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Kontext 1: 

Der Sturm auf dem See 
(Mk 4,25-41 und Mk 6,45-52) 

Markus berichtet uns von drei Überfahrten über den See (außer 4,25-41 und 6,45-52 noch die Überfahrt in 8,14-21). Bei jeder dieser Überfahrten geraten die Jünger in eine Krise. Jesus erscheint jeweils als der Retter. Aber - so zeigt es uns die dritte Überfahrt - die Jünger verstehen diesen Jesus nicht. Sie bleiben blind. Die drei Überfahrten an das andere Ufer sind voller Symbolik. Auf unserem Weg durch das stürmische Lebensmeer begleitet uns Jesus. Er schenkt uns die Gewissheit, dass wir mit ihm sicher an das andere Ufer gelangen, das Ufer der Herrlichkeit Gottes. Aber wir geraten auf unserem Lebensweg immer wieder in eine Krise. Diese kann nur zur Chance werden, wenn wir uns in ihr an Jesus wenden. 

Die Situation des Seesturms ist typisch für unser menschliches Leben. Die Schifffahrt auf stürmischer See wurde von den frühen Kirchenvätern als Bild für unser zerbrechliches und gefährdetes Leben gesehen. So eine Situation schildert uns Markus. Nach der großen Seerede vom Boot aus verabschiedet Jesus die Leute und gibt den Befehl, an das andere Ufer, das heidnische Ufer zu fahren. Es ist Abend geworden. Wenn Markus vom Abend und von der Nacht spricht (opsias), dann meint er immer die Nacht der dämonischen Bedrängnis. Wenn es dunkel wird, dann tauchen in der menschlichen Seele dämonische Mächte auf. Doch wenn es dunkel wird, wird Jesus am Kreuz die Macht der Dämonen besiegen. So lässt Markus immer schon den Sieg des Kreuzestodes Jesu in seinem Evangelium anklingen. Hier zeigen sich die Dämonen, indem sie die Naturkräfte gegen die Jünger aufbringen: »Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es sich mit Wasser zu füllen begann.« (4,37) Es ist schon erstaunlich, dass Jesus trotz dieses Sturmes und dem Schaukeln des Bootes hinten im Boot auf einem Kissen liegt und schläft. Jesus muss schon einen gesunden Schlaf gehabt haben, dass er vom Lärm der Wellen und vom Brausen des Windes nicht aufwachte. Vielleicht hat Markus auch mehr das Vertrauen Jesu im Blick, der sich von solchen Gefahren nicht beeindrucken lässt. Schlafen ist ja immer auch ein Symbol für das Ruhen in Gottes Händen. Mitten im Sturm ruht Jesus in Gott. Das ist ein Bild, wie wir die Stürme unseres Lebens überstehen können. Wenn wir uns mitten in der Angst in das Innere unserer Seele zurückziehen und dort in Gott ruhen, dann gehen die Wogen über uns hinweg. Aber sie können uns nicht verschlingen. 

Der Schlaf Jesu im Boot der Jünger symbolisiert aber noch etwas anderes: Jesus ist bei den Jüngern, und doch sind diese allein auf sich gestellt. Im Schlaf entzieht sich Jesus ihnen. Und damit schildert Markus eine Situation, die wir alle kennen. Wenn wir in Not geraten, wenn die Stürme des Lebens uns durcheinander wirbeln, wenn sich unsere Seele mit dem Wasser des Unbewussten füllt und unterzugehen droht, dann haben wir oft den Eindruck, allein auf uns gestellt zu sein. Die Beziehung zu Jesus ist abgerissen. Jesus schläft in unserem Boot. Wir spüren ihn nicht. Es besteht keine Verbindung zu ihm. Wir kennen seine Worte, aber sie bewirken nichts in uns. Wir empfangen ihn in der Kommunion, aber er bewegt unser Herz nicht. Er stillt den Sturm nicht, der im Inneren unserer Seele tobt. 

