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«Unterwegs in der Nacht» 

(Markus 6,45-52) 

7. Februar 2021 

Predigtserie: Krise als Chance (7.2. bis 11.4.21) 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
BEGRÜSSUNG 

LIED „PUT YOUR HAND IN THE HAND (T. + M.: GENE MACLELLAN) 

Put your hand in the hand of the man who stilled the water.  

 Lege deine Hand in die Hand des Mannes, der das Wasser  

 beruhigt hat. 

Put your hand in the hand of the man who calmed the sea.  

  Lege deine Hand in die Hand des Mannes, der das Meer  

  beruhigt hat. 

Take a look at yourself anda you can look at others diff'rently  

  Schau dich selbst an, und dann kannst du andere besser  

  beurteilen, 

by puttin your hand in the hand of the man froma Galilee. 

  wenn du deine Hand in die Hand des Mannes aus Galiläa legst. 

 
LESUNGEN  

 Hiob 1,13-19 (Zürcher Bibel) 

13 Eines Tages aber, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen 
Bruders assen und Wein tranken, 14 kam ein Bote zu Hiob und sprach: Die 
Rinder waren beim Pflügen, und die Eselinnen weideten daneben. 15 Da sind 
die Sabäer eingefallen und haben sie weggenommen und die Knechte mit der 
Schärfe des Schwerts erschlagen, und ich allein bin entkommen, es dir zu 
melden. 16 Während dieser noch redete, kam ein anderer und sprach: Feuer 
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Gottes ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe und die Knechte verbrannt 
und verzehrt, und ich allein bin entkommen, es dir zu melden. 17 Während 
dieser noch redete, kam ein anderer und sprach: Die Kasdäer haben drei 
Heerhaufen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie 
weggenommen und die Knechte mit der Schärfe des Schwerts erschlagen, und ich 
allein bin entkommen, es dir zu melden. 18 Während dieser noch redete, kam 
ein anderer und sprach: Deine Söhne und Töchter assen und tranken Wein im 
Haus ihres erstgeborenen Bruders, 19 und sieh, da kam ein Sturmwind von der 
Wüste her und hat das Haus an den vier Ecken gepackt, und es ist über den 
jungen Leuten eingestürzt, und sie sind umgekommen, und ich allein bin 
entkommen, es dir zu melden. 

 

 Markus 6,45-52 (Predigttext - Zürcher Bibel) 

45 Gleich darauf drängte er [Jesus] seine Jünger, ins Boot zu steigen und 
vorauszufahren, hinüber nach Betsaida; er selbst wollte inzwischen das Volk 
entlassen. 46 Und er nahm Abschied von ihnen und ging auf den Berg, um zu 
beten. 47 Am Abend war das Boot mitten auf dem See und er allein an Land. 

48 Und als er sieht, wie sie sich beim Rudern abmühen - denn der Wind stand 
ihnen entgegen -, kommt er um die vierte Nachtwache auf dem See gegangen, 
und er wollte an ihnen vorübergehen. 49 Als sie ihn auf dem See gehen sahen, 
meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien auf. 50 Denn alle sahen ihn und 
erschraken. Doch sogleich redete er mit ihnen, und er sagt zu ihnen: Seid getrost, 
ich bin es. Fürchtet euch nicht! 51 Und er stieg zu ihnen ins Boot, und der 
Wind legte sich. Und sie waren entsetzt und fassungslos. 52 Denn sie waren 
nicht zur Einsicht gekommen über den Broten, sondern ihr Herz war verstockt. 

  

IMPULSE 

Das Vorbereitungsteam hat im Vorfeld des Gottesdienstes Mitglieder 
aus dem Gospelchor und aus der Kirchgemeinde, jüngere und ältere, 
angefragt: „Was hilft dir ein einer Krise?“ - Diese Rückmeldungen hat 
jemand aus dem Team zusammengestellt und mit Bildern und Musik 
begleitet im Gottesdienst gezeigt.  

Die Gemeinschaft ist eingeschränkt - mit diesen Beiträgen möchten 
wir die Verbundenheit untereinander zum Ausdruck bringen. 
Herzlichen Dank für alle Beiträge! 
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"GOTT danken. 

Mit GOTT reden, fighten, 

schimpfen, diskutieren… 

GOTT vertrauen." 

