Predigt am 10.02.2019, dem 4. Sonntag vor der
Passionszeit
Der Predigttext steht im Evangelium des Markus im 4. Kapitel in
den Versen 35-41:
Herr über Wind und Wellen
35 Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Lasst uns über den See ans andere
Ufer fahren!«
36 Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf
den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen.
37 Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser
und drohte zu sinken.
38 Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen:
»Lehrer, wir gehen unter! Kümmert dich das denn gar nicht?«
39 Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See: »Sei still! Schweig!« Sofort
legte sich der Sturm, und es wurde ganz still.
40 »Warum habt ihr Angst?«, fragte Jesus seine Jünger. »Habt ihr denn noch immer kein
Vertrauen zu mir?«
41 Voller Entsetzen sagten sie zueinander: »Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und
Wellen gehorchen ihm!«

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem und
unserem Herrn Jesus Christus! (1. Korinther, Kapitel 1, Vers 3)
Liebe Gemeinde,
gleich werden Sie aber Ihr blaues Wunder erleben. Warten Sie ab!
Die Geschichte der Sturmstillung (Eavangelium des Markus, Kapitel 4, Verse 3541) ist doch allen bekannt oder? Dann brauche ich eigentlich nicht viel mehr
darüber zu reden. In der Kürze liegt die Würze!
Zunächst noch eine kurze Klärung: Was ist eigentlich ein Wunder? Und was
eigentlich ein blaues Wunder? Auch mir hilft in einem solchen Fall das Internet,
das in diesem Fall eine gute Definition liefert.
Ein Wunder ist ein besonderes, bemerkenswertes Ereignis, das (scheinbar)
den naturgesetzlichen Ablauf durchbricht und daher unerklärlich ist und
höchste Überraschung erzeugt.
Das ist in unserer Gechichte zweifellos der Fall: Jesu Einschreiten sorgt für die
Stillung des Sturms und bei seinen überraschten und glücklichen Jüngern
zunächst für blankes Entsetzen! Welche Macht hat dieser Mann!

Von einem blauen Wunder sprechen wir öfter, wenn etwas unangenehmes
überraschend eintritt. Etwa so: Wer meint, untrainiert in der Wandergruppe
der Gemeinde gleich ganz vorne laufen zu können, wird in den Canadas sein
Blaues Wunder erleben. Oder: "Der hat mich reingelegt, aber das zahl ich ihm
heim! Der wird noch sein blaues Wunder erleben!“
Soweit zur Begriffsklärung. Wie kann man die Geschichte der Sturmstillung nun
kurz und abstrakt zusammenfassen:
Jesus kann Wunder. Er stillt einen Sturm. Er beweist damit seine Vollmacht und
seine Fähigkeiten: Er ist wie Gott.
Etwas ausführlicher geht das auch in 5 Punkten:
1. Jesus und seine Jünger wollen in einem Boot an das andere Ufer des See
Genezareth fahren und geraten in einen gefährlichen Sturm.
2. Seine Jünger sind zwar zum Teil erfahrene Fischer, aber trotzdem sind sie
vor Angst wie gelähmt. Statt anzupacken, die Segel zu bergen und mit
allem, was an Gefäßen da ist, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen,
geben sie den Kampf gegen den Sturm verzweifelt auf und wecken lieber
Ihren Lehrer und Anführer. Er soll es richten.
3. Jesus schläft einfach weiter, als das Schiff in Seenot kommt. Er muntert
seine Leute nicht auf, feuert sie nicht an, nein, er läßt sie in ihrer
Todesangst zittern.
4. Schließlich wecken sie ihn und für Jesus ist es ein Leichtes, den Sturm in
ein seichtes Lüftchen zu verwandeln.
5. Jesus macht seinen Leuten Vorwürfe, weil sie ihm nicht vertraut haben.
Sie kannten ihn doch.
Soweit zur Sache. Und was können wir daraus lernen?
Gerade in schwierigen Zeiten sollen wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus
setzen, denn er wird uns helfen.
Nun könnte ich Amen sagen. Und das wäre jetzt wirklich ein blaues Wunder,
wenn ich die Predigt an dieser Stelle beenden würde. Nach fünf Minuten. Keine
Angst. Das tue ich nicht.
Zunächst ein kleiner Einschub: Warum ist ein solches Wunder eigentlich blau?
Das Sprichwort "Sein blaues Wunder erleben" steht ja für eine Überraschung,
die unerfreulich ist. Der Ausdruck blaues Wunder könnte aus der Tuchfärberei
stammen. Nach dem Färben reagierte der grüne oder gelbe Farbton beim
Aufhängen der Gewebe mit dem Sauerstoff chemisch zu blau, so dass der
Betrachter "sein blaues Wunder" erlebte, obwohl das Tuch vorher anders
eingefärbt worden war. Manchmal haben Farben in der Sprache bestimmte

Bedeutungen. Rot ist zum Beispiel die Farbe der Liebe - und Blau war früher
einmal die Farbe der Täuschung.
Zurück zur Geschichte der Sturmstillung: Gerade in schwierigen Zeiten sollen
wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen, denn er wird uns helfen. Damit
ist zwar das Wichtige gesagt. Aber wir wollen doch gerne noch etwas tiefer
einsteigen und mehr erfahren. Zum einen zum Wunder und zum anderen zu
unserem Leben und der Frage, ob Jesus darin auch einen Platz hat.
Natürlich ist die Geschichte von der Sturmstillung eine Wundergeschichte, die
Jesus göttliche Macht herausstellt und seine Göttlichkeit damit quasi beweisen
soll. Keinem Menschen ist es möglich, einen Sturm zu stillen. Nur Gott. Wenn
Jesus von Nazareth das Meer besänftigt, dann ist das ein göttliches Wunder.
Und deshalb muss dieser Jesus von Nazareth der erwartete Messias sein.
Deshalb ist es richtig, ihn anzubeten. Das ist die Logik, die hinter so einer
neutestamentlichen Geschichte über Jesus steckt.
Wir Menschen sind Wundern gegenüber immer sehr kritisch und zwar zu
Recht. Zu oft werden wir hinters Licht geführt und die durch eine besondere
Medizin oder durch eine besonders teure Behandlung versprochene
Wunderwirkung tritt nicht ein. Bei Zaubertricks wissen wir natürlich, dass die
schöne Assistentin des Zauberers nicht zersägt wird. Doch bei Uri Geller sind
sich viele gar nicht einig, ob er die Löffel mit übersinnlichen Kräften verbogen
hat, oder wir einfach nicht dahinter gekommen sind, wie er es gemacht hat.
Wenn jemand den tödlichen Unfall doch überlebt und selbst die Ärzte nicht
wissen, warum, dann müssten eigentlich alle von einem Wunder sprechen,
doch selbst daran haben wir Zweifel und suchen nach Erklärungen, die zu
unserer Erfahrung passen, dass es eben keine Wunder gibt. Deshalb ist der
Bericht der Sturmstillung ja so sensationell, weil er der Lebenserfahrung
widerspricht und die Naturgesetze außer Kraft setzt.
Schon früh haben die Kritiker des Christentums behauptet, all diese Wunder
Jesu seien nur erfunden, Märchen, um ihn zu glorifizieren. Und seit man in der
wissenschaftlichen Theologie die Bibel kritisch analysiert, kann man mit gutem
Grund vermuten, die gläubigen Menschen, die Jesu Leben und Taten 30 bis 100
Jahre nach seinem Tod aufgeschrieben haben, haben natürlich mit dem
Interesse geschrieben, den eigenen Glauben zu verteidigen und Jesu Handeln
noch großartiger und wunderbarer darzustellen, als es vielleicht war. Vielleicht
hat Jesus mit seinen Jüngern in der Seenot gebetet und Gott um Rettung
gebeten. Und dann wurde der Sturm tatsächlich schwächer. Und daraus wurde
dann in der literarischen Darstellung die dramatische Handlung Jesu, der dem
Sturm einen Befehl erteilt.
Besonders sogenannte bibeltreue Christen, für die der exakte Wortlaut der
Bibel direkt von Gott stammt und jede Geschichte Tatsachen schildert, sind

entsetzt, wenn man Zweifel anmeldet, ob alles wirklich so gewesen ist. Für sie
hängt die Wahrheit des Glaubens daran, ob Jesus den Sturm wirklich gestillt
hat. Wenn er das nicht getan hat, dann ist Jesus nicht Gottes Sohn, dann ist der
Glaube an ihn sinnlos. Damit stellen diese Christen sich aber selbst eine Falle.
Denn der christliche Glaube hängt eben nicht an den Wundern, die als
Tatsachen angesehen werden müssten, sondern vor allem an Jesu Worten, die
Tatsachen verändert haben, bis heute Menschen begeistern und motivieren,
ihr Leben zum Guten zu ändern. Dass Gott Gott ist und als Schöpfer des
Himmels und der Erde selbstverständlich die Naturgesetze jederzeit auschalten
kann, ist doch Grundlage von Göttlichkeit. Und über die Frage, ob Jesus als
Sohn Gottes auch als Gott angesehen werden kann, als er Mensch war, darüber
gibt es ganze Bibliotheken.
Meiner Ansicht nach ist heute klar, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist
oder von Gott diktiert wurde, sondern von vielen Menschen aufgrund ihrer
eigenen Erfahrungen oder der Berichte anderer Menschen zu ganz
unterschiedlichen Zeiten und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln
aufgeschrieben wurde. Deshalb kann es durchaus sein, dass überzeugte
Anhänger des christlichen Glaubens im 1.Jahrhundert auch Wundervolles
hinzugefügt haben, um Jesus noch eindeutiger als den Messias und Gottes
Sohn herauszustellen.
Das ist übrigens auch heute bei mancher Missionskampagne und in mancher
Kirche in Afrika oder Südamerika üblich und wirkungsvoll, wenn Kranke und
Gelähmte im Gottesdienst plötzlich aufstehen und behaupten, der Prediger
oder der Pastor hätte sie im Namen Jesu geheilt. Wenn sie dann eindruckvoll
ihre Krücken wegwerfen, dann ist die Show perfekt.
Das Wichtigste am Predigtext ist für mich nicht das Wunder, sondern die tiefe
Menschlichkeit der Geschichte, die eins zu eins auf unser Leben übertragen
werden kann. Die verzweifelten Jünger, die nicht ein noch aus wissen und das
Schlimmste fürchten. Wie oft ist uns das schon so gegangen? Der Eindruck,
dass Gott schläft, wegguckt, dass ihn die Not scheinbar nicht interessiert. Wie
oft haben wir schon so gedacht, dass Gott gar nicht da ist? Gott ist da und
nimmt genau wahr, was passiert, auch wenn wir das nicht merken. In der
letzten Woche habe ich Menschen getroffen, in deren „Lebensboot“ für Jesus
Christus gar kein Platz ist. Selbst für einen schlafenden Jesus nicht, den man in
der Not ja vielleicht anrufen und wecken könnte. So sind sie den Stürmen des
Lebens schutzlos ausgeliefert und allein auf ihre Kräfte angewiesen. Und die
reichen eben oft nicht.
Jesus schläft, weil er weiß, das Schiff wird nicht untergehen. Er braucht nichts
tun. Er fordert von seinen Jüngern und von uns Vertrauen. Wir kennen Gott
doch. Gott ist Liebe. Verlassen wir uns also darauf. Dann werden wir nicht

untergehen. Selbst wenn das Schiff sinkt, Gott ist immer noch da und sorgt
dafür, dass wir leben. Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre
unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.