Die Jünger wecken Jesus mit einem Vorwurf auf: »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zu Grunde gehen?« (4,38) Im Griechischen steht hier das gleiche Wort, das die Dämonen in der Synagoge von Kafarnaum gebraucht haben: »Bist du gekommen, um uns zu vernichten?« (1,24) Die Jünger haben Angst, dass Jesus sie nicht erretten, sondern verderben könnte. Sie sehen im Schlaf Jesu nicht sein Vertrauen auf Gott, sondern dass er sich ihnen entzogen hat. Sie werfen ihm vor, dass sein Schlaf Ausdruck seines mangelnden Interesses an ihnen ist. Sie mühen sich ab und sind trotzdem nahe daran unterzugehen. Sie wissen nicht mehr ein noch aus. Jesus reagiert nicht auf den Vorwurf. Er rechtfertigt sich nicht. Vielmehr steht er auf, droht dem Wind und sagt zum See: »Schweig, sei still!« (4,39) Er spricht den Wind und das Meer wie lebende Wesen an, wie Dämonen, die er auch mit dem gleichen Wort austreibt. Die Alten glaubten, dass in schädlichen Naturgewalten dämonische Mächte am Werk sind. Ihnen befiehlt Jesus zu schweigen. Das Wort Jesu ist wie ein Exorzismus. Er treibt die Dämonen aus den Elementen dieser Welt. Und sie gehorchen ihm aufs Wort. Für die Jünger ist das erstaunlich, dass sogar die Naturgewalten Jesus gehorchen. Jesus ist nicht nur Herr über die Dämonen, sondern auch über die Natur. Sein Wort wirkt bis in die Schöpfung hinein. Die Wirkung seines Wortes ist: »Es trat völlige Stille ein.« (4,39) Im Griechischen steht hier: »galene megale = große Ruhe«. Wenn Jesus in uns aufsteht und die Dämonen aus der Finsternis unserer Seele vertreibt, dann kommen wir wirklich zur Ruhe, dann werden wir ganz still und sind offen für das Geheimnis Gottes, der in uns wohnt. 

Jesus wendet sich an die Jünger: »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« (4,40) Die Jünger haben Jesus erlebt. Sie haben sein Wort gehört. Doch sie glauben ihm immer noch nicht. Sie sind voller Angst vor den dämonischen Mächten. Sie haben noch nicht erkannt, dass Jesus der Herr über die Dämonen ist, dass in ihm Gottes Macht am Werk ist. Hier klingt wieder das typisch markinische Jüngerunverständnis an. Obwohl sie Jesus erleben, kommen sie nicht zum Glauben. Indem Markus die Jünger als ungläubig schildert, möchte er die Leser einladen, zu glauben, dass Jesus der Herr ist über alle Mächte dieser Welt. Zugleich aber können die Leser sich in den Jüngern wiederfinden. Auch ihnen ergeht es ähnlich wie den Jüngern. Sie haben das Wort Jesu gehört. Sie lesen von den Wundern und Machttaten, die er wirkt. Und trotzdem werden sie wie die Jünger von den Mächten der Finsternis hin und her geworfen. Dann erscheint ihnen Jesus weit weg, er scheint sich ihnen zu entziehen und zu schlafen, und wenn Jesus in ihnen schläft, dann geraten sie in Angst. Markus zeigt Jesus hier als den, der uns hilft, unsere Angst zu überwinden. Die Angst ist letztlich die Ursache, dass wir immer mehr in den Strudel des Unbewussten geraten und darin unterzugehen drohen. Markus fordert seine Leser auf, mitten in der Angst aufzustehen und sich mit ihrer Angst an Jesus zu wenden, den Herrn dieser Welt. Er hat die Macht, auch in ihrer aufgewühlten Seele eine große Stille zu schaffen und ihre Angst in Vertrauen zu verwandeln. 

