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Gottesdienst am 4. Sonntag vor der Passionszeit

„Ob es jetzt gleich kracht und blitzt...“
Wahrheit in stürmischen Zeiten.

Predigt über Markus 4, 35-41
Am 10. Februar 2019

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Jesus stillt den Sturm.“ Was ist wahr an dieser Geschichte?

Ich habe schon als Kind darüber gestaunt, liebe Gemeinde: Wie kann denn Jesus so ruhig schlafen, 
während um ihn herum die Welt untergeht – oder zumindest das Boot sinkt, in dem sie alle mitein-
ander unterwegs sind?

Richtig empört höre ich die verängstigten Jünger: „Ist es dir denn völlig egal, ob wir ersaufen?“ 
Jetzt scheint Jesus hellwach, er steht auf, er bedroht den Wind, wie Luther übersetzt, er spricht ein 
Machtwort gegen die Naturgewalten – und es ist Ruhe. Der Wind legt sich, wie von Geisterhand be-
wegt. Und in die Stille hinein fragt Jesus: „Habt ihr´s denn immer noch nicht begriffen, wer mit 
euch im Boot ist? Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen?“ Und jetzt erst – jetzt erst steht da 
wörtlich: Und sie fürchteten sich mit großer Furcht – will sagen: Die Todesangst ist vorbei – aber 
die Erschütterung geht jetzt noch tiefer: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind!

Das ist am Ende die Frage: Wer ist der? Aber eben auch: Was ist wahr an dieser Geschichte?

Als Kind habe ich mir diese Frage nicht gestellt. Ich habe gestaunt. Ich habe Jesus bewundert. Ich 
fing an zu ahnen, dass er auch in meinem Leben Stürme stillen und Wogen glätten könnte. Später, 
im Studium, bedrängte mich die Frage nach der historischen Wahrheit: Kritische Theologen sagen 
schon seit 200 Jahren, dass solche Wundergeschichten zur Illustration des Glaubens dienen sollten. 
Historisch so passiert sei das Ganze sicherlich nicht – wenn es auf der ganzen weiten Welt keinen 
einzigen Menschen gibt, der durch ein Machtwort Sturm und Wellen stillen kann, dann sei auch kei-
ne Ausnahme von der Regel möglich. Wirklich nicht? - Andere versuchten, zu retten, was zu retten 
ist: Es könne doch sein, dass das Boot plötzlich hinter eine der Sandbänke geriet, die dort weit in 
den See Genezareth hinausragen – da hätten sich Sturm und Wellen dann auf ganz natürliche Weise 
gelegt, und Jesus hätte nur das richtige Gespür gehabt, um im entscheidenden Augenblick aufzu-
trumpfen... Lächerlich, oder? Nein, das hat niemanden überzeugt.

Wenn ich jetzt die GuteNachrichtBibel aufschlage, steht da als Überschrift über dem ganzen 4. Ka-
pitel des Markus-Evangeliums: „Jesus spricht zum Volk in Gleichnissen“. Am Ende dieses Kapitels
erzählt der Evangelist von der „Sturmstillung“. Sollte nicht auch dieser Text gleichnishaft zu verste-
hen sein?

Ich bin mir sicher: Ganz bestimmt hat Markus das Alles aufgeschrieben, um uns Jesus vor Augen zu
malen – und um tatsächlich ein großes Staunen hervorzurufen. Ein kindliches Staunen – wenn ihr 
nicht werdet wie die Kinder, begreift ihr rein gar nichts vom Reich Gottes, heißt es doch so ähnlich 
an anderer Stelle. Nur wer staunen kann – nur, wer die Erschütterung der ersten Jünger nachempfin-
det, kann sich von der historischen Frage lösen – und sich am Ende der wirklich wichtigen Frage 
stellen: Wer ist der – für mich persönlich?!

Ich persönlich traue Jesus alles zu. Dass er einzigartig war – dass er einzigartig ist: das spricht aus 
jeder Zeile des Evangeliums! Ich spüre seine Kraft, ich sehe seine Ausstrahlung. Und gerade weil 
ich ihm alles zutraue, kann ich die wunderbare Erzählung von der „Sturmstillung“ als ein beeindru-
ckendes Gleichnis auf mich wirken lassen.

