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Sturmstillung – Markus 4,35-41 … vom Umgang mit der Angst

Liebe Freunde und Freundinnen,
Derzeit ist viel Angst spürbar. Angst vor diesen unsichtbaren «Dingern», die uns krank machen 
und besonders für ältere und bereits geschwächte Menschen gefährlich, ja, tödlich sein kön-
nen. Diese Angst infiziert uns zusätzlich, lässt viele nicht mehr gut schlafen, bedroht unsere 
Zukunft. Atemschutzmasken sind zum Sinnbild einer globalen Angst geworden, der Angst 
davor, was als Nächstes kommen könnte … oder nicht mehr möglich sein wird. 
Angst hat zwei Gesichter: Da ist einerseits eine hilfreiche Angst, die uns vorsichtig macht und 
achtsam werden lässt. Aber da ist andererseits auch das hässliche Gesicht einer uns lähmen-
den Angst, die uns beherrschen und unser Handeln fesseln kann. Ich spüre diese zweite, 
panische Angst derzeit vor allem auch in den (zu) vielen Stimmen in den Medien, die genau zu 
wissen meinen, was man nun tun müsste, damit Schaden – sei er wirtschaftlich oder gesund-
heitlich – vermieden werden kann; ein grosser Lärm von (zu) vielen Besserwisser*inne*n …
Mich selber beschäftigt die Frage, ob es auch einen Weg gäbe, wie lähmende Angst zu 
Vertrauen werden könnte. Das ist die Frage nach Glauben, die Frage nach Gott. Und ihr zu be-
gegnen hilft vielleicht die Erzählung von der Stillung des Seesturms im Markusevangelium:
Jesus sagt zu seinen Jüngern am Abend dieses Tages: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und 
sie liessen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. Auch andere Boote waren 
bei ihm. Da erhob sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen ins Boot, und das Boot 
hatte sich schon mit Wasser gefüllt. Er aber lag schlafend hinten im Boot auf dem Kissen. Und 
sie wecken ihn und sagen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? 
Da stand er auf, schrie den Wind an und sprach zum See: Schweig, verstumme! Und der 
Wind legte sich, und es trat eine grosse Windstille ein. Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so 
furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie gerieten in grosse Furcht, und sie sagten 
zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? 

Markus 4,35-41

Die Erzählung steht am Ende eines Kapitels voller bekannter Gleichnisse mit denen Jesus 
seine gute Nachricht vom Reich Gottes den Menschen von einem Boot aus zuruft und seinen 
Jüngern erklärt: Die Gleichnisse vom Sämann, von der selbstwachsenden Saat, vom Licht 
unter dem Scheffel und vom Senfkorn. 
Und dann bricht die Gruppe abends mit dem Boot auf ans andere Ufer …

Auch wir sind in unserem Leben immer wieder unterwegs, brechen auf zu neuen Ufern in eine 
uns nicht bekannte Zukunft. Und wir lebten vor dem Ausbruch der Pandemie Ende Februar 
in einer Art geschützten Welt, in der wir meinten, alles unter Kontrolle zu haben. Wir stachen 
täglich sozusagen in ruhige See und gingen unseren Geschäften nach. 
Dann kam der Sturm, völlig überraschend und führte uns vor Augen, wie wenig wir das sich 
dank unserer globalen Mobilität rasend schnell verbreitende Virus zu kontrollieren vermoch-
ten. Und es kam die Angst und mit dem ausgerufenen Notstand auch eine ehrlich bemühte 
Betriebsamkeit der Behörden, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. 
Vielleicht ist es an dieser Stelle hilfreich, das Bild von Rembrandt van Rijn zu betrachten, der 
1633 unseren Text erstaunlich genau auf den Punkt, resp. auf die Leinwand gebracht hat: 
«Christus im Sturm auf dem See Genezareth». Zu sehen ist auf der linken Seite der verzweifel-
te Versuch von Männern, das Boot unter Kontrolle zu bringen. Auf der rechten Seite dagege-
gen wecken andere ganz verzweifelt Jesus, der sehr gelassen wirkt und Ruhe ausstrahlt …
Dieses Bild illustriert mögliche Handlungen, die zur Bewältigung einer Krise, eines Sturmes 
nötig … oder eben vergeblich sind: Ein verkrampfter Mann steht am Steuer; einer greift sich 
an den Kopf und blickt ratlos ins tobende Meer; Männer zerren erfolglos an Segeln und Take-
lage. Und einer versucht sich offenbar in der Kajüte in Schutz zu bringen. Aber da sind eben 
auch die, die nach Gott fragen, die Jesus wecken! – Sie haben den Mut, in ihrer Angst auf Got-
tes Wirkung zu vertrauen; zu hoffen, dass er sie retten kann. Das dies dann auch geschieht, 
sagt uns der Text zwar bei Markus, nicht aber bei Rembrandt, der in seinem Bild offen lässt, 
was nun geschieht.  Sein Jesus im Zentrum der Szene strahlt einfach Ruhe und Besonnenheit 
aus. Er verkörpert die göttliche Zuversicht, ans andere Ufer zu gelangen …
Vielleicht täte es auch uns in unserer gegenwärtigen Situation gut, nicht nur an der Takelage 
zu zerren, sondern auch auf Gottes Wirken zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass in solidari-
scher Gemeinschaft der Kern steckt, das andere Ufer zu erreichen, so wie das die Jünger mit 
Jesus im Markusevangelium tun.
Es ist vielleicht auch ganz bezeichnend, dass gerade dieser Text am Schluss vom Aufkommen 
von «Furcht» nach dem Ende des Sturmes spricht. Der Furcht nämlich, dass da doch noch 
Grösseres ist als all die behördlichen, medizinischen und wirtschaftlichen Massnahmen und 
Machenschaften. 
Dass da ein Gott ist! Mit uns im Boot unterwegs zu neuen Ufern … «Credo»: Ich glaube es!

Sonntag, 26. April 2020 – Pfr. Markus Reist