Aus: Anselm Grün, Jesus – Weg zur Freiheit. Das Evangelium nach Markus. Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2003. 




Kontext 2: 

Der Seesturm 

Der Tag, von dem die Rede ist, war ein sehr arbeitsreicher für Jesus und seine Jünger. Leute hatten sich in einer solchen Menge um Jesus geschart, daß er sich ins Boot setzen mußte, um sie belehren zu können. Er tat es in Gleichnissen. Eigens genannt werden in den vorausgehenden Texten: Das Gleichnis vom Sämann, vom rechten Hören, vom Wachsen der Saat, vom Senfkorn. Am Abend eines so gefüllten Tages wäre eigentlich Ausruhen für Jesus und seine Jünger angesagt. Doch weit gefehlt! Die eigentliche Mühe des Tages kommt erst noch. Zwar geht die Mehrheit der Menschen, die Jesus zugehört haben, nach Hause; doch für die Jünger gibt es heute noch keinen Feierabend. Jesus erteilt ihnen den Auftrag, ihn ans andere Ufer zu fahren. Dabei gebraucht er zwar keinen Kommandoton, aber er bittet auch nicht lange. Er richtet seine Worte so an die Jünger, als sei es selbstverständlich, daß sie auf seinen Wunsch eingehen würden. Und dies ist ja auch der Fall. Außer den Jüngern, die von Jesus direkt zur Überfahrt beauftragt werden, besteigen noch andere ihre Boote, um Jesus freiwillig zu begleiten. 

Und nun kommt das Ärgerliche, das sich seit dem Seesturm auf. dem Galiläischen Meer damals durch alle Zeiten hindurch wiederholt hat: Während die, die Jesus nur zugehört haben, nach Hause gehen, um in Ruhe und Sicherheit den Abend und die Nacht zu verbringen, kämpft die Schar um Jesus einen verzweifelten Kampf. Wie oft ist das Alltagssituation! Die, die sich aufs Zuhören beschränken, leben unangefochten, ruhig und sicher. Und ausgerechnet die, die sich nach harter Arbeit des Tages für weiteres Engagement in Sache Kirche oder Glauben ansprechen lassen, ernten dafür auch noch Sturm, Auseinandersetzung, Wogen des Widerstandes, Abgründe, Strudel, in die man gegen seinen Willen gezogen wird, Schwanken des sicheren Bodens unter den Füßen, Wasser bis an den Hals, und Besserung nicht in Sicht. Den Gipfel der Ungeheuerlichkeit bildet, daß Jesus bei alldem auf einem weichen Kissen schläft, anstatt sich um die zu kümmern, die ihm anhängen und bis an den Rand ihrer Kräfte für ihn arbeiten. 

Dieses Gefühl des schlafenden Herrn inmitten seiner kämpfenden, fast untergehenden Getreuen hatten und haben viele aktive Christen in allen Gemeinden. Und es muß schon zur Zeit des Markus dieses Gefühl der Verlassenheit durch Jesus gerade im Kreis der Getreuen massiv aufgetreten sein. Denn neben der Darstellung der Person Jesu ist für Markus diese Problematik das zentrale Thema des Seesturmberichtes und nicht das Wunder. In Wirklichkeit kann sich nämlich beim Seesturm nicht alles so zugetragen haben, wie es vom Evangelisten geschildert wird. Bei der Heftigkeit des beschriebenen Sturmes ist es unmöglich, daß jemand auf einem Ruhekissen weiterschlafen kann. Wenn Markus es dennoch so schildert, verfolgt er damit seine besondere Absicht: Er fängt mit dem Gegensatz des schlafenden Jesus auf dem Kissen und der verzweifelt kämpfenden Jüngerschar gekonnt das Gefühl ein, das sich gerade unter den engagierten Gläubigen immer wieder breitmacht: In der Not stehen wir allein, scheint Gott zu schlafen. Sodann lenkt Markus mit diesem Gegensatz den Blick der Leser vom Wunder weg, um ihn betont auf Jesus zu richten. Um ihn geht es. Markus will sagen: Gelegentlich fordert Jesus von seinen Anhängern Gewaltiges. Anstatt ihnen nach harter Arbeit Ruhe und Geborgenheit zu verschaffen, schickt er sie in die Nacht, auf das Meer, in den Sturm. Es gibt Tage, da mutet er ihnen Ungeheuerliches zu. Denn er läßt sie in Situationen geraten, wo sie glauben müssen: Jetzt gehen wir unter. 

Die Jünger mühen sich erst einmal, ob sie nicht selbst Herr der Lage werden. Jesus greift nicht von sich aus ein. Er wartet, bis er gebeten wird. In ihrer ausweglosen Not wenden sich die Jünger an die richtige Adresse. Sie suchen Hilfe nicht bei den anderen Booten, sondern bei Jesus. Er ist der Herr jeglicher Notlage. Er kann Hilfe gewähren, wo alle andern am Ende sind. Jesus spricht die Jünger ausdrücklich auf das Ausmaß ihrer Angst an. Er bestreitet nicht, daß die Gefahr groß ist. Das ist sie. Aber wer Jesus in seiner Mitte hat und Glauben dazu, muß nicht in Panik geraten und in Angst vergehen. Bei allem Erschrecken, trotz Ratlosigkeit und drohendem Unheil soll der Jünger Jesu gerade in Gefahr und Not Gottvertrauen und Mut behalten. Wie berechtigt ein solches Gottvertrauen ist, erleben die Jünger am eigenen Leibe. Jesus redet nicht fromm etwas daher; er zeigt, daß man seinen Worten trauen darf. Die jünger sind darüber so erstaunt und fasziniert, daß sie das Wunder ganz außer acht lassen; die Person Jesu interessiert sie. Über ihn denken sie nach: Wer ist er? 

Heil am jenseitigen Ufer angekommen, erhalten sie von Jesus zu der soeben selbst gemachten Erfahrung in Sturm und Seenot eine weitere Antwort auf ihre Frage: Sie treffen in der Nähe von Gerasa auf einen Besessenen. Besessene Menschen sind vom Bösen gefesselte Menschen. Sie haben kein eigenes Ich mehr. Das Gute kann sich in ihnen nicht entfalten und ausleben. Jesus heilt den Besessenen. Jesus ist also jemand, der sich nicht damit begnügt, daß Massen ihn umschwärmen, denen er am ruhigen Strand seine Botschaft verkündet. In seinem Ruhm, in seiner Anerkennung durch die vielen vergißt Jesus nicht die Gefesselten. Für ihn ist ein Tag nicht abgeschlossen oder ausgefüllt, wenn die zu kurz kommen, die sich selbst nicht in seine Nähe bringen können. Der Besessene ist solch ein Mensch. Aus sich heraus vermag er sich nicht auf den Weg zu machen. Weil er wohl niemanden hat, der ihn zu Jesus hinführt, darum sucht ihn Jesus selbst auf und beschenkt ihn mit der befreienden Frohbotschaft Gottes wie die, die von sich aus zu ihm kommen oder sich ständig in seiner Nähe aufhalten können. Hatte Jesus denen, die von selbst zu ihm kamen, die Frohbotschaft Gottes in Gleichnissen durch das Wort verkündet, die jünger handfest aus Lebensgefahr errettet, so wendet er sich an den Besessen mit seiner Kraft zur Entfesselung. Ist die Form der Verkündigung an die jeweiligen Menschen und Gruppen auch verschieden und der entsprechenden Situation angepaßt, ihr Inhalt ist und bleibt der gleiche: Gott hat alle Menschen in sein Herz geschlossen, er kennt ihre Situationen und vergißt niemanden. Er verschläft und verpaßt die Gelegenheiten nicht, wo Menschen ihn brauchen, wo nur er helfen und erlösen kann. 

