
Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. 

Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere 
Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so 
dass das Boot schon voll wurde. 

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? 

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. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so 
furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? 

Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind 
ihm gehorsam!  (Markus 4,35-41)

Wer ist Jesus? Mit dieser Frage endet das heutige Evangelium. 

„Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam.“ – Das fragen die Jünger aus einer tiefen 
Erschütterung heraus. Der Schreck über das Erlebte sitzt ihnen noch in den Knochen. 

Wer ist Jesus? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das neue Testament. Und wir begeg-
nen dort den verschiedensten Antworten. Er ist ein Gotteslästerer; er ist ein Staatsfeind; er ist ein 
unmoralischer Mensch, sagen die einen. Er ist der Sohn Gottes; er ist der lang ersehnte Messias; er 
ist der Retter der Menschheit, sagen die anderen. Wieder andere meinen: Er ist ein Lehrer, ein Wei-
ser, ein Freund der Armen, ein Wundertäter, ein attraktiver Mann, ein Freund, eine politische 
Schachfigur. Es gibt viele Antworten auf die Frage, wer Jesus ist. Deswegen haben wir heute einmal
das Nizänische Glaubensbekenntnis gesprochen – weil es den Schwerpunkt darauf legt, diese Frage 
ausführlich zu beantworten.

Wer ist Jesus? Ich glaube, dass jeder Mensch diese Frage einmal beantworten muss. Und die Ant-
wort auf diese Frage entscheidet darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Dabei geht es 
nicht um ein Quiz, es ist keine Konfi-Prüfung, wo der Pastor eine vorgefertigte Antwort hören will. 
Sondern es ist eine Frage an unser Herz. Welchen Raum hat Jesus bei dir? Was ist er dir wert? Sitzt 
er mit dir im Boot deines Lebens oder schickst du ihn von Bord, weil du ganz allein der Kapitän 
sein willst? Oder ist er vielleicht ganz im Stillen bei dir und du hast ihn nur noch nicht entdeckt?

Ich finde, dass das heutige Evangelium eine tiefe Symbolkraft hat. 

Am Anfang ist es allerdings eine fast langweilige Geschichte. Jesus hat Lust auf eine Bootstour. Er 
und seine Jünger befinden sich am Ufer des See Genezareth und Jesus sagt: „Lasst uns rüber 
fahren!“
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Es ist Abend geworden, hinter ihnen liegt ein schwerer Tag. Da waren so viele Menschen, die alle 
etwas von Jesus wollten. Sie haben geschubst und gedrängelt und irgendwann hat er sich einfach 
ein Boot geschnappt, ist damit ein Stück vom Ufer weggefahren und hat von dort aus zu den Leuten
gesprochen. Eine schwimmende Kanzel. So entkam er dem Gedränge. 

Predigen strengt an, das macht echt müde – Jesus hat den ganzen Tag geredet und irgendwann sagte 
er: „Jetzt ist gut, lass uns wegfahren.“ Und während die Jünger die Segel setzen, rollt er sich im 
Heck auf einem Kissen zusammen und fängt an zu schnarchen. (Naja, ob er wirklich geschnarcht 
hat, weiß ich nicht, aber bei mir ist es jedenfalls deutlich zu hören, wenn ich eingeschlafen bin)

Wer ist Jesus? 

Hier begegnet er uns als ein erschöpfter Mensch. Er ist ruhebedürftig, er ist begrenzt, er ist verletz-
bar. Er ist kein Halbgott, der übermenschliche Kräfte hat und keinen Schlaf braucht. Er ist einer von
uns. Auf jeden Fall aber ist er jemand, der Vertrauen hat, denn Schlaf braucht Vertrauen. Wer schla-
fen will, braucht das Vertrauen, das ihm niemand Schaden zufügt, während er die Augen schließt, 
dass ihn niemand bestiehlt und dass keiner seiner Freunde den dicken Edding raus holt und ihm 
einen Schnurrbart anmalt oder ihm sonst etwas antut. Und er muss das Vertrauen haben, dass Gott 
für alles Wichtige sorgen wird. 

