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Ökumenischer Gottesdienst zum Norder Stadtfest

„Ruhe mitten im Sturm“
oder: Plädoyer für Jesus, auch am freien Sonntag

Predigt über Markus 4, 1.2. 35-41
am Norder Hafen gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

[Der Predigttext wurde bereits als Evangeliums-Lesung vorgetragen und daraufhin auch als Pantomime aus der Perspek
tive eines beteiligten Jüngers vorgeführt:

Wieder einmal war Jesus am See und wollte zu den Menschen sprechen. Es hatte sich aber eine so große 
Menge versammelt, daß er sich in ein Boot setzen und ein Stück vom Ufer abstoßen mußte. Die Menge 
blieb am Ufer, und Jesus erklärte ihnen vieles von seiner Botschaft mit Hilfe von Gleichnissen. (...)

Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber!« 
Die Jünger verabschiedeten die Leute; dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch saß, und fuhren los. 
Auch andere Boote fuhren mit. 

Da kam ein schwerer Sturm auf, so daß die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit 
Wasser, Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und rie
fen: »Lehrer, kümmert es dich nicht, daß wir untergehen?«

Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See: »Schweig! Sei still!« 
Da legte sich der Wind, und es wurde ganz still. 

»Warum habt ihr solche Angst?« fragte Jesus. »Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen?« Da befiel 
sie große Furcht, und sie fragten sich: »Wer ist das nur, daß ihm sogar Wind und Wellen gehorchen!«

GUTE NACHRICHT BIBEL: Markus 4, 1.2. 35-41 ]

Liebe ökumenische Gemeinde,
ist das nicht herrlich: heute morgen hier am Norder Hafen?
„Ruhe mitten im Sturm!“ Gestern war gestern: das Stadtfest mit Jubel, Trubel, Heiterkeit – mor
gen ist morgen: die neue Arbeitswoche mit aller Lust und aller Last. Heute ist Sonntag, jetzt ist Got
tesdienst: „Ruhe mitten im Sturm.“
Inmitten von so viel Aufregung und Geschrei, inmitten von so vielen Worten, zugetextet, wie wir 
sind, hören wir jetzt auf Gottes Wort, erleben wir Gottes Wort. „Jesus sagte ihnen das Wort so, 
wie sie es zu hören vermochten“, heißt es bei Markus im 4. Kapitel*. „Durch viele Gleichnisse“ 
ebnete ER den Menschen einen Weg, um Gott zu begreifen. Das ist bis heute so: Die Bibel sagt uns 
das Wort so, dass wir es hören können – mit den Ohren, mit dem Herzen. Durch viele Gleichnisse – 
auch diese wunderbare Geschichte von der Sturmstillung lese ich wie ein Gleichnis:
„Ruhe mitten im Sturm.“

***
Unterwegs sind sie, die Jünger, von einem Ufer zum anderen. Haben den sicheren Hafen verlassen 
und die Geborgenheit der anderen Seite längst nicht erreicht. Unterwegs sein heißt immer: sich der 
Gefahr aussetzen, und das geht auch gar nicht anders, auch wir sind ja ständig unterwegs, in un
serem Alltag, aber noch grundsätzlicher: in unserem Leben. Wie oft müssen wir vom sicheren Ufer 
ablegen, um neue Geborgenheit zu erreichen!
Typisch menschlich: die Übergangssituation. Unterwegs vom Kind zum Erwachsenen: was für ein 

* Markus 4, 33 Luther-Übers.
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Abenteuer, „Pubertät“ nennt man das, wenn die Eltern plötzlich so schwierig werden, eine gefähr
liche Zeit, da kannst du buchstäblich untergehen. Unterwegs von einem Ufer zum anderen sind wir 
auch später im Leben, richtig gefährlich wird für manch einen erst wieder der Übergang vom Ar
beitsleben zum Rentnerdasein, und dann wohl wieder der Übergang vom rüstigen Rentner zum 
kranken Greis. Jede Überfahrt ist gefährlich, und manches Mal kommt unser Lebensschifflein 
mächtig ins Schwanken. Übergangs-Situationen: von einer Schule zur anderen, von der Schule in 
den Beruf, ins Studium – von einem Arbeitsplatz zum anderen, oder gar in die Arbeitslosigkeit. Von 
einem vertrauten Menschen zum anderen – aus der Geborgenheit der Eltern heraus zur Freundin, 
zum Freund – vielleicht aber auch der Abschied von einem Lebenspartner, um ein neues Glück zu 
finden. Immer wieder sind wir unterwegs, von einem Ufer zum anderen.

***
Und oft genug kommt Sturm auf, überraschend, wie aus heiterem Himmel, mitten auf dem See. Das 
Firmament verfinstert sich, die Sicht wird immer schlechter, der Durch-blick nimmt ab, die Orien
tierung ist dahin. Da pfeift es einem um die Ohren, der Boden unter den Füßen wankt, die Wogen 
drohen über uns zusammenzuschlagen, gleich wird das Lebensschifflein untergehen, das Wasser 
steht uns buchstäblich schon bis zum Hals.
Typisch menschlich: die Sturm-Situation. Jeder von uns hat das schon erlebt, wenn eine fürchter
liche Krankheit hereinbrach wie ein Ungewitter, oder ein geliebter Mensch von unserer Seite geris
sen wurde, oder wenn eine Trennung wie aus heiterem Himmel unser Leben zerrissen hat. Sturm-Si
tuation: für einen Schüler vielleicht das drohende Sitzenbleiben, für einen eben noch so aktiven 
Menschen die Krebs-Diagnose, für einen Geschäftsinhaber der Konkurs seiner traditionsreichen Fir
ma, für einen alten Menschen das wachsende Siechtum...
Übergangs-Situation, Sturm-Situation, Herrgott, wir gehen unter – wir werden nie auf der anderen 
Seite ankommen, wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht – ja Gott, jetzt brauchen wir dich, jetzt, wo 
bleibst du mit deiner Hilfe? Jesus, wo bist du? Schläfst du etwa, spürst du nicht unsere Not, unser 
Elend, erkennst du nicht die Katastrophe, sind wir dir etwa gleichgültig – steh auf, steh uns bei, 
hörst du denn nicht – hilf uns!!

***
Und da - steht er auf. Damals in dem kleinen Boot auf dem See Genezareth. Heute in meinem Le
bensschiff, in Deinem Lebensschiff. Er steht auf. Eine Auf-erstehung gegen den finsteren Himmel 
und gegen den brüllenden Sturm.
Er ist die Ruhe selbst. Er behält die Ruhe, mitten im Sturm. Und wer in seiner Nähe ist, wer ihn im 
Boot hat, wird es spüren, wie damals: Alles Bedrohliche legt sich. Der Sturm. Die Wellen. Die 
Angst.
Keine historische Erzählung von damals ist das, sondern eine wahre Geschichte von heute. Ich habe 
das erlebt, und viele von Euch haben das erlebt, und viele haben das mehr als einmal erlebt: Über
gangs-Situation, Sturm-Situation, und dann ist Jesus da, und es ist Ruhe mitten im Sturm. Und wer 
das einmal erlebt hat, der weiß:
Jede Übergangs-Situation, jede Sturm-Situation kann zu einer Jesus-Situation werden, wird zu einer 
Jesus-Situation werden, wenn unser Hilferuf ihn erreicht.

***
Ja, vielleicht werden auch wir erst versuchen, die Gefahr ohne ihn zu besiegen – wie die Jünger da
mals, könnte doch sein, dass die gemeinsamen Kräfte auch ohne ihn reichen, und es ist ja auch gut, 
zu wissen: Ich bin nicht allein unterwegs, da sind andere neben mir, mit mir, auf gleichem Kurs 
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durch die Wogen, und die packen mit an, wenn es schwierig wird beim Übergang von der einen Sei
te auf die andere!
Aber oft – sehr oft bleibt es bei den verzweifelten Versuchen, wenn die Wogen über uns zusammen
schlagen, wir können uns eben nicht selbst an den Haaren aus dem Wasser ziehen!
ER: er weiß das. Und wenn ER mit im Boot ist, ist Hoffnung. Immer.
Er ist ja nur einen Hilferuf weit entfernt. Jesus ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Er ist die 
Ruhe selbst, und er gibt uns Anteil an Seiner himmlischen Ruhe. Und er möchte, dass alle unsere 
Übergangs-Situationen, alle unsere Sturm-Situationen zu Jesus-Situationen werden: 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“1 
Ruhe mitten im Sturm. 
„Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz er
schrecke nicht und fürchte sich nicht.“2 Ruhe mitten im Sturm. 
„In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“3 Ruhe 
mitten im Sturm.

***
Liebe ökumenische Gemeinde,
wer mit Jesus in einem Boot ist – ich bleibe ruhig bei diesem Gleichnis – wer mit IHM in einem 
Boot ist, wird davon unendlich profitieren. Ich sage das ganz bewusst, denn manche unter uns fra
gen ja nur noch nach dem Profit, „Was bringt's?“, „Was habe ich davon?“ Um des Profits willen 
lassen viele Zeitgenossen Gott außen vor, räumen Jesus in ihrem Lebensschiff keinen Platz ein. Das 
ist falsch, das ist Selbstbetrug, da bleibt dann nur noch Atemlosigkeit und innere Unruhe, das ty
pische Ausgepowertsein, da fehlt dann eben nicht nur ein bisschen mehr Freizeit – da fehlt die Ruhe 
mitten im Sturm. Wer Jesus Christus in Rufweite hat, profitiert davon mit innerer Stärke, mit see
lischer Ausgeglichenheit, mit ansteckender Herzlichkeit. Egal, was andere Menschen umtreibt – 
nimm Jesus ins Gebet, und du hast Ruhe mitten im Sturm.
Jede Übergangs-Situation, jede Sturm-Situation kann zur Jesus-Situation werden, habe ich gesagt, 
und das geschieht, wenn ich zu Ihm bete – das geschieht, wenn ich mich auf seine Ruhe ein-lasse. 
Jeder Gottesdienst ist Ruhe mitten im Sturm – so wie heute. Jeder Sonntag ist Ruhe mitten im 
Sturm – nicht nur, wenn Gottesdienst am Hafen gefeiert wird.
Diese Ruhe sollten wir miteinander verteidigen, liebe Mitchristen: die Ruhe des Gottesdienstes, die 
Ruhe des Sonntags – wenn es sein muss, gegen uns selbst, gegen den Trubel in uns und um uns, ge
gen das „Lange-Schlafen“ und das „Gemütlich-Frühstücken“ und das „Wir haben aber Besuch“ und 
das „Ich habe keinen Bock“ – ja, ich kenne das auch alles, aber machen wir uns nichts vor: Es liegt  
zuerst an uns selbst, was aus der Sonntagsruhe wird – Ruhe mitten im Sturm.
Wenn es sein muss, müssen wir die Sonntagsruhe gegen uns selbst verteidigen – wenn es sein muss, 
aber auch gegen politische Dummschwätzerei und gegen wirtschaftliche Interessen. Das sage ich als 
einer, der großen Respekt hat vor dem immensen Arbeitseinsatz unserer Geschäftsleute, gerade bei 
uns in Norden, was wird da nicht alles getan, um unsere Stadt als Einkaufsstadt attraktiv zu machen, 
das Stadtfest gehört ja dazu, und mit wieviel Phantasie gelingen unseren Kaufleuten immer neue 
Einkaufs-Erlebnisse.

1 Matthäus 11, 28 Luther-Übers.
2 Johannes 14, 27 Luther-Übers.
3 Johannes 16, 33 Luther-Übers.
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Aber die Nachdenklichen unter ihnen, die christlich eingestellten – und davon gibt es viele bei uns, 
dem Himmel sei Dank – die wissen doch wie wir:

Der freie  Sonntag ist mit nichts zu bezahlen! Über den freien Sonntag geht nichts!
Alle Norder Kirchengemeinden, die ganze große Ökumene, und alle weit blickenden und tief bli
ckenden Geschäftsleute ziehen hier an einem Strang: damit der freie Sonntag, die Möglichkeit zum 
Aufatmen und zum Auftanken und zum Gottesdienstbesuch zum Wohl der ganzen Stadt und ihrer 
Menschen erhalten bleibt.
Der freie Sonntag – der Gottesdienst inmitten eines immer stürmischeren Alltags muss der Poller 
bleiben, an dem die Menschen ihr Lebensschiff festmachen können, Woche für Woche: Ruhe mit
ten im Sturm.
Dazu helfe uns Gott. AMEN

Titelbild des Gottesdienst-Blattes zum Norder Stadtfest: der Poller, an dem Menschen ihr 
Lebensschiff festmachen...
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