 

"Schon von Kind an bin ich GOTT dankbar für sein Dasein in 

seiner Schöpfung. Es war und ist mir immer bewusst, dass ich 

GOTT gegenüber Verantwortung trage. Ich mache immer wieder 

eine Auslegeordnung vor Gott:  

Was sich da für neue Möglichkeiten und Wege auftun! Wie bin ich 

immer dankbar, wenn wieder eine Not oder Angst, ein Problem 

oder eine Aufgabe gelöst werden konnte. Ich vertraue GOTT." 

 

"Der Glaube ist für mich eine wichtige Stütze. Leider tritt der 

Glaube während einer Depression in den Hintergrund. Was mir 

dann hilft ist, dass Gott für mich da ist, wenn ich es auch in diesem 

Moment nicht spüre. 

Ich bin dann trotzdem fest überzeugt, dass Gott mich trägt und ich 

nicht ins Bodenlose fallen kann, da sein Arm mich auffängt." 

 

"Das in der Bibel festgehaltene Versprechen, dass es Kämpfe gibt 

zwischen Gut und Böse. Aber auch, dass das Böse durch den Tod 

Jesu am Kreuz bereits besiegt ist. Zusammen mit der Verheissung 

des ewigen Lebens im Paradies: kein Kampf, keine Krankheit, 

Zweifel...  für mich ein wunderbarer Lichtblick, eine wunderbare 

Perspektive! Irgendwann sind alle Mühsal und alle Drangsal zu 

Ende." 

 

"Beten, Psalm 23 lesen, klassische Musik hören, Taizélieder hören 

und singen, Violine spielen, Gespräche mit Angehörigen, joggen, 

mit meinem Pferd lange Spaziergänge unternehmen, wandern und 

velofahren." 

 

"Gespräche mit Freunden, Musik hören, Beten,  
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Wissen, getragen zu sein – von Gott und Umfeld" 

 

"In schwierigen Zeiten hilft es mir, wenn ich spüre, dass die 

Familie und Freunde für mich da sind. Ebenfalls hilft es mir, wenn 

ich Wertschätzung erfahre, sei es durch ein freundliches Lächeln 

oder ein Dankeschön. 

Das gibt einem neuen Mut und Energie weiter zu machen." 

 

"Wenn ich zurückschaue, erinnere ich mich an zwei schwierige 

Lebensphasen. Beim ersten Mal war ich dreissig und zehn Jahre 

später traf es mich erneut. Ich konnte viel aus diesen dunklen 

Situationen lernen. Das ist mit der grossen Unterstützung von zwei 

mir sehr nahestehenden Menschen gelungen. Sie gaben mir Mut, 

Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht, indem sie mir viel zuhörten. 

In unzähligen Gesprächen führten sie mich in kleinen Schritten 

wieder in den Alltag zurück, so dass ich wieder einen stabilen 

Boden unter meinen Füssen hatte. Ich habe in der Not Kräfte und 

helfende Hände gespürt. Das Aufrappeln aus den dunklen 

Situationen verleiht mir bis zum heutigen Tag Energie, Demut und 

Gelassenheit." 

 

"Wenn die Krise sehr akut ist, zuerst mal tief atmen und wieder den 

Boden finden. Das mache ich mit einem Spaziergang in der Natur 

oder wenn ich ein für mich wunderschönes Musikstück höre. Bei 

einer Krise, die etwas langatmig ist, wie diese in der sich die ganze 

Welt zurzeit befindet, spiele ich gerne Klavier. Die Noten sind 

manchmal tief und lassen einen zittern, sie können aber auch hoch 

und verspielt sein. Mal lauter Mal leiser, mal verschwommen mal 

klar und markant sind die Noten passend zum Musikstück, welches 

gerade das ausdrückt, was in Worten nicht auszudrücken ist. Die 

Sprache der Leidenschaft fliesst durch die Finger-Bewegungen am 

Klavier und bringt Freude, Trauer, Langeweile und Frustration zum 

Ausdruck. Jede Emotion ist erlaubt, denn die Musik ist Balsam für 

meine Seele und gibt mir Kraft und Zuversicht." 

 

"Vor Jahren riet mir die damalige Hauskreisleiterin: "Verlass 
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Deinen Problemkreis und beginne für kranke Mitmenschen zu 

beten." Das hat mir schon oft geholfen. 

