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Gottesdienst in der Reihe: Kirche trifft Kino.9  –  10. Sonntag nach 
Trinitatis 2015
Gottesdienst mit Predigt und Musik zum Film: „Still The Water“

„Und Jesus sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme! Und 
der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille.“ (Markus 
4,39)
Predigt: Pfarrer Bertold Becker; Pfarrer Uwe C. Moggert-Seils

Ein Gedicht zum Film „Still the water“ und nach dem Prediger Salomo:
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Alles hat seine Zeit

Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.
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Tod und Leben

Sturm und Stille

Vater und Sohn

Mutter und Tochter

Welle und Meer

Woher und wohin
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Mensch und Gott

Natur und Kultur 

Leben und lassen

Ebbe und Flut

Tiefe und Sein

Meer und Welle
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Sturm und Stille 

Leben und Tod

Kommen und Gehen
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Tanz und Musik

Weite und Nähe

Lassen und Sein
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Liebe und Leben

Schweigen und Reden

Weinen und Lachen

Abgrund und Grund

See und Seele

Gefangen und frei

6

Das Meer und die Welle

Immer mehr Meer 

I. Textteil

„Still the water“ – immer wieder das Meer. Der Film beginnt mit 
tosenden Wellen. Das Meer stürmt. Die See überschlägt sich. 
Urgewalten. Stürzende Ur-Fluten.

1 Als Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
... Und Gott sprach: Es sammle sich die Urflut Wasser unter dem 
Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es 
geschah so. 10 Und Gott nannte das Trockene Erde, und die 
Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut 
war.

Und Jesus sprach: Schweig und verstumme. Und es entstand eine 
große Stille.

Mitten in den Bildern des Sturmes konfrontiert uns der Film mit 
einem Schnitt. Pause – Filmriss – Nichts – Leere – und dann: die Stille 
des sanften, ruhigen Meeres.

Sturm und Stille

Tod und Leben

Welle und Meer
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Mensch und Gott

Gott und Götter

Woher und Wohin

Mutter und Tochter

Die 16 jährige Kyoko lebt mit ihren Eltern auf einer japanischen Insel 
weit draußen im Pazifischen Ozean (auf der subtropischen Insel 
Amami-Oshima). 
Kyoko liebt das Meer. In voller Schulkleidung stürzt sie sich in die 
Fluten, um die Direktheit des Lebens zu spüren.
Als sie nach Hause kommt, begegnet ihr die Fülle des Lebens auf 
andere Art und Weise: Ihre erkrankte Mutter wird es nicht mehr 
schaffen. Sie wird sterben. 
Ihre Mutter will darum aus dem Krankenhaus nach Hause kommen. 
Sie will heimgehen. 

„Warum müssen Menschen geboren werden und sterben? Fragt 
Kyoko in dem Gespräch mit ihrem gleichaltrigen Freund Kaito. 

„Ich sehe keinen Grund.“  – Kyoko erblickt eher einen Abgrund – Tiefe
ohne Boden unter den Füßen. Hier kann sie nicht schwimmen und 
tauchen. Hier kennt sie sich nicht aus.

Wir erleben hier die Erwachsenenwelt – also uns selbst – aus der 
Perspektive von Teenagern, die unser Leben noch nicht fraglos 
mitmachen, noch neugierig sind und unsere alten Fragwürdigkeiten 
aufdecken.

Auf unterschiedlichen Ebenen stellt der Film Beziehungen her zu 
dieser uralten Frage von uns Menschen – Fragen, die uns immer 
wieder umspülen und sich im Heranwachsen so ungebrochen stellen:
Woher kommen wir – wohin gehen wir – wer sind wir – und: Bitte – 
was soll das alles hier?

________________

Mensch und Gott

Gott und Götter

„Aber deine Mutter ist eine Schamanin.“ entgegnet Kaito auf die 
Warum-Frage seiner Freundin. – „ Sind Schamanen nicht wie Götter? 
Sie wird nicht sterben!“



4

Kyokos Mutter ist Schamanin, Ausdruck der Spiritualität der 
indigenen Bevölkerungsgruppe auf der Insel, Achtung vor den alten 
Traditionen und Generationen der Insel. Der jungen, modernen 
Tochter hat diese besondere Rolle der Mutter früher nicht gefallen. 
Jetzt, wo es um Grenzen geht, wird diese Rolle bedeutsam.