Viele Menschen, die unter Schlafstörungen leiden, können dieses Vertrauen nicht aufbringen. Dann 
kommen nachts die Sorgen zu ihnen ans Bett und bringen sie um ihre Nachtruhe. „Hey – hast du 
auch an dieses und jenes gedacht? Morgen musst Du unbedingt Frau Meier-Schulze anrufen. Das 
darfst du nicht vergessen! Weißt du noch, was passiert ist, als du sie das letzte Mal vergessen hast? 
Und da sind auch noch diese Überweisungen. Du musst die Werkstattrechnung bezahlen. Aber das 
Konto ist schon überzogen, wo soll bloß das Geld herkommen? … was ist das eigentlich für ein ko-
misches Stechen in der Brust? Es wird doch wohl nichts Ernstes sein?“ usw. usw. – viele kennen 
das; ich erlebe das zum Glück nur selten. Ich bin sehr dankbar für die Gabe, tief und fest schlafen 
zu können. 

Die Bibel sagt: „Alle eure Sorgen werfet auf ihn“ und auf einem Autoaufkleber habe ich mal gele-
sen: „Wenn du nicht schlafen kannst, dann zähle keine Schafe, sondern rede mit dem Hirten.“

Jesus konnte das. Er wusste sich geborgen in Gottes Hand und hatte das Vertrauen, dass sich sein 
Vater um alles kümmert. Und er schläft.

Und dann passiert es. Ein furchtbarer Sturm bricht los. Der See Genezareth ist von Bergen umgeben
und da kommt es gelegentlich vor, dass sich Winde darin verfangen und innerhalb von Minuten eine
spiegelglatte Oberfläche in ein tobendes Chaos verwandeln. Das gibt es auch heute noch: Guntram 
und Erika erzählten in der Bibelstunde, dass sie auf einer Reise selbst erlebt haben, wie ganz plötz-
lich so ein heftiger Wind aufkam. Zum Glück war es nicht so schlimm wie damals bei Jesus und 
seinen Leuten. Da ging es nämlich ganz schön zur Sache. Die Wellen schlugen schon ins Boot, er-
zählt der Evangelist Markus – es wurde also richtig gefährlich. Wenn das passiert, sinkt das Boot 
tiefer, es wird immer schwerer zu manövrieren, die Gefahr steigt, dass noch mehr Wasser rein 
schlägt, und irgendwann säuft der Kahn ab. Ein Albtraum.
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Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Kanutour gemacht und waren mitten auf dem Plöner See, 
als plötzlich ein Gewitter losbrach. Die Erfahrung hat mir gereicht. Du steckst mitten drin und du 
weißt: wenn es jetzt schief läuft, dann war's das. Aus die Maus. Ende im Gelände. Der Blitz sucht 
sich immer den höchsten Punkt und auf dem Wasser bist du das. Zum Glück waren wir in der Nähe 
einer kleinen Insel, die wir dann auch noch erreichen konnten. Aber man staunt, was in einem Bin-
nengewässer plötzlich für Wellen entstehen können. 

Nun ist der See Genezareth etwa fünfmal so groß wie der Plöner See. Man nennt ihn auch das „Ga-
liläische Meer“. Wenn man da mitten drauf ist und in solch einem Sturm steckt, ist man den Ele-
menten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Man kann nicht einfach aussteigen, man kann nicht 
die Augen öffnen und der Albtraum ist zu Ende, sondern man muss da durch. 

Es gibt Lebenssituationen, die sich ähnlich anfühlen – als wäre man in einem kleinen Boot mitten 
auf dem Meer und die Wellen drohen einen zu verschlingen. Wenn die Krebsdiagnose kommt, für 
dich selbst oder für Menschen, die dir wirklich etwas bedeuten. Wenn deine Firma plötzlich schließt
und es keinen Menschen interessiert, dass du eine Familie zu ernähren und ein Haus abzubezahlen 
hast. Wenn die Ehe kaputt geht. Wenn andere über dich herfallen und Lügengeschichten verbreiten 
und du nicht weißt, wie dir geschieht. 

Viele Menschen beten in solch einer Situation, bitten Gott um seine Hilfe – und bekommen keine 
Antwort. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Das Lebensboot droht zu sinken – und Jesus pennt.

Da gibt’s nur eins. Dranbleiben. Dranbleiben mit Beten. Sich nicht verunsichern lassen. Solange an 
Gottes Tür klopfen, bis jemand aufmacht. Manche von unseren Konfis tragen Armbänder mit der 
Aufschrift „PUSH“ – das ist die Abkürzung für „pray until something happens“. „Bete, bis irgendet-
was passiert.“ Jesus selbst fordert uns dazu auf. Er sagt: „Bleibt dran!“ 

Die Jünger gehen also zu Jesus und rütteln ihn wach: „Herr, ist es dir denn egal, was aus uns wird? 
Wie kannst du hier seelenruhig schlafen, während unsere ganze Welt zusammenbricht? 