Wie viel die erschöpften Jünger in jener Nacht vom Wesen Jesu begriffen haben, bleibt ungewiß. Aber im Nachdenken über die Ereignisse dieses Tages wurde ihnen deutlich: Es ist wohl das Normale, daß die Mehrheit der Menschen, die die Frohbotschaft Gottes gehört hat, in die Ruhe des Alltags und den gängigen Ablauf des Tages zurückkehrt. So war es schon bei Jesus. Und dieser verurteilt die Menschen deswegen nicht. Immerhin haben sie ihr Herz für das Wort Gottes geöffnet. Und sie werden wohl auch öfter in ihrem Alltagsleben die Worte Gottes bedacht und beherzigt haben. Daneben muß es aber Menschen geben, die gelegentlich - Jesus schickte die jünger nicht jeden Tag am späten Abend auf die See - die wohlverdiente Ruhe opfern, um sich freiwillig oder als Beauftragte derer anzunehmen, um die es dunkel bleibt, wenn niemand ihnen Licht bringt. Mit Staunen und Bewunderung werden die jünger und ersten Christen sich immer wieder jenes Tages erinnert haben, wo Jesus sich nach einem langen Tagewerk nicht zur Ruhe legte, bevor er den Besessenen geheilt hatte. Die Umsicht und der Weitblick Jesu muß die jünger tief bewegt haben, daß Jesus bei den Massen, die er an diesem Tag bereits getröstet und aufgerichtet hatte, am Abend den nicht vergaß, der am kommenden Morgen nicht befreit und froh aufstehen würde. Die Jünger erkannten: In der Woge großen Erfolges und im eigenen Glück des Glaubens die Menschen vergessen, die sich selbst nicht helfen können, das hieße, irgendwie nicht abgerundet oder erfüllt christlich leben. 

Im Engagement um diese Menschen werden die Jünger und Christen der Urgemeinden erlebt haben: Der Weg zu den Herzen dieser Menschen ist kein Spaziergang. Er führt durch dunkle Nacht über Stürme und Strudel. Jesus konnte mit ein paar Worten den Besessenen innerlich aufschließen. Aber die jünger und ersten Christen werden neben allen Erfolgen bei den aufgeschlossenen Menschen vielen Zeitgenossen oder ganzen Gruppen begegnet sein, deren Herz besetzt und gefesselt war. Um am Ufer dieser Menschen anlegen zu können, galt es zuvor, viele Widerstände zu bestehen; das Unternehmen kam oft einem Seesturm gleich. Wie oft werden die jünger in ihrem seelsorgerlichen Mühen gedacht oder gebetet haben: Herr, kümmert es dich nicht, daß wir scheitern? Nicht selten wird ihnen auch der Gedanke gekommen sein: Hätten wir uns auf diesen Weg gar nicht erst eingelassen! Wir hätten Feierabend machen sollen wie die vielen anderen. 

In diese Gedanken der Resignation und Enttäuschung möchte Markus seinen Bericht vom Seesturm sprechen und allen Entmutigten, Abgekämpften und Verzweifelten sagen: Wende dich an Jesus. Er ist die richtige Adresse als der Herr jeder Notlage. Verfalle nicht in Panik, gib nicht auf. Sei gewiß, daß du dich noch wundern wirst, mit welcher Macht dir der Herr plötzlich zu Hilfe kommt. 

Aus: Klemens Nodewald, Fühl dich angesprochen. Biblemeditationen für Aufgeschlossene. Hofbauer-Verlag Bonn 1992. 




Kontext 3: 

Schlafender Fährmann 

Jesus, Wegbegleiter, 
mein Wesen sucht den Ort, 
wo ich das Haupt hinlegen 
und ruhen kann... 
Und irgendwo, 
in einer Nische der Seele 
ahne ich dunkel: 
Die Nacht wird eine Reise - 
wie deine Schiffsreise über den See, 
wo du im Schiff auf einem Kissen geschlafen hast.. 