„Als Schamanin bin ich auf der Schwelle zwischen den Göttern und 
den Menschen, daher ist Sterben nicht etwas, wovor ich Angst 
habe.“ – sagt die Mutter. 
„Auf dem Festland sagen sie, dass, wenn sie krank werden, sie noch 
so lange wie möglich leben wollen. Kannst du dir das vorstellen, 
Kind?“

Mit den Urgewalten der Natur leben. – Leben auf einer Insel, in der 
etwas gespürt werden kann, was sich auf dem Festland nicht ohne 
weiteres von selber erschließt.

Die Mutter – ihr Schamanentum – zeigt eine Tiefe des Lebens, die 
mehr ist als einfach nur überleben – möglichst lange funktionieren. 
`Es gibt etwas, mit dem verbunden zu sein mehr zählt als die Länge 
meines Lebens.´

„Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es 
dagegen verliert, wird es gewinnen.“ sagt Jesus – Er, der 
Grenzgänger zwischen Göttlichem und Menschlichem.

Verlieren, um zu gewinnen – 
„Solch eine Aussage widerspricht der Steigerungslogik, der sich 
unsere Gesellschaft verschrieben hat.: immer mehr, immer schneller,
immer reicher, immer größer.
Die oben zitierte Stelle des Lukasevangeliums wird oft moralisch 
ausgelegt. So als ob wir auf vieles verzichten müssten, um gerettet 
zu werden. Für mich hat sie jedoch einen viel tieferen Sinn. Es geht 
um ein `Mehr an Leben´. Es geht nicht um Verzicht, es geht darum, 
loszulassen, um mehr zu sein. Es geht um einen neuen Reichtum. 
Aber dieser Reichtum liegt auf einer anderen Ebene.“ (W. Jäger, 
Klang des Göttlichen, Münsterschwarzach 2015, S. 53)
Anders leben, statt „solange wie möglich leben“, – mit dem 
Göttlichen in Kontakt sein, gewinnen, selbst wenn ich verliere.

Gott ist dabei nicht fern von uns, weit weg, als müssten wir ihn erst 
suchen.
Gott ist in uns, um uns, durch uns hindurch. 

„Ich bin ja so glücklich“, sagt die Mutter zu ihrer Tochter, als sie im 
Sterben liegt. –
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– Mein Leben ist reich an Begegnung, an Gemeinschaft, an Liebe, an 
Verflechtungen ...
Ich gewinne, auch wenn ich verliere, weil ich mit der Tiefe des 
Lebens in Kontakt bin. 

Der Mystiker und Pfarrer Christoph Blumhard schreibt Ende des 19. Jahrhunderts:

„Die Gefahr, in welcher wir Menschen im gewöhnlichen Leben 

stehen, kommt immer davon her, dass wir so sehr uns verwickeln 
lassen in die kleinen Vorkommnisse des Lebens und diese uns 
unterjochen, so dass unser Herz und Gemüt davon eingenommen 
wird. Dann sind wir schildlos und wissen keinen Tag, was uns 
begegnet. 

wir stehen in der Finsternis und sind doch im Licht; wir stehen in der

Trübsal und sind doch in der Freude; wir stehen im Druck und haben 
doch Flügel, um dem lieben Gott entgegenzukommen, dem ewigen 
Licht und Leben der ganzen Schöpfung! Das ist unser Glück heute, 
und in dem wollen wir bleiben allezeit und uns auch Mühe geben, 
dass das Licht herauskommen kann, und uns nicht niederdrücken 
lassen. 