Später lernte ich im Hauskreis viele Loblieder kennen und machte 

die Erfahrung, dass dem Widersacher, dem Urheber von 

Anfechtungen, Loblieder ein Graus sind und er sich zurückzieht. 

Auch sehr wirksam." 

 

"Wir sind Ansprechpersonen und viele Kunden haben das 

Bedürfnis sich uns mitzuteilen. Sich Zeit nehmen für Mitmenschen 

und zuzuhören bedeutet Glück. 

Meine Freizeit geniesse ich in der Natur – ich freue mich schon 

sehr auf unsere Wandertage in der schönen Schweiz und bis die 

ersten Frühblüher in meinem Garten unter dem Schnee sich in die 

Höhe strecken. 

Der Frühling wird farbenfroh und mein Herz hüpft vor Freude. 

Aber auch die Stille in den Wintermonaten, das frühe Eindunkeln, 

eine Kerze, die im Wohnzimmer flackert, ein schönes Buch lesen 

und sinnieren, gibt mir Kraft und beglückt mich." 

 

"Mir hilft es, Ruhe zu suchen. Selbst wenn es in hektischen Zeiten 

nur ein kurzer Moment am Tag ist. Das reicht schon. 

In dieser Ruhe rede ich zu Gott. 

Auch als Familie suchen wir Gott immer wieder in dieser Ruhe. 

Gott gibt uns Kraft und das hilft uns." 

 

"In einer kurzen Zeit der Stille kann ich meine Gedanken sammeln 

und meine Emotionen herauslassen. 

Dabei sehe ich erstaunlich oft, dass meistens noch Positives da ist, 

obwohl alles äusserst negativ scheint. 

Für das Positive danke ich Gott bewusst, denn es wirkt auf mich 

wie Funken, der das Feuer erneut zum Brennen bringen. So lenke 

ich meinen Fokus vom Negativen weg, was definitiv eine grosse 

Auswirkung auf meine Einstellung und den weiteren Verlauf der 

Krisenlösung hat." 

PREDIGT 
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Liebe Gemeinde 

Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs in Galiläa und am See 

Genezareth. Er sieht die Nöte und Herausforderungen der 

Menschen. Er geht auf sie zu und redet mit ihnen. Er lehrt und 

ermutigt mit seinen Worten und heilt viele. In seinem Heimatort 

Nazareth sind die einen bewegt und überwältigt durch seine 

kraftvollen Worte und durch seine Heilungen. Andere ärgern sich. 

Es kommt zu den berühmten Worten: „Nirgends gilt ein Prophet so 

wenig wie in seiner Heimatstadt.“ (Mk 6,4).  

Diese Ablehnung ist keine gute Voraussetzung für seine Jünger, 

aktiv zu werden. Trotzdem: Jesus segnet seine Jünger und sendet sie 

zu zweit aus (Mk 6,7-13). Sie sollen über Gott und seine Herrschaft 

erzählen, zur Umkehr zu Gott aufrufen und Kranke heilen. Voller 

Freude kehren die Jünger zurück und erzählen, was sie erlebt haben 

und wie Kranke geheilt worden sind. Die Jünger erleben beides: 

Ablehnung und herzliche Aufnahme, Not und Heilung. 

Mehrere Tausend Menschen sind zusammen und Jesu spricht zu 

ihnen. Gegen Ende des Tages hat es zu wenig zu essen. In diesen 

Mangel hinein spricht Jesus das Dankgebet über den fünf Broten 

und den zwei Fischen. Die Jünger verteilen Brot und Fisch. Zwölf 

Körbe Brot und Fisch bleiben übrig (Mk 6,30-44). Die Jünger und 

die Menschen erleben, wie Jesus ihren Mangel ausfüllt. Er sorgt für 

sie und füllt ihren leiblichen Mangel aus. Es hat mehr als genug. 

Symbolisch hat es für jeden der zwölf Stämme Israel einen Korb 

übrig. Damit sagt die Geschichte, dass nicht nur die Leute vor Ort 

genug erhalten, sondern, dass alle Menschen versorgt werden. 