Stille Wasser und schwere See, 
Sturmkatastrophe und Sonnenschein - 
durch vielerlei Wasser 
wird mein Traumwesen geschifft werden. 
Deshalb spreche ich dich an: 
Segne mich zur Ruhe und Gelassenheit. 
Sprich den Tiefenelementen meiner Seele zu. 
Du allein kennst das Flüsterwort, 
das ihnen gebietet. 

Die wild gewordenen Fremdheiten meiner Tage: 
Rufe sie bei ihrem Namen - 
dem freundlichen in dieser Nacht. 
Verschwistere mich heimlich und neu 
mit der Liebe aus Gott. 
Sie soll uns in günstige Strömungen bringen. 
Und die Solidarität mit allen, 
die dann letztlich doch 
in diesem einen Boot sitzen, 
möge uns heraustragen 
aus dem Kampf der Träume. 

Schlafender Fährmann: 
Du bist mein Segen... 

Aus: Albert Dexelmann, Der Tag klingt aus, die Nacht bricht an. 101 Abendgebete. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2002. 



Kontext 4: 

Gott hilf uns 

dass wir in allen 
wüsten deine quelle 
finden und nicht in fremde 
brunnen falln 

dass wir auf deinen 
brücken gehen über 
der angst vor 
leben vor tod 

dass wir wieder lachen können 
ohne lügen zu müssen 
ohne in tränen zu 
baden 

dass wir keine 
götter werden wollen 
und maschinen 
werden 
GOTT 
HILF UNS 
MENSCHEN 
MENSCH ZU SEIN 

Günter Ullmann in: Paul Konrad Kurz (Hg.), Höre Gott! Psalmen des Jahrhunderts. Benziger Verlag, Zürich Düsseldorf 1998. 



Kontext 5: 

Du umgibst mich 

Du umgibst mich, 
Gott, 
Du durchtränkst mir 
die Eingeweide, 
wohnst noch im äußersten Nervenende 
des kleinen Fingers. 
Du umwehst mich im Abendwind 
und duftest mir aus dem Geißblatt 
an meiner Tür. 
Du durchtönst mich mit Melodien, 
Mozart beispielsweise, 
Divertimento B-Dur, KV 171, 
und mit dem Lied vom Mond, 
der soeben aufging 
über dem schweigenden Wald. 
Du bist nicht woanders 
und im Himmel schon gar nicht! 
Du bist hier, 
eingewirkt in mein Dasein 
ein für allemal. 
Was sollte sich ändern, 
wenn ich tot bin? 
Noch die Leiche im Grab 
liegt dir im Arm, 
Tänzerin - 
wohin dann der Tanz geht, 
das wird sich zeigen. 

Aber: 
Gilt das auch für die 
im grönländischen Eis, 
in der afrikanischen Wüste, 
in den Slums von New York, 
in den Puffs von Sri Lanka und Saigon, 
für die Elenden in der Todesnähe 
von Aids, Hunger und Heroin? 
Wie könnten sie einstimmen 
in das Preislied deiner Allgegenwärtigkeit? 
Ich, 
ich genieße das Privileg der Schönsängerin, 
der Nachtigall - 
Privileg 
vor den krächzenden Elstern, 
den röchelnden Kröten, 
den Vorzug der schnellen Antilope 
vor dem plattfüßigen Nashorn ... 
Nur für mich darf ich sprechen 
(hoch begünstigt, wie ich bin), 
wenn mir das Herz voll ist 
in Deiner Nähe 

Dies bedenkend, 
hör' ich zu singen auf. 
In Tränen 
ertrinkt 
mein Lied. 

Vilma Sturm in: Paul Konrad Kurz (Hg.), Höre Gott! Psalmen des Jahrhunderts. Benziger Verlag, Zürich Düsseldorf 1998. 