Alles, was irdisch besteht, hat auch noch etwas Verborgenes, 

Geheimnisvolles in sich, und das äußerliche Sein ist ein Abbild von 
einem unvergänglichen Sein.“

Aus: Christoph Blumhardt, Jetzt ist Ewigkeit, Trost und Weisheit in schweren Stunden. S. 14, 
18, 22. Copyright © 2012 The Plough Publishing House. Veröffentlicht mit Genehmigung des
Urhebers. Internet: www.plough.com

Musik frei nach dem Titelsong: Still the waters

__________

II. Textteil
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Tod und Leben

Sturm und Stille

Liebe und Leidenschaft

Stadt und Land

Vater und Sohn

Mutter und Tochter

Welle und Meer

Woher und wohin

Während Kyoko an der Krankheit ihrer Mutter verzweifelt, hadert 
Kaito mit seiner alleinerziehenden Mutter. Es ist nicht lange her, dass
er mit seiner Mutter nach der Trennung vom Vater auf die Insel 
gezogen ist ... 
Kaito fühlt sich dem Vater verbunden und entwertet seine Mutter, 
weil sie seiner Meinung nicht mit anderen Männern als seinem Vater 
schlafen sollte. Er findet sie respektlos vor der Tiefe des Lebens, die 
er auch in der Vereinigung von Mann und Frau sieht.
Kaito hat Ehrfurcht vor der Tiefe des Lebens, er fürchtet sich vor dem
Meer und seinen leidenschaftlichen Urgewalten. 
Von der Mutter weg will er für ein Wochenende zu seinem Vater. 
Kaito sucht die Verbindung zu sich, zu seinem Vater und so auch zu 
seiner Mutter. Aber wie geht das, wenn es stürmt und die 
Leidenschaft Leiden schafft?
– Wann ist ein Mann ein Mann – und wie ist er ein Mann? Und was 
macht eine Frau zu einer Frau?

______

Im Gegensatz zu Kaito sucht seine Freundin Kyoko die Nähe zu ihrer 
Mutter. 
Ihre Mutter sagt ihr:
„Das Leben deiner Mutter ist von Anfang an und wird auch immer  
mit deinem Leben verbunden sein. Es ist nicht mehr länger mein 
Leben. 
Es ist und wird für immer mit deinem Leben verflochten sein.
Wenn du gebierst, wenn du ein Kind hast, wird es mit uns verbunden
sein. Darum habe ich keine Angst.“ – Und es scheint beinahe so, als 
wolle die Mutter ihre Tochter segnen.
Wahrscheinlich hat sie es darin längst getan.
Das Leben ist nicht ein kurzer Moment. Es ist eingebettet in Kommen
und Gehen – in Ebbe und Flut, in Sturm und Stille... Es ist verflochten
mit Generationen und hat darin Kraft und Energie.
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Später, als ihre Mutter gestorben ist, geht Kyoko am Wasser des 
Meeres spazieren. Ihr Onkel, offensichtlich der ältere Bruder ihrer 
Mutter, ruft sie mit dem Namen ihrer Oma: 
Er sagt: „Für einen Moment habe ich dich mit deiner Großmutter 
verwechselt. Immer, wenn ich zum Meer gehe, wenn ich in den 
Feldern bin und in die Bäume blicke, dann sehe ich sie. Sie wird sich 
sehr freuen, zu sehen, wie du eine schöne Frau wirst und bist.“

Das Leben ist im Fluss – es ist Kommen und Gehen, Ich und Du, Vater
und Mutter, Tochter und Sohn, Ebbe und Flut.

Es ist die Verbundenheit miteinander – über Generationen hinweg – 
es sind die Wurzeln, die uns tragen und die wir weitergeben.
___________

Als Jesus eines Tages in einem Haus die Schriften auslegt, wird ihm 
berichtet, dass seine Familie vor der Tür wartet. „Wer ist Mutter und 
Bruder und Schwester“? fragt er und sagt: 
„Jeder Mensch, der Gottes Willen tut, ist mein Bruder und meine 
Schwester und Mutter.“
Jesus weitet die Vorstellung der engen verwandtschaftlichen 
Beziehungen. Die Familie, auf die er uns Menschen bezieht, ist nicht 
verwandtschaftlich geprägt. Es geht ihm um mehr: Um Gott, um das 
Ganze, und um die Wurzeln, in denen alles verbunden und 
verflochten ist. Die Verbundenheit im Familien- und Verwandtenkreis 
ist zu wenig!
Heute, angesichts von Hiroshima und Nagasaki, von Handlungen, die
Menschen zu hunderttausenden Leben und Würde rauben, können 
wir dem nur zustimmen: 
Jesus hat recht: Wir sind verbunden mit unseren Familien und 
Verwandten – aber darin sind alle eingeschlossen, weil wir in Gott 
Geschwister einer Erde sind: Mutter, Vater, Tochter, Bruder, 
Schwester ... – Frieden wagen, gewaltfrei leben. Einander 
willkommen heißen. 

______

Vor dem Haus der Familie von Kyoko steht ein alter Mangrovenbaum,
über und über sind die Wurzeln sichtbar.
Worin sind wir verwurzelt – über Generationen hinweg? Mit wem und 
mit was sind wir verbunden? Was erdet uns und stellt uns in den 
Kreislauf des Lebens, in der ein Tag ist wie 1000 Jahre oder wie eine 
durchliebte Nacht?
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Der Prophet Jeremia schreibt: (Jer 17,7-8)
7 Gesegnet aber ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt, dessen 
Hoffnung auf Gott sich gründet,
8 Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum
Bach hin streckt. 
Wenn auch die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern 
seine Blätter bleiben grün; Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr 
kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. 

Lasst uns singen, wie es Paul Gerhardt im 17. Jahrhundert gedichtet 
hat: 
Lied 503,14-15: Geh aus mein Herz... 

III. Textteil

Sturm und Stille 

Leben und Tod

Kommen und Gehen

Musik und Tanz

Weinen und Lachen

Die Brandung des Meeres ist im Hintergrund zu hören, als Kyokos 
Mutter im Sterben liegt.
„Singt und tanzt, singt und tanzt für mich.“ sagt sie.
Die ganze Familie, Freundinnen und Freunde und die Oberschamanin,
sie alle fangen an zu tanzen und zu singen und zu lachen. Ihr Tanz ist
anders als bei uns: Sanft, vorsichtig, behutsam, zerbrechlich – und 
lebendig.
Das Leben ist wie ein Tanz – mehr noch: Göttliches liegt im Tanz, in 
den Tänzerinnen und Tänzern. 
„Tanzt!“ – verbindet euch und mich mit der göttlichen Kraft. 

Im Anfang des Filmes fängt der Film einen Tanz ein: Ureinwohnerhaft,
archaisch, beschwörend, ein Ritual der Seele ...

Das Meer tanzt. Boote auf dem Wasser wirken wie tanzende, 
bewegliche Inseln in einem gleichen, gemeinsamen Rhythmus. Hin- 
und hergeworfen – sanft und kräftig – und lebensbedrohlich – in Eins 
mit den Wellen und dem Meer. 

javascript:void('Verse%20details');
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Das Meer – Bild für das Leben – für die Verbundenheit mit den 
Urgewalten der Schöpfung.
Auch ein Bild für das Verschmelzen – das Eintauchen und Auftauchen
und Verbinden.

Wenn man surft, gibt es Momente, in denen man sich eins fühlt mit 
dem Meer. Wie beim Sex. „Lass uns miteinander schlafen“, sagt 
Kyoko. `Lass uns dem Tod die Liebe, die Verbundenheit, das Einssein 
entgegensetzen!´

_______

Nach dem die Mutter von Kyoko gestorben und die Mutter Kaitos 
nicht aufzufinden ist in Sturm und Wind und Wellen, sitzen die Drei 
zusammen: Der Vater Kyokos, die Tochter und ihr Freund.
Der Vater tröstet und sagt:
„Weißt du, Wellen verschlingen alle möglichen Dinge. Es ist eine 
Ehrfurcht gebietende Sache.
Wenn wir surfen, begleiten wir die letzte Phase einer Welle, die weit 
draußen geboren wurde.
Wenn man mit der Welle eins wird, spürt man ihre unglaubliche 
Energie, weil das ihr letzter Moment ist.
Dann, wenn du mit deinem Körper für einen Moment diese Kraft 
erhalten hast, löst sie sich in nichts auf, in Ruhe oder Stille.
In manchen Momenten fühlt man das alles – eingeschlossen man 
selbst – und es ist alles absolut still.
Isa ist gestorben, aber ihre Energie war das Beste – die Welle 
namens Isa – war für mich, für mein Leben, die beste aller Wellen.

Kaito, erinnerst du dich, als du grade auf die Insel gekommen warst? 
Deine Familie war zerbrochen.
Kannst du dir vorstellen, wie hart das für deine Mutter war? Aber die 
Quelle ihrer Energie bist du, bist du selbst. Ich glaube nicht, dass sie 
etwas Unüberlegtes getan hast.

Auch müssen wir der Natur gegenüber eine demütige Haltung 
einnehmen.
Es ist sinnlos, sich ihr zu wiedersetzen.

______

Das Meer – die Welle – die Natur – die Demut
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Der Vater von Kyoto vergleicht das Leben, das Geborenwerden mit 
dem Meer und einer Welle. Wir sind ein Teil von einem umfassenden 
Lebenszusammenhang. Wir begleiteten uns auf dem letzten Teil 
einer Reise, die in den Tiefen des Lebens, am Grund des Lebens 
begonnen hat. Wir sind Teil einer Kraft und Energie, die uns 
ausmacht – und in der wir uns bereichern.

Welle und Meer - Wenn wir uns – bildlich gesehen – Gott ... als das 
Meer vorstellen, dann sind wir so etwas wie Wellen auf diesem Meer. 
Mit anderen Worten: Wir, jede und jeder von uns sind ein Moment 
des Geheimnisses Gottes, jede und jeder hat Teil an dieser Energie, 
die uns durchströmet und in der wir uns in eins fühlen können mit 
alle, was lebt... (nach Willigis Jäger – Die Welle ist das Meer)
Gott wohnt in dir – in mir – in uns!

Lied: Du brauchst doch Gott nicht zu suchen, Gott wohnt in Dir

______

IV. Textteil

Sturm und Stille
Boot und Seele
Schlafen und Wachen
Welle und Meer

Der Evangelist Markus erzählt uns eine kleine Geschichte von einer 
Sturmstillung. Sie folgt unmittelbar an eine Gleichnisrede Jesu. 
Könnte es sein, dass die Sturmstillung auch eine metaphorische 
Erzählung ist, in der auch ganz persönliche innere Prozesse des 
Menschen beschrieben sind?
Könnte es sein, dass es in ihr um unser Innerstes geht, um unser 
Seelenheil und die Kraft, die uns bewahrt und stärkt?
– Das Boot als Spiegel unserer Seele und wir unterwegs auf der 
Hinüberfahrt – auf dem Weg zwischen Göttlichem und Weltlichen ... 
über das Meer, tragfähige Urgewalt. Und Jesus, der Gotteslehrer mit 
in unserem Boot.

„Und es erhob sich ein großer Windwirbel ...“ 
Es gibt Situationen, da erfahren wir mehr Abgrund als Grund, da 
droht uns der Boden unter den Füßen wegzurutschen. Wir scheinen 
zu versinken und fühlen auch das, was uns Kraft gibt, nicht nahe. 
Jesus – Gottes Menschen-Bruder, das Göttliche, in uns schläft. 

Die Jüngerinnen und Jünger wecken Jesus. 
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Jesus steht auf und scheint eine Einheit zu besitzen, eine 
Selbstintegrität, in der er verbunden wirkt mit allem, was lebt, auch 
mit dem, das Angst macht ...  
„Wind und Wasser sind ihm gehorsam“ heißt es. 
Jesus – der Gottesbruder in unserem Boot, in unserer Seele, ist die  
Gotteskraft der Einung. Die Geschichte erzählt, dass die Verbindung 
mit Gott eine Einheit stiftet, in der das Bedrohliche seinen Schrecken 
verliert. 
Ich erfahre einen Grund des Seins, der mich trägt und in den 
zugleich Wind und Sturm eingebettet sind. Meine Angst, das Unheil, 
das ihr gegenüber steht, ist Teil des Lebens, sie gehört zu mir. – 
Darum: Schweig und verstumme! 

Jesus sagt: Ihr seid das Licht! Ihr seid das Salz! – Gott wohnt in Dir – 
in Euch!
Wie gelingt das? Wie finden wir einen Zugang zu dem Göttlichen, das
uns auszeichnet, zu dem Licht in uns, das uns strahlen lässt und zu 
dem Salz in uns, das unser Leben würzt und reich macht? 

