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Predigt am Ewigkeitssonntag 2019 
 

Predigttext: Markus 4 

 

34 Ohne Gleichnisse redete Jesus nicht zu seinen Jüngern. 

Aber wenn er mit ihnen alleine war, 

erklärte er ihnen alles. 

 

35 Am Abend dieses Tages 

sagte Jesus zu seinen Jüngern: 

»Wir wollen ans andere Ufer fahren.« 

36 Sie ließen die Volksmenge zurück. 

Dann fuhren sie mit dem Boot los, 

in dem er saß. 

Auch andere Boote fuhren mit. 

37 Da kam ein starker Sturm auf. 

Die Wellen schlugen ins Boot hinein, 

sodass es schon volllief. 

38 Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. 

Seine Jünger weckten ihn 

und riefen: 

»Lehrer! Macht es dir nichts aus, 

dass wir untergehen?« 

39 Jesus stand auf, 

bedrohte den Wind 

und sagte zu dem See: 

»Werde ruhig! Sei still!« 

Da legte sich der Wind 

und es wurde ganz still. 

40 Und Jesus fragte die Jünger: 

»Warum habt ihr solche Angst? 

Wo ist euer Glaube?« 

41 Aber die Jünger überkam große Furcht. 

Sie fragten sich: 

»Wer ist er eigentlich? 

Sogar der Wind und die Wellen 

gehorchen ihm.« 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der Leben schafft   

und Jesus Christus, unserem Bruder! Amen 

 

Ohne Gleichnisse redete Jesus nicht zu seinen Jüngern. 

Aber wenn er mit ihnen alleine war, erklärte er ihnen alles. 

 

1. Der Evangelist Markus beschließt mit den eben gehörten Versen die 

Gleichnisrede Jesu. Diese Verse eröffnen zugleich einen neuen Abschnitt und 

geben einen neuen Blick frei: Könnte es sein, dass dieser Satz ein Hinweis 

darauf ist, dass Markus auch die folgenden Erzählungen wie eine Art Gleichnis 

verstanden wissen will? 

Geht es in den folgenden Erzählungen um religiöse Metaphern, um einen 

Bedeutungszusammenhang zwischen den Zeilen? 

 

 

2.  

 

Diese Verse der Erzählung von der Sturmstillung lesen sich nach den 

Hinweisen der Einleitung bereits wie eine Metapher. 

Am Abend des Tages  das klingt nach dem Ende eines Tages mitten im Leben, 

nach einem Lebensabend, in dem schon das andere Ufer in Sicht ist.  

Boot und Ufer  wir  die Lebenden  und die Verstorbenen  die schon am 

anderen Ufer sind  hinübergefahren an einen Ort, den wir nicht erreichen 

können, aber werden ... 

 

 

3. Zwei Stichworte bestimmen die Erzählungen des Evangelisten Markus in den 

folgenden Erzählungen: Boot und Brot   

Brot: Wovon leben wir?  Was macht uns satt und gibt Kraft ...? 

Boot: Jesus steigt immer wieder in ein Boot, aus dem heraus er lehrt, mit dem 

die Gemeinschaft an verschiedene Stellen fährt ... 

Wenn ich das Boot als Gleichnis verstehe  als Metapher für etwas anderes, 

dann fallen mir dazu mehrere Bilder ein: 

Ein Boot im Hafen ist sicher, aber das ist nicht der Grund, warum Schiffe 

gebaut werden. Boote gehören hinaus aufs Meer oder auf den See. Jede und 

jeder ist eingeladen, mutig den eigenen Weg zu finden und sich dem 

Unsicheren auszusetzen ... 

Das Boot klingt nach einer Metapher für die eigene Lebensreise  wir auf dem 

Weg  zuweilen wie der Irrfahrer Odysseus ... 
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Das Boot als auch eine Metapher für eine Gemeinschaft.    

Welche Gemeinschaft wird hier konstruiert? 

Das Boot, von dem die Erzählung spricht, steht für eine offene Gemeinschaft. 

Es ist unterwegs zu einem anderen Ufer, von dem noch nicht klar ist, wohin 

genau die Reise geht. 

 

 

4. Boot  in Mythen und Geschichten der Griechen 

eine große Rolle ... 

In ihren Erzählungen trennt ein Gewässer, von mehreren Flüssen gespeist, die 

Unterwelt  das Reich der Toten  von der Oberwelt. 

Mit Hilfe eines Fährmannes Charon, dem Empfang der Begräbnisriten und 

einer Geldmünze, dem sogenannten Obolus unter der Zunge, konnten die 

Gewässer, vor allem der Fluss Acheron überquert werden.  

In der bilderreichen Mythologie bildete der Fluss Acheron einen See ... 

Hier konnten sich die Seelen der Verstorbenen rituell reinigen, um für die 

weitere Reise gerüstet zu sein. Somit stellte das Gewässer einen Ruhepol dar, 

 

 

  heißt es in der Erzählung des Evangelisten 

Markus. 

In der Realität bildete der Fluss Acheron tatsächlich einen See, an dessen Ufer 

das Totenorakel von Ephyra lag. Heute ist diese Gegend ein Sumpfgebiet, in dem 

Gebiet wird Reis angebaut. 

Den Eingang zur Unterwelt stellten sich die Griechen damals so vor, dass ein 

großer Hund mit drei Köpfen den Eingang zu einer Höhle, einer Gräberhöhle 

bewacht ... 

und kein Lebender die Unterwelt betritt ... 

 

Könnte es sein, dass der Evangelist Markus die Mythen der damaligen Zeit als 

bekannt voraussetzt und hier seine eigene Geschichte von der Überfahrt 

erzählt? 

Eine Überfahrt, bei der es keinen Obolus braucht, sondern Vertrauen? 

 

 

5. Die alte Geschichte in dieser Hinsicht zu lesen, ist interessant. Als die 

Jünger und Jesus mit ihrem Boot an das andere Ufer kommen, begegnet 

ihnen jemand, der lebt in Gräberhöhlen alter Zeit und ist gebunden an einer 
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Kette, gebunden wie ein Hund, der sich losreißt und gemeingefährlich die 

Menschen verunsichert und sich selber verletzt. (Mk 5) 

Todesangst spiegelt sich hier wider ... 

Als dieser Mensch an den Grabhöhlen Jesus sieht wirft es ihn hin und her  

Sturm! Und als würde Jesus sagen: Schweig  verstumme!  Sturm, lege dich... 

geschieht eine Ruhe. Die Unruhegeister, die Totengeister, die wilden Kräfte 

fahren aus dem Menschen heraus  und stürzen sich in ihrer Macht mit einer 

ganzen Schweineherde einen Abhang hinunter ins Meer. Weg sind sie, die 

heidnischen Legenden der alten Mythologie. Die Angstgeschichten sind 

vertrieben. Mehr noch: 

Das volle Leben ist gegenwärtig. 

 

 

6. Mit diesen Bezügen liest sich die Geschichte von der Sturmstillung und der 

anschließenden Heilung des Geraseners anders ... 

Sie wird wie eine Trostgeschichte für innere Seelenängste und Einsamkeiten ... 

 

Wir sind es, die mit unseren Kräften in unserem Lebens-Boot sind. 

Wir sind auf einem See unterwegs. Sturm kommt auf, vielleicht will es so 

scheinen, als wären wir mit unseren Kräften am Ende. 

Eines Tages werden wir mit unseren Kräften tatsächlich am Ende sein- und 

Menschen in unserer Nähe, Menschen, die wir begleitet haben, die zu unserer 

Familie gehörten, die wir liebten, sind bereits hinübergefahren über diesen 

See... 

In diesem Boot sitzen wir  andere mit an Bord... und der Sturm kommt... und 

Wellen schwappen ins Boot, und die Luft zum Atmen wird eng... 

Und in all diesem Chaos  und dem Verlust unserer inneren Stärke  ist einer 

mit an Bord  still und unerkannt...  und wir sagen: Komm, Jesus, wach auf  

und Jesus steht auf! 

 

 

7. Er steht auf! 

Das griechische Wort lässt die Auferstehung des Gekreuzigten anklingen: Hier 

ist einer, der sich auskennt mit einer Kraft, die Leben schafft. Er steht auf  und 

spricht mit einer Macht, die den Tod durchbricht: Schweig  verstumme... 

und es geschieht eine heilige Stille... 

 

Stille  Raum  Freiheit  kein Brausen um die Ohren ... 
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Und es geschah eine große Stille: 

  

Dietrich Bonhoeffer dichtet: 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,  

so laß uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all Deiner Kinder hohen Lobgesang. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 

und ganz gewiß an jedem neuen Tag.« 

 

In dem Moment, wo der Sturm tobt  sind wir getragen von einer Kraft, die 

mehr ist als Leben und Tod... Sie nimmt an, richtet auf, vergibt Schuld  und 

trägt auch hinüber ans andere Ufer,  sein muss ... 

 

 

8. Der Evangelist Markus nimmt uns in seinem Kapitel mit in die 

Auseinandersetzung mit der Lebenskraft und der Todesbedrohung: 

 

Da ist von einer Frau die Rede  aus der das Leben herausfließt...  Blutfluss hat 

sie. Blut ist der Sitz des Lebens  und das Leben fließt aus ihr heraus. Die Frau 

ist vom Tode gezeichnet. Sie berührt nur das Gewand Jesu  und hat Teil an 

der Lebenskraft Jesu. Jesus dreht sich um, spricht sie an  und in der 

Begegnung widerfährt der Frau Heilung.  

 

Dann wird Jesus zu einem Kind gerufen, das so schwer krank ist, dass es nach 

der Erzählung bereits gestorben ist, als Jesus eintrifft. 

Auch das Kind, die Tochter des Jairus, wird in der Begegnung mit Jesus von 

einer Kraft angerührt, die sie wieder zum Leben holt ... 

Steh auf  erhebe dich! Die Kraft der Auferstehung stärkt ins Leben hinein. 

 

 

9. Es ist nicht so leicht, diesen Geschichten zu trauen und sie in ihrer Bedeutung 

zu verstehen. Als wolle uns der Evangelist gewinnen für eine neue Sicht der 

Dinge und unsere Skepsis einfangen: Er erzählt von Menschen, die diese 

besondere Bedeutung und Kraft Jesu nicht verstehen:  

In seiner Geburtsstadt Nazareth wird Jesus abgelehnt.  
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Die Jünger werden ohne Brot losgeschickt, sie könnten Nahrung haben nach 

diesen Geschichten, Nahrung durch eine neue Sicht der Dinge, aber sie wissen 

noch nicht, was sie nun satt macht und wovon sie leben können... 

 

 

10. Der Evangelist Markus erzählt davon, wie Jesu sie auffängt, als sie von ihrer 

Wanderschaft zurückkommen:  

Sie und das ganze Volk haben Hunger ... 

Jesus lehrt  und dann, dann geschieht etwas, das wie die Stillung des Sturmes 

ist:  

Als Unruhe entsteht, weil es Abend wird und keiner etwas Reales gegessen hat, 

sollen die Leute weggeschickt werden, um sich etwas zu essen zu kaufen.  

Aber: Essen kaufen  hat jeder Geld mit? Geht es doch nicht ohne den Obolus 

unter der Zunge? 

Was haben wir  was habt ihr? fragt Jesus. Was ist im Boot? 

Das, was sie mitbringen, was sie haben, reicht, um alle satt zu machen! 

Es muss nichts gekauft werden für die Überfahrt. Brote und Fische reichen. Es 

wird geteilt auf grünen Auen. Alle miteinander werden ein Leib. Alle werden 

satt. 

Boot und Brot. 

 

 

11. Jesus bleibt alleine, und schickt seine Jünger mit dem Boot ans 

andere Ufer.  

Haben sie etwas gelernt? 

Wind steht ihnen entgegen und sie kommen nicht vom Fleck weg. 

Da kommt ihnen Jesus auf dem Meer entgegen und tritt in ihr Boot. 

 

Seid getrost, ich bin´s, fürchtet euch nicht!  

 

Eine Geschichte gegen die Angst vor dem Untergang, eine Geschichte, die Mut 

macht zum Leben, weil wir im Leben, im Sterben, im Übergang und danach 

getragen sind von einer Kraft, die Leben schafft, tröstet, aufrichtet... 

 

Es ist eine Kraft, die der Evangelist Markus nicht mit einem Wort 

benennt ... 

Es ist die Kraft der Gegenwart Gottes, eine Kraft des umfassenden Trostes, eine 

Kraft, die Gewalt überwindet und Ohnmacht in Stärke wandelt ... 
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und in der Leben vielfältig ist und schön, weil es angenommen ist durch die 

Güte Gottes. 

Es ist eine Kraft der Verwandlung, in der die Wirklichkeit in einem anderen 

Licht erstrahlt: Das Reich Gottes ist da   sagt Jesus... und: 

Ich bin mit im Boot  sollte ich einmal nicht da sein: Ich bin unterwegs, 

komme über das Wasser und trete euch zur Seite:  

 

Seid getrost, ich bin´s, fürchtet euch nicht!   Amen! 


