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Schläft Gott? (Lukas 8,22-25, Sturmstillung) 

Gottesdienst vom 17. Mai 2020, gehalten von Pfr. Matthias Blum 

 
 

BEGRÜSSUNG 

 
Ich begrüsse Sie herzlich zu diesem Gottesdienst mit dem Bild, das 

Sie vielleicht in den letzten Wochen begleitet hat. Es ist das Titelbild 

des Gebetsheftes, das wir verteilt haben. Ich hoffe, dass Ihnen 

dieses Bild, die Geschichte oder auch die Gebete geholfen haben, 

Erfahrungen mit Gott zu machen, ihm zu begegnen. 

Ich will Ihnen in der heutigen Predigt ein paar weitere 

Gedankenanstösse geben zur Geschichte der Sturmstillung in Lukas 

8, 22-25 und zur Frage: Wo ist Gott in den Stürmen unseres 

Lebens? 

  
PREDIGT 
 

Wo ist Gott? 

Diese Frage stellen wir uns, wenn wir in Not geraten. Solange wir 

die Situation im Griff haben, ist die Frage nach Gott nicht so 

dringend. Gerade in unserer Gesellschaft, die gewohnt ist, auf jedes 

Problem in kürzester Zeit eine Lösung zu finden, ist die Frage nach 

Gott immer mehr in den Hintergrund getreten.  

Wir sind gewohnt, die Lebensfragen selber zu lösen und haben es 

nicht gern, auf Hilfe von aussen angewiesen zu sein. Auch die 

Jünger im Boot haben zuerst einmal versucht, die Krise selber zu 

meistern. Schliesslich waren sie ja Fischer und hatten im Umgang 

mit Stürmen Erfahrung. Doch nun kamen sie an ihre Grenzen. Sie 

hatten Angst vor dem Untergehen. Die Sache war ihnen über den 
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Kopf gewachsen. Sie riefen Jesus um Hilfe. 

Wo ist Gott?  

Manchmal können wir nicht verstehen, weshalb Gott bei 

offensichtlichen Nöten nicht eingreift. Es kommt uns dann vor, als 

schlafe Gott wie Jesus, der sich trotz grösstem Sturm nicht von 

alleine gemeldet hat. Weshalb nimmt Gott seine Chance nicht wahr, 

einzugreifen und sich so auf dieser Welt als Retter in der Not zu 

erweisen? Viele Menschen verlieren den Glauben, weil sie Gott als 

den erleben, der schläft! 

Diese Enttäuschung, dass Gott in der Not nicht sofort eingreift, ist 

eine Realität, die wir alle irgendwann erleben und anscheinend 

haben das schon die Jünger erlebt. Damit weist die Geschichte auf 

eine Seite von Gott hin, die uns vielleicht nicht so passt: Gott greift 

nicht immer sofort in jeder Not ein. Es gibt Zeiten, da erleben wir 

sein Eingreifen erst, wenn wir zu ihm geschrien haben. Handelt 

Gott in gewissen Situationen erst, wenn Menschen ihn von ganzem 

Herzen bitten und ernsthaft nach ihm suchen? Das Gebet, das 

Rufen zu Gott in der Not erweist sich auch in dieser Geschichte als 

der Mittelpunkt des Glaubens an Gott.  

Und dieser Gott la ̈sst sich bewegen, das haben die Jünger erlebt:  

Sie haben sich in ihrer Not an Jesus gewendet und erfahren: Jesus 

greift ein, er hilft, auch wenn er das wohl anders tat, als es sie es 

erwartet hatten!  

Ein ähnliches Erlebnis habe ich in einer persönlichen Krise erlebt.  

Im Alltagestrott habe ich Gottes Antwort auf meine Fragen, die 

mich beschäftigten, nicht gehört. Als ich mich aber für ein paar 

Tage zurückzog in eine Glaubensgemeinschaft, um die Bibel zu 

lesen und Gott zu suchen, hat mich jemand angesprochen und mir 

einen Zuspruch gegeben, der für mich eine Antwort von Gott war. 