Nach diesem anstrengenden Tag drängt Jesus seine Jünger, dass sie 

mit dem Boot nach Bethsaida über den See vorausfahren. Auf diese 

Weise können sie sich von den anstrengenden Tagen erholen.  

Jesus bleibt zuerst noch bei den Leuten, verabschiedet sich und 

zieht sich auf einen Berg in die Stille zurück. Jesus gönnt sich eine 

Auszeit nach einem intensiven Tag. Er zieht sich auf einen Berg 
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zurück, um zu beten, um in der Ruhe bei Gott, bei seinem Vater, 

neue Kraft zu schöpfen.  

Die vierte Nachtwache, die in unserem Text erwähnt wird, ist nach 

der römisch-griechischen Zeitberechnung am frühen Morgen 

zwischen 3 und 6 Uhr. Solange bleibt Jesus allein. Jesus macht ein 

ausgiebiges Time out an einem Ort, wo er wirklich zur Ruhe 

kommen und auf Gott hören kann. – Wir werden ermutigt und 

aufgefordert zu überdenken: Wo habe ich solche Rückzugsorte 

mitten in meinem Alltag, wo ich wirklich zur Ruhe kommen kann? 

Was hilft mir, zur Ruhe zu kommen, damit ich die Zeit mit Gott 

pflegen kann? Gönne ich mir solche Auszeiten, längere oder 

kürzere?  

Es ist tröstlich: Sogar Jesus ist erschöpft und braucht eine 

Ruhepause, eine „Stille Zeit“ - ohne Gespräche, ohne Handy, ohne 

Medien. Er schickt alle Leute und sogar seine engsten Mitarbeiter 

weg. Das ist nicht Egoismus, sondern Not-Wendigkeit. Der 

Reformator Martin Luther schrieb: „Man kann Gott nicht allein mit 

Arbeit, sondern auch mit Feiern und Ruhe dienen.“ – In den 

Beiträgen (siehe oben) haben wir einige Impulse erhalten, was einem 

hilft, in schwierigen Situationen Kraft zu schöpfen: Nehmen wir 

dies als ermutigende Anregung mit! 

Jesus schickt seine Jünger weg nach Bethsaida. Der See Genezareth 

und die Fahrt nach Bethsaida ist den Jüngern, besonders den 

Fischern unter ihnen, bestens vertraut. In dem am nordwestlichen 

Ufer gelegenen Bethsaida sind Andreas, Petrus und Philippus 

aufgewachsen. Die Fischer sind gewohnt, in der Nacht beim 

Fischen unterwegs zu sein. Doch dann treten Fallwinde auf und die 

ruhige See wird gefährlich. Die Jünger haben schon einmal einen 

gefährlichen Sturm erlebt (Markus 4,35-41). Dort war Jesus mit 

ihnen auf dem Boot und hat geschlafen. Nun ist er nicht auf ihrem 

Boot. Er kann ihnen scheinbar nicht helfen. Wegen der Winde 

müssen die Jünger das Segel einrollen und rudern. Doch der 
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Gegenwind ist zu stark. Die Jünger rücken zusammen und rudern 

und rudern. Doch alle Anstrengung nützt nichts. Hilflos treiben sie 

auf dem See, stundenlang, in finsterer Nacht.  

 

Hilfe ist nicht in Sicht. Sie wissen nicht, ob sie diese Fahrt überleben 

werden. In den Tagen vorher haben sie Gottes Eingreifen und 

Helfen erlebt, wie Kranke gesund wurden. Jetzt, da sie selbst Hilfe 

brauchen, schweigt Gott. Es ist noch kein halber Tag vergangen, da 

hat Gott sie mit Brot versorgt: Sollte dies ein nutzloses Wunder 

bleiben? 

Auch wir als Christinnen und Christen erleben, dass wir mit 

unserem Lebensboot nicht immer Rückenwind haben. Schwere 

Krankheit, zerrüttete Beziehungen, keine Lehrstelle nach 30 

Bewerbungen oder Arbeitslosigkeit sind zermarternde Gegenwinde. 