„Was seid Ihr furchtsam – habt Ihr keinen Glauben?“, sagt Jesus. – 
Müsst ihr mich erst wecken? Denkt ihr, ich wäre fern von Euch – das 
Göttliche wäre nicht nahe?

Der Apostel Paulus schreibt: „Ich bin gewiss, dass weder Hohes noch 
Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, (weder Welle noch 
Sturm), weder Tod noch Leben uns trennen können von der Liebe 
Gottes in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.“ Röm 8, 38-39
Jesus ist mit im Boot – Gottesverbundenheit wohnt in uns. 

Darum: Zweifelt nicht! Habt Vertrauen! – Hört die Stille! – Ihr seid 
nicht getrennt von der Liebe Gottes, Gott ist euch nicht fern. Ihr seid 
verbunden mit allem, was lebt. Ihr seid Teil der Fülle allen Lebens ... 
Darum: Fürchtet Euch nicht!

_______

Am Ende des Filmes sieht man die beiden jungen Menschen Kyoko 
und Kaito nackt im Meer schwimmen. Sie haben sich zuvor geliebt. 
Sie haben die Einheit gesucht und gefunden, die Leidenschaft, in der 
Ich und Du sich auflösen und eins werden – wie beim Surfen, in der 
die Welle einen trägt ...
Sie schwimmen nackt im Meer, als hätten sie sich gehäutet und in 
eine andere Wirklichkeit begeben:
Am Ende bleibt die Liebe – in der wir nicht getrennt, sondern 
verbunden sind mit allem, was lebt, und Gott ist in uns wach und 
tanzt.
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Amen!

Lied: Ich sing dir mein Lied

Fürbittengebet:

Gott, 
du unsichtbare Nähe,
öffne unsere Augen für die zwecklose Schönheit des Augenblicks.
Wecke uns auf mit einer neuen Ehrfurcht für das Leben. 
Wir brauchen den freien Blick, der Dinge und Menschen nicht 
bewertet 
und nach Nutzen und Leistung fragt. 
Wecke uns auf mit der Unmittelbarkeit des Augenblicks und frischem
Wasser in unserem Geist.  

Gott, 
du stille Nähe, 
wir haben viel um die Ohren und umgeben uns mit dem Lärm von 
Wichtigkeiten und Nichtigkeiten.
Schaffe in uns einen weiten Raum und eine neue Stille, in der unsere
Sehnsucht nach Leben nicht untergeht.

Gott,
du zärtliche Nähe,
wir danken dir für das Glück der Gemeinschaft, in der wir leben: die 
Gemeinschaft in Familien, mit Freundinnen und Freunden …
Mit der Gemeinschaft verbindet sich eine Hoffnung: Dass sie 
tragfähig ist, dass sie Nähe und Distanz aushält, dass in ihr 
gestritten werden kann, dass in ihr Friede wohnt, das sie Tod und 
Leben aushält.
Darum stärke uns durch die Kraft der Liebe.

Gott, 
du kraftvolle Nähe,
mit der Erfahrung von Gemeinschaft verbindet sich ein Wunsch: 
Dass das Glück gemeinsamen Lebens auch anderen Menschen 
dieser einen Erde zuteil wird. 
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Gott, lehre uns, Brot und Wein miteinander zu teilen auf dieser einen 
Erde.
Lehre uns, die Güter dieser Erde besser miteinander zu teilen.
Lehre uns miteinander eine Kultur des Willkommens, die Fremde und 
Flüchtlinge einschließt.

Gott,
du heilige Nähe,
an einem Tag, an dem vor 70 Jahren eine ganze Stadt in einem 
Augenblick in den Abgrund versenkt wurde, bitten wir dich um 
Frieden:
Frieden in unseren Herzen, Frieden zwischen Staaten, 
Religionsgemeinschaften und Volksgruppen.
Verbunden sind wir als Geschwister einer Erde. 
Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und befreie uns in deiner 
Liebe.

Die Worte Jesu verbinden uns mit dir, und so beten wir, wie Jesus es 
uns gelehrt hat:
Unser Vater ...