Bis heute zehre ich von diesem Wort von Gott, das ich im 

ernsthaften Suchen nach Gottes Reden geschenkt bekommen habe. 

 Die Jünger hatten mitten im Sturm nicht Zeit, sich zurückzuziehen! 

Verzweifelt in der Not schrien sie zu Jesus. 
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Wo ist euer Glaube? 

Dies war die Frage von Jesus auf den Hilfeschrei der Jünger. 

Dies ist auch die Anfrage an uns. Wo ist unser Glaube? Ist er 

einfach im Kopf? Vielleicht geht es uns wie den Jüngern: Die Jünger 

hatten ja einen Glauben an Jesus. Sonst wären sie nicht mit ihm 

unterwegs gewesen. Sie waren sogar bei Jesu Taufe dabei und hatten 

die Stimme von Gott gehört: «Dies ist mein geliebter Sohn». Sie 

hatten auch dem zweifelnden oder vielleicht verzweifelten Johannes 

im Gefängnis eine ganz wichtige Antwort von Jesus überbracht. 

Johannes hatte nämlich Jesus fragen lassen:  

Bist du der Verheissene oder sollen wir auf jemand anderen warten? 

In seiner Not im Gefängnis zweifelte Johannes wahrscheinlich, ob 

Jesus wirklich der verheissene Retter war, denn die Unterdrückung 

und die Not ging trotz Jesu Wirkens weiter wie vorher. Am Leiden 

unter den verschiedenen Mächten des Bösen hatte sich nicht viel 

geändert und wahrscheinlich konnte er auch nicht verstehen, 

weshalb Jesus nichts unternommen hatte, um ihn aus dem 

Gefängnis zu befreien. Johannes war in einer Glaubenskrise und bat 

Jesus um Klärung. Jesus liess Johannes die Nachricht ins Gefängnis 

übermitteln: (Lukas 8,17ff) 

Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: 

Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube 

hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt; und 

selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. 

Damit war sowohl Johannes als auch den Jüngern klar: Jesus ist der 

verheissene Retter, der von Gott gesandte Hoffnungsträger, der die 

Wende bringt. Die Jünger wussten also im Kopf, wer Jesus war. 

Aber all das half ihnen jetzt im Moment nichts. Sie hatten Angst, im 

Sturm unterzugehen. Deshalb riefen sie Jesus an. Sie riefen ihn um 

Hilfe. Sie brauchten jetzt sein Eingreifen. Sie waren jetzt darauf 

angewiesen, dass sich Jesus in der konkreten Situation als Retter 

erwies. 
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Wo ist euer Glaube? 

Der Glaube der Jünger war noch im Kopf. In der konkreten 

Situation gerieten sie trotz ihres theoretischen Glaubens in Panik. 

Gerade gestern habe ich mich in einer stürmischen Situation gefragt: 

Trägt dich dein Glaube jetzt? Unser Wissen über Gott wird auf die 

Probe gestellt, wenn wir in eine Krise geraten. Unsere Vorstellungen 

von Gott werden in der Krise getestet. Können wir mit unserem 

bisherigen Glauben Krisen bestehen? Ist unser Glaube krisenfest? 

Auf das Rufen der Jünger hin greift Jesus ein. Er hilft den Jüngern 

aber nicht, wie vielleicht erwartet, indem er hilft, die Segel 

herunterzunehmen und Wasser zu schöpfen. Er gebietet dem Sturm 

und das Unwetter legt sich. 

Und nun heisst es: Die Jünger wunderten sich und sprachen: Wer ist 

dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind 

ihm gehorsam. 

Die Krise hatte den Jüngern dazu geholfen, Jesus erstens ganz 

anders als erwartet und zweitens ganz persönlich zu erfahren. 

Bis jetzt hatten sie erlebt, wie er anderen geholfen hatte. Doch nun 

zeigte er sich ihnen in ihrer konkreten Not als derjenige, dem Macht 

gegeben ist über die zerstörerischen Kräfte, die ihr Leben 

bedrohten. 

Die Jünger hatten Jesus durch dieses Erlebnis als den kennengelernt, 

dem sie 100% vertrauen konnten, auch wenn sie bekennen mussten: 

Ich glaube, hilf meinem Unglauben (wie es in der Jahreslosung Mt 

9,24 heisst). 

Nach dieser Krise, in der sie Jesu Hilfe erlebt hatten, waren die 

Jünger nicht mehr dieselben wie vorher. Dass sich ihr Leben durch 

das Krisen - Erlebnis des Seesturmes verändert hat, lesen wir im 

drauffolgenden Kapitel. 

 

In Kapitel 9 sind die Jünger nicht mehr diejenigen, die nur ihrem 

Rabbi nachlaufen. Nun machen sie sich alleine auf den Weg. Sie 
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fragen sich nicht mehr: Wo ist Gott? Denn ihnen sind die Augen 

geöffnet worden. Die äusserlichen Situationen haben sich zwar nicht 

verändert. Weder die Unterdrückung durch die Machthaber hatte 

nachgelassen noch die zerstörerischen Kräfte von Krankheit, Armut 

und Tod. Aber die Jünger wussten nun nicht nur im Kopf, sondern 

sie hatten es leibhaftig erfahren: Gott ist mit uns, wir sind nicht 

allein. Gott bewahrt uns nicht nur in den Stürmen, sondern er 

bevollmächtigt uns auch in unserem Einsatz für unsere 

Mitmenschen. Wir sind den zerstörerischen Mächten nicht einfach 

ausgeliefert, sondern Gott schenkt uns Kraft und Erfolg im Kampf 

gegen Krankheit, Not, Resignation und Leid. 

Die Jünger konnten den Menschen helfen, sich von den 

Lebensstürmen nicht mehr den Mut rauben zu lassen. Sie mussten 

Menschen auch nicht mit theoretischen Worten trösten, denn sie 

hatten Gottes Kraft und Macht erfahren und konnten bezeugen: 

dieser Gott ist auch mit euch in eurer Situation! Diese Zusage gilt 

uns allen! 

 

Noch etwas Tröstliches zum Schluss: Auch wenn wir dank einer 

Krise im Glauben gewachsen sind, müssen wir nicht Übermenschen 

sein!  Die Jünger waren es auch nicht! Es kamen weitere Stürme auf 

sie zu, in denen sie wieder neu zweifelten. Aber eines hatten sie 

gelernt: Durch jede Krise kann unser Glaube stärker werden. Krisen 

sind eine Chance, Gott zu suchen, vielleicht auch einmal zu ihm zu 

schreien und ihm zu vertrauen. Gott hat verheissen, dass wir dann 

seine Nähe erfahren dürfen, denn Gott ist treu und wenn wir ihn 

rufen und ihn suchen, dann lässt er sich finden! Amen 
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GEBET 
 

Allmächtiger und barmherziger Gott. 

Mit den Jüngern sitzen wir im Boot. 

Du siehst unsere Angst unsere Zweifel, 

Unsere Verzagtheit und auch unsere Mutlosigkeit. 

Woher auch immer der Stürme blasen, 

Was auch für Wellen über uns einbrechen, 

Wir glauben, aber hilf unserem Unglauben! 

Erweise Dich als Herr über Sturm und Wellen! 

Schenke uns in allem deinen Frieden, wo immer wir unterwegs sind! 

Schenke uns in allen Angriffen das Vertrauen in dich. 

Denn Du bist der Herr und du hast die Macht, Stürme zu stillen.  

Halte deine starke und schützende Hand über uns und unsere 

Mitmenschen! 

Amen. 

 

 