Der Seesturm ist ein typisches Bild für unser Leben. Wir mühen uns 

ab, schreiben weitere Bewerbungen oder wir machen eine nächste 

Therapie im Spital, aber es wird nicht besser. - Ist die Situation nach 

einem Jahr mit Corona besser geworden? Wir kennen gewisse 

Formen und können sie etwas besser behandeln, aber Vieles ist 

noch unbekannt. Gerade die neuen Mutationen sind schwierig 

einzuschätzen. Wir impfen. Das gibt neue Hoffnung. Aber wie lange 

wirken diese Impfungen oder gibt es ungewollte Nebenwirkungen? 

Politiker, Medizinerinnen und wir alle Mühen uns ab, halten die 

Massnahmen ein - wir rudern durch die Nacht, aber wir sind nicht 

am sicheren Ufer angekommen.  

Bei mehreren Antworten, was mir in einer Krise hilft, ist gesagt 

worden: „Das Gespräch mit einem nahen Menschen hat mir 

geholfen.“ Nehmen wir dies mit als Aufgabe und Ermutigung. Die 

Jünger haben einander im Boot geholfen und haben sich 

füreinander eingesetzt. Wo und wie kannst du zu einem nahen Du 

werden für einen Menschen, dessen Lebensboot durch stürmischen 

Gegenwind durchgerüttelt wird? - Oder wenn du selbst eine 



9 
 

stürmische Zeit erlebst: Bist du bereit, die Nähe eines vertrauten 

Dus zuzulassen? – Markus fordert uns Leser und Zuhörerinnen auf, 

mitten in der Nacht aufzustehen und sich mit seiner Angst 

Menschen und Jesus zuzuwenden. 

Jesus hat die Jünger auf den Weg über den See geschickt. Obwohl 

sie einen Auftrag von Jesus ausführen, geraten sie in einen 

lebensbedrohlichen Sturm. Mir begegnet in Gesprächen ab und zu 

die Frage: „Was habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt so leiden 

muss? Wo bin ich schuldig geworden und wo habe ich gegen Gottes 

Pläne gehandelt, dass ich so krank bin?“ Auch dann, wenn wir mit 

Jesus unterwegs sind, geraten wir in Lebensstürme. Mit Gott 

unterwegs zu sein bedeutet nicht, dass man nie krank wird oder dass 

man nie Schwierigkeiten erlebt. Jesus ist klein Blankoscheck für ein 

sorgenfreies Leben! Jesus lässt die dunklen Wolken und den Sturm 

bei seinen Jüngern zu und er lässt Stürme auch in unserem Leben 

zu. Mit Jesus haben wir aber die Gewissheit, dass wir nie allein sind. 

Stürme und Krisen sind Kämpfe. In unserem Textabschnitt werden 

zwei Kämpfe gekämpft. Auf der einen Seiten kämpfen die Jünger im 

Boot. Sie rudern gegen den Wind und schöpfen Wasser aus dem 

Boot. Mit grossem Einsatz und gegenseitiger Unterstützung 

versuchen sie, das rettende Ufer zu erreichen. – Jesus kämpft den 

anderen Kampf. Er ist zwar nicht sichtbar im Boot. Mehrere 

Stunden ringt er im Gebet auf dem Berg. Er sieht die Not der 

Jünger auf dem See. Jesus steht im Gebet für seine Jünger ein. Auch 

wenn die Jünger den Eindruck haben, Jesus sei weit weg und er 

helfe ihnen nicht, ist er trotzdem – unsichtbar - an ihrer Seite.  

In der späteren Nacht, es geht schon gegen den Morgen, macht sich 

Jesus auf, um seinen Jünger sichtbar zu helfen. Der Evangelist 

Markus schreibt, dass Jesus an ihnen vorübergehen wollte. Wenn 

wir dies hören, haben wir den Eindruck, dass Jesus an den Jüngern 

vorbeigeht, ohne ihnen zu helfen. Haben Sie nicht auch schon 

gedacht? „Gott hat mich vergessen! Er hat mir nicht geholfen.“ Er 
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ist an mir, an unserer Familie oder an unserer Gemeinde 

vorbeigegangen. Wir haben Gott verpasst. Gottes Vorbeigehen 

meint aber etwas anderes. Wenn Gott im Alten Testament an Mose 

vorbeigeht, bedeutet das, dass Gott sich in besonderer Weise 

offenbart, dass er dem Mose in besonderer Weise begegnet, dass 

Gott gegenwärtig ist und hilft. Die Jünger sind so stark mit ihrem 

Kampf fixiert, dass sie das Vