gehen unter.“ Und Jesus lässt sich 

aufwecken. Er kommt und hilft. Welcher Vater würde einen 

solchen Notschrei seiner Kinder vergessen? Wieviel mehr 

wird er hören und helfen.  
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„Warum glaubt ihr nicht?“ fragt Jesus. Einen starken 

Glauben hätte er sich gewünscht. Der starke Glaube behält 

Jesus im Blick. Wir brauchen im Alltag immer den Blick 

auf Jesus. Vom Blick auf das Wasser, die Wellen und den 

Wind muss es immer wieder zum Blick auf Jesus kommen. 

Er ist da. Ich kann ruhig bleiben. Er ist da. Mir kann nichts 

passieren. Ich vertraue ihm. Entweder hilft mir da heraus 

oder er hilft mir da hindurch. Auf jeden Fall ist er da und 

wird mir helfen.  

 

Die vierte Frage: „Wer ist der?  

Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam!“ 

 

Am Ende fragen die Jünger noch einmal. Jetzt haben sie 

Jesus noch einmal von einer ganz neuen Seite kennenge-

lernt. Sie fragen: „Wer ist der? Auch Wind und Meer sind 

ihm gehorsam.“  

 

Wir vergessen so oft, wer er ist. Wir müssen uns damit be-

schäftigen, wer Jesus ist, damit unsere Perspektive zurecht-

gerückt wird.  

 

Jesus steht aufrecht im Boot. Er erhebt seinen Arm und 

schimpft Wind und Meer aus: „Schweig und verstumme.“ 

Da ändern sich plötzlich die Machtverhältnisse. Die Mächte 

und Kräfte, die hinter den Naturgewalten stehen, müssen 

sich zurückziehen. „Und der Wind legte sich und es entstand 

eine große Stille.“  
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Das ist etwa so wie bei einer Schulklasse, die vor einem 

ganz bestimmten Lehrer großen Respekt hat. In der Pause 

geht alles drunter und drüber. Die Schüler steigen über die 

Tische und werfen mit den verschiedensten „Flugkörpern“ 

um sich. Aber dann hört man auf dem Gang die Schritte des 

Lehrers. Und auf einmal kehrt Ordnung ein. Und wenn der 

Lehrer das Zimmer betritt sitzen alle ganz still da.  

 

Die Jünger haben begriffen: Wir haben den im Boot, der 

Autorität hat über die Elemente. Gott selbst ist in unserer 

Mitte. Gegen diesen einen Mann im Boot ist jede Macht der 

Welt ohnmächtig.  

 

Und so wie Jesus dieses „Schweig und verstumme“ zum 

Wind und zum Meer gesagt hat, kann er auch mitten in un-

ser Leben hinein ein Machtwort sprechen. Viele von uns 

haben immer und immer wieder diese Erfahrung gemacht 

und Jesus so erlebt. Er spricht in die Tiefen unserer Seele 

hinein: „Schweig und verstumme“. Und dann entsteht eine 

große Stille. Er spricht in die Stimmen der Versuchung 

hinein: „Schweig und verstumme“. Und dann entsteht eine 

große Stille. Er spricht in Welt unserer Sorgen hinein: 

„Schweig und verstumme.“ Und dann entsteht eine große 

Stille. 

 

Und am Ende unseres Lebens nach den vielen Stürmen 

unseres Lebens wird Jesus sich wieder erheben. Wenn einer 

von uns mit seinem altgewordenen Boot für immer am ande-

ren Ufer anlegt, dann wird Jesus aufstehen und zum Tod sa-

gen: „Schweig und verstumme.“  
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Er wird dann vor Jesus stehen und wissen: „Jetzt bin ich da-

heim.“ Alle Stürme werden sich dann legen und „selige Stil-

le“ wird uns erwarten, wie Paul Gerhardt das ausdrückt: 

„Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende; nach Meeresbrau-

sen und Windessausen leuchtet der Sonnen gewünschtes Ge-

sicht. Freude die Fülle und selige Stille wird mich erwarten 

im himmlischen Garten; dahin sind meine Gedanken ge-

richt.“  

 

Wir hörten heute Morgen etwas über das „frag-würdige 

Christsein“ und die vier Fragen, die in unserer biblischen 

Erzählung vorkamen:  

 

Die Jünger fragen in ihrer großen Not mit vorwurfsvollem 

Unterton: „Meister, fragst du nichts danach, dass wir um-

kommen?“ Jesus lässt sich wecken und zeigt seine große 

Macht. Der Wind schweigt und das Meer verstummt. Am 

Ende bleibt nur noch eine große tiefe Stille, die Ruhe nach 

dem Sturm. Auch die furchtsamen, aufgewühlten und ver-

zagten Herzen der Jünger sind jetzt ganz ruhig geworden.  

 

Und hinein in diese Stille sind die eindringlichen Fragen Je-

su zu hören: „Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch 

keinen Glauben?“ Und staunend fragen die Jünger sich: 

„Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam!“ 

Amen 