Aber wer weiß, vielleicht waren sie es selbst. Vielleicht haben sie selbst ihn schlafen geschickt – 
„Jesus, bei dieser Sache brauchst du uns nicht zu helfen, da sind wir selbst die Fachleute. Ein paar 
von uns sind gelernte Fischer, die wissen, wie man mit einem Boot umgeht. Geh' du man schlafen.“

Ich kenne nämlich solche Situationen, in denen ich das tue; in denen ich mir etwas auf meine eigene
Kraft einbilde, meine Stärke, meine Erfahrung ...  und dann sage ich ihm: „Jesus, du kannst dich 
raus halten. Geh du man schlafen. Ich kann das schon alleine.“ Und er lächelt und sagt: „Okay“ und
zieht sich zurück – und meistens bricht dann irgendwann das Chaos los. Ich bin vorsichtig gewor-
den an dieser Stelle, misstrauisch mir selbst gegenüber. Ich will das nicht. Ich will mich nicht auf 
meine eigene Kraft verlassen, auch da nicht, wo ich mich stark fühle, sondern auf Jesus.

„Meister, wach auf! Wir gehen unter!“

Die Jünger haben nicht vergessen, wo sie Hilfe finden können. Auch wenn mir nicht ganz klar ge-
worden ist, was sie eigentlich von Jesus wollen. Soll er Wasser schöpfen helfen oder eine 
Schwimmweste anlegen, oder wollen sie einfach seine Nähe spüren? Ich glaube nämlich, dass sie 
nicht mit dem gerechnet haben, was als nächstes passiert:
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Jesus steht auf und spricht ein Machtwort zu Wind und Wellen, so wie der Hundebesitzer seinen 
knurrenden Schäferhund zurückpfeift. „Schweigt still!“, sagt Jesus zu dem Wind und den Wellen – 
und prompt war Ruhe im Karton. 

Natürlich ließe sich alles naturwissenschaftlich erklären, wenn man es wollte. So ist es nunmal bei 
diesen Fallwinden am See Genezareth. Die verschwinden ebenso plötzlich wie sie gekommen sind. 
Aber der Effekt ist schon cool, dass sie gerade in diesem Moment verstummen.

Und wer weiß, was noch alles passiert wäre, wenn Jesus sein Machtwort nicht gesprochen hätte. 
Mitten in das tobende Chaos hinein, mitten in diese furchtbare, aussichtslose Situation sagt er: 
„schweigt und verstummt!“. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille.

(Stille)

Ein heiliger Moment. Eben war noch Todesgefahr, eben waren die Menschen noch an einem Punkt, 
wo sie erkennen mussten: wir haben alles versucht. Alles was wir können, haben wir versucht und 
es hat nichts gebracht. Wenn jetzt kein Wunder geschieht, dann gehen wir unter. Eben war noch 
Sturm. Eben waren noch Wellen, die alles unbarmherzig durchgeschüttelt haben. Und jetzt ist Stille.
Jesus hat gesprochen und den Männern wurde Rettung zuteil. Ihnen ist ihr Leben neu geschenkt 
worden.

„Was seid ihr so furchtsam, habt ihr keinen Glauben?“ 

Das waren die ersten Worte, die sie nach ihrer Rettung zu hören bekamen. Wie bitte? Hier ging es 
um Leben und Tod, da darf man doch wohl furchtsam sein, was hat denn das mit Glaube zu tun?

Sehr viel. Denn gerade in den Stürmen unseres Lebens ist es der Glaube, der uns bei Kräften hält. 
Es ist das Vertrauen auf Gott, das uns am Leben hält. Und wenn es dem Feind gelingt, uns das zu 
nehmen, dann hat er leichtes Spiel mit uns. „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat.“ (1.Joh 5,4)

Wir glauben an einen großen Gott. Wir glauben an einen Gott, für den nichts unmöglich ist. Wir 
glauben an einen Gott, dessen Liebe nicht einmal durch den Tod gestoppt werden kann.

„Wer ist Jesus?“, fragen die Jünger, „Wer ist der, auch Wind und Meer sind ihm gehorsam?“ 

Und sie geben mit ihrer Frage bereits die Antwort. 

Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. 

Er war ein Mensch wie wir, aber er ist der Anfang und das Ende. 

Er war vor aller Schöpfung und er wird noch sein, wenn die Gestalt dieser Erde vergeht. 

Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen


