12. Sonntag im Jahreskreis 20. Juni 2021
(Mk 4,35-41)
Wundergeschichten wie die Stillung des Sturmes auf dem See Gennesaret entlocken uns
heute oft nur noch ein müdes Lächeln. Eine fromme Geschichte, die den Hörern eine
Vorstellung über die Allmacht Gottes vermitteln will, weil ja bei Gott alles möglich ist, oder
sie wird als ein mehr oder weniger naturwissenschaftlich zu erklärendes Phänomen
aufgelöst. An heißen Tagen steigt nämlich die Wärme über dem 200 Meter unter dem
Meeresspiegel gelegene und von Bergen umgebenen See Gennesaret nach oben, so
dass ein Unterdruckgebiet entsteht. In der Folge gibt es Fallwinde, die in das
Unterdruckgebiet des Talkessels einbrechen und für plötzlichen Sturm und entsprechende
Wellen sorgen. Ich habe das selber schon zweimal bei Israelreisen erlebt, einmal vom
Ufer aus und einmal während einer Schifffahrt - das war nicht lustig. Und kurz danach sind
die Druckverhältnisse ausgeglichen und genauso schnell, wie der Sturm begonnen hat,
hört er auch wieder auf, so dass sich der See wieder beruhigt. Handelt es sich also bei
dem, was im Evangelium geschildert wird, um ein Wunder oder nicht vielmehr um ein
witterungsbedingtes Phänomen?
Aber beide Versuche, die Allmacht Gottes anschaulich zu machen oder das Wunder naturwissenschaftlich zu erklären, werden dem Anliegen solcher Wundergeschichten letztlich
nicht gerecht. Man kann, wie es wohl der Absicht des Markusevangeliums entspricht, die
Wundergeschichte sinnbildlich zu deuten. Das Boot ist demzufolge ein Bild für die Kirche
Gottes, die mannigfachen Versuchungen und Stürmen ausgesetzt ist und diese nur im
Glauben an und im Vertrauen auf ihren Herrn Jesus Christus bestehen kann. Im Hinblick
beispielsweise auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und seine
Aufarbeitung oder auch die wachsenden Herausforderungen angesichts des synodalen
Weges scheint vielen Gläubigen die Kirche tatsächlich wie ein Boot in einem heftigen
Sturm zu stecken, den zu überstehen es fast schon eines Wunders bedarf.
Allerdings schöpft eine solche sinnbildliche Deutung vom Boot der Kirche im Sturm der
Zeiten das Evangelium immer noch nicht aus, so aktuell sie auch sein mag. Eine mögliche
weitere und tiefere Deutung ist die, das Geschehen auf dem See Gennesaret mehr als
eine existentielle Situation des Menschen überhaupt zu verstehen. Dazu ist es wichtig,
sich einzelne Details des Geschehens noch einmal vor Augen zu führen.
Obwohl Jesus mit den Jüngern im Boot ist, bricht ein Sturm los. Ihr Weg über den See, ihr
Weg, auf den Jesus sie geschickt und mitgenommen hat, erweist sich als ein gefährliches
Unterfangen auf Leben und Tod. Trotz der Begleitung durch Jesus bleibt ihnen diese
Herausforderung und Gefährdung nicht erspart. Und Jesus selbst liegt schlafend im Boot wie immer man sich das vorstellen mag angesichts eines Sturmes auf dem See.
Bemerkenswert ist allein die Tatsache: Er, der bei ihnen ist, bleibt passiv und lässt die
Sache scheinbar ihren Lauf nehmen.
Hier scheint mir der entscheidende Vergleichspunkt für die Situation vieler Gläubige heute
zu sein. Haben wir uns nicht auch einmal auf den Weg gemacht im Vertrauen, dass das
mit diesem Gott gut gehen wird? Die allermeisten von uns wurden als Kleinkind in die
Gemeinschaft der Kirche hinein getauft. Später wuchsen wir durch Eltern, Religionslehrerinnen und -lehrer, Priester und Pastoralreferentinnen, durch überzeugte Mitchristen

in den Glauben hinein. Alles lief gut im Vertrauen darauf, dass da dieser eine Gott ist, der
das eigene Leben bereichern kann. Bestenfalls geschah ein Mitmachen aus Begeisterung
für eine gute Sache im Kreis der christlichen Gemeinde.
Und viele Christen, die sich bis heute für ihren Glauben engagieren, sind im besten Sinne
getragen von der Überzeugung, dass Gott schon bei mir ist, zwar verborgen, aber
gleichwohl gegenwärtig, als der Grund für meinen Weg, mein Handeln, mein Leben. Doch
trotz dieses Glaubens an seine Gegenwart in dieser Welt bleibt es auch ihnen nicht
erspart, dass ihr Leben voller Stürme ist, in die sie geraten durch Krankheiten, durch den
Tod eines lieben Menschen, der einen in die Verzweiflung stürzt, - durch Überforderungen
im Beruf oder im Privatleben, dadurch, dass Beziehungen scheitern.
Das gut ausgestattete Boot meines Lebens, in dem sogar Gott eine beständige Rolle
spielt, es beginnt in den unvorhergesehenen Stürmen des Lebens zu sinken, so dass
mancher betreten ebenso fragt wie die Jünger Jesu im Boot: „Meister, kümmert es dich
nicht, dass wir zugrunde gehen?“ Etwas allgemeiner und grundsätzlicher formuliert könnte
man fragen: Warum lässt Gott das alles eigentlich zu?
Offensichtlich bleiben auch dem Gläubigen Schicksalsschläge, Zweifel, Leid und Not nicht
erspart. Die Geschichte kennt eine Vielzahl von Beispielen dafür: Im Alten Testament wäre
da Hiob. Er ist vor Gott ein rechtschaffener, gläubiger Mann, und dennoch verliert er alles:
vom eigenen Haus bis zur eigenen Familie, von den Freunden bis hin zur eigenen
Gesundheit. Und doch hält er an Gott fest.
So gesehen ist jeder in guter Gesellschaft, der Erfahrungen der dunklen Nacht der
Gottesferne durch Leid und Not kennt, trotz der Vorstellung von einem gegenwärtigen
Gott. Und es bleibt einem dann wohl auch nichts anderes übrig, als in der Gefahr des
Scheiterns und der Möglichkeit des Untergangs zu Gott zu schreien, so wie Jesu Jünger
im Boot. Und doch bleibt der Glaube, dass Jesus dem Sturm gebieten kann, immer wieder
dem Zweifel ausgesetzt, ob denn Gott tatsächlich da ist; geschweige denn, ob er auch
handelt.
Diese Zerrissenheit zwischen Nähe und Ferne zu Gott, zwischen Glaube und Zweifel, die
die Jünger und vielleicht auch uns nach Jesus rufen lassen, findet ihren tiefsten Ausdruck
schließlich in dem, der da angerufen wird: Jesus selbst. Bei seinem Tod am Kreuz legt er
von Angst, Zweifel und der Erfahrung der Dunkelheit und Abwesenheit Gottes erfasst
dennoch vertrauensvoll seinen Geist in Gottes Hände. Dies zeigt die Spannung und
Zerrissenheit, der Jesus ausgesetzt war und die er durchlitten hat. Sollten wir uns ihm
nicht anvertrauen, wenn wir im Sturm des Lebens unterzugehen drohen? Das zu tun, wäre
vielleicht auch schon ein Wunder.