Was also ist wahr an dieser Geschichte?
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Einer, der diese Frage persönlich beantwortet hat, ist der Liederdichter Johann Franck – mit seinem 
berühmten Lied „Jesu, meine Freude“1: wir haben eben die ersten drei Strophen gesungen. Freude 
angesichts von Tod und Schrecken: Johann Franck wurde in dem Jahr geboren, als der Dreißigjähri-
ge Krieg ausbrach – ein unvorstellbares Morden, über ein Drittel der deutschen Bevölkerung soll 
ihm zum Opfer gefallen sein. In diesen Schrecken also wurde Johann Franck hineingeboren – und er
war gerade mal zwei Jahre alt, da starb sein Vater. Doch Johann hatte Glück im Unglück: Ein Onkel
nahm sich seiner an, er konnte gute Schulen besuchen, und mit 20 Jahren zog er zum Studium der 
Rechtswissenschaften nach Königsberg. Aber schon nach zwei Jahren kehrte er in seinen Heimatort 
Guben in die Niederlausitz zurück – seine Mutter hatte ihn gerufen, aus Angst vor den marodieren-
den Truppen, die die Stadt und das ganze Land verheerten. Doch wieder hatte er großes Glück: Ob-
wohl sein Studium so kurz war, konnte er sich schon 1645 als Advokat niederlassen. Offenbar ge-
wann er schnell das Vertrauen seiner Mitbürger: 1648, im letzten Jahr des Dreißigjährigen Krieges, 
wurde er Ratsherr in Guben, später sogar Bürgermeister, und in seinen letzten Lebensjahren war Jo-
hann Franck so angesehen, dass er seine Heimatstadt im Landtag vertreten durfte. Aber er war nicht 
nur Jurist und ein Träger öffentlicher Verantwortung in schweren Zeiten – er war ein frommer 
Mensch. 110 Lieder hat er im Laufe seiner 59 Lebensjahre gedichtet, die meisten davon Choräle. 
Kaum zu glauben: Damals war Johann Franck berühmter als der große Paul Gerhardt, den wir heute
als wichtigsten protestantischen Liederdichter schätzen. „Jesu, meine Freude“: das persönliche 
Glaubensbekenntnis Johann Francks wurde denn auch vom selben Komponisten vertont, der die 
Lieder Paul Gerhardts groß gemacht hat: Johann Crüger, Kantor an der Nikolaikirche in Berlin, mit 
dem auch Johann Franck eng befreundet war. Später hat Johann Sebastian Bach eine Motette dar-
über geschrieben, wunderbar vertont für fünfstimmigen gemischten Chor: „Jesu, meine Freude“.

Als habe Johann Franck mit all seinen Kriegs- und Nachkriegserfahrungen die Erzählung von der 
Sturmstillung Jesu illustrieren wollen – so klingt sein Choral besonders in der zweiten Strophe:

Unter deinem Schirmen / bin ich vor den Stürmen / aller Feinde frei.
Lass den Satan wettern, / lass die Welt erzittern, / mir steht Jesus bei.

Mit Jesus in einem Boot, beschirmt unter seinen ausgebreiteten Armen: Der Liederdichter bringt 
das Vertrauen auf, das die Jünger seinerzeit vermissen ließen. Er spricht diesem Jesus sein Vertrau-
en aus. Frei von den Stürmen, frei inmitten des Sturms – nicht nur gegenüber den Naturgewalten, 
frei auch angesichts der heranstürmenden Feinde und Kriegstreiber. Mehr als ein Unwetter auf dem 
See Genezareth: Hier ist es der Satan selbst, der „wettert“, das abgrundtief Böse, das die Welt „er-
zittern“ lässt – was soll´s: Mir steht Jesus bei.

Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, / ob gleich Sünd und Hölle schrecken, /
Jesus will mich decken.

Mit der Erzählung von der „Sturmstillung“ haben wir tatsächlich die Geschichte zum Choral im Ohr
und vor Augen – trotzig im Vertrauen auf den Herrn über alle Gewalten im Himmel und auf Erden:

Trotz dem alten Drachen, / Trotz dem Todesrachen, / Trotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt,und springe; ich steh hier und singe / in gar sichrer Ruh.

Hier illustriert wirklich eines das andere: Der Choral lässt die Jesuserzählung vollends als Gleichnis
erscheinen. Durch die biblischen Worte blitzen Satan, Tod und Teufel in ihrer ganzen abgrundtiefen
Höllenmacht hindurch, wie sie ein Mensch nicht nur in den Jahren des Dreißigjährigen Kriegs erle-
ben konnte – eine Höllenangst, wie sie schon die Jünger beispielhaft gepackt hatte, wie es Ausge-
bombte, Flüchtlinge und Vertriebene im Zweiten Weltkrieg erfahren mussten, wie es die Opfer von 
Krieg und Gewalt auch heute erleben. Dagegen klingt das Vertrauenslied trotzig in den Sturm hin-
aus, die Ruhe des schlafenden Christus, der es sich auf einem Kissen gemütlich gemacht hatte, färbt
auf den Sänger ab: Er singt in gar sichrer Ruh. Dem höllischen Unwesen bleibt eigentlich nur noch 

1 EG 396 – Strophen 1-3 wurden unmittelbar vor der Predigt, Strophen 4-6 unmittelbar im Anschluss gesungen.
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ein letztes Gegrummel:

     Gottes Macht hält mich in acht, / Erd und Abgrund muss verstummen, / ob sie noch so brummen.

Das hat schon fast etwas Augenzwinkerndes! Eine humorvolle Leichtigkeit weht herüber. Und eine 
starke Kraft. Wortgewaltig: Schweig! Verstumme! Da legte sich der Wind und es wurde ganz 
still. 

In den Strophen 4 und 5 – die werden wir gleich miteinander singen – zieht Johann Franck berufli-
che Konsequenzen aus seinem Gottvertrauen: Weg mit allen Schätzen; / du bist mein Ergötzen, / 
Jesu, meine Lust. Hier höre ich den zu Reichtum gelangten Stadtrat, den angesehenen Bürgermeis-
ter, den hofierten Landrats-Delegierten – er entscheidet sich sturmerprobt gegen alle eitlen Ehren. 
Aber auch alles, was den Menschen in die Verzweiflung treiben könnte – was auch uns in die Ver-
zweiflung treiben kann, so dass Leute manchmal sagen: Da habe ich meinen Glauben verloren – all 
das: Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll und wird mich nicht von diesem Jesus trennen. Er hat
sich in den Stürmen meines Lebens bewährt. Er hat mich in den Stürmen meines Lebens bewahrt. 
Das ist christliche Widerstandskraft gegen Resignation und Verzweiflung! Christus schenkt mir die 
innere Ruhe – Ruhe und Gelassenheit von seiner Ruhe. Und so wird der Choral in Strophe 5 zu ei-
nem echten Gute-Nacht-Lied: Gute Nacht, o Wesen, / das die Welt erlesen, / mir gefällst du nicht! 
Hier verabschiedet also einer das ganze weltliche Gehabe, die barocke Protzerei, das Hinterher-he-
cheln hinter dem Immer-größer-immer-mehr, all das oberflächliche Haben-wollen in die dunkle 
Nacht: dahin, wohin das alles gehört – in die Finsternis.

Und die sechste, die letzte Strophe, schickt buchstäblich die Depression zur Tür hinaus: Weicht, ihr 
Trauergeister, / denn mein Freudenmeister, / Jesus, tritt herein. Johann Franck pocht buchstäblich 
auf die Bibelstelle Römer 8, Vers 28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen – Denen, die Gott lieben, / muss auch ihr Betrüben / lauter Freude sein.

Die letzten Worte des Chorals sind die ersten Worte des Chorals: Jesu, meine Freude. Oder, wie es 
ein anderer gedichtet hat: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, / A und O, Anfang und Ende 
steht da... [EG 66]

(3)

Gesungenes Evangelium: „Jesus stillt den Sturm.“ 

Was also ist wahr an dieser Geschichte? Eine alte Erzählung, historisch kaum zu verifizieren – oder 
ein aktuelles Gleichnis, das mir eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus schenkt, der mir da 
vor Augen gemalt wird?!

Jesus Christus ist der, der den Sturm stillt und die Wogen glättet und Ruhe schenkt –Johann Franck 
hat eben dies in seinem Choral ausgedeutet und in sein persönliches Bekenntnis verdichtet:

• Jesus Christus ist der, der die Stürme in mir und um mich herum still werden lässt.
• Jesus Christus ist der, der die Wogen glättet – wenn mir das Wasser bis zum Halse steht und

ich zu versinken drohe.
• Jesus Christus ist der, der mir Ruhe schenkt – Ruhe und Gelassenheit im tosenden Lärm 

unsrer Zeit.

Die Wahrheitsfrage wird jenseits beantwortet – jenseits aller historischen Überlegungen. Gegen die 
himmlische Weisheit dieser Erzählung kommt keine historische Überlegung an. So tiefes Gottver-
trauen ist wertvoller als alle naturwissenschaftlichen Höhenflüge. Diese trotzige Hoffnung gibt klare
Sicht in allen Stürmen des Lebens – wenn es sein muss, gegen jeden tödlichen Augenschein.

Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?! Es ist der Herr der ganzen Welt, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit – er ist der Herr auch meines Lebens und Sterbens und Auferstehens.

Das – ist wahr. Amen.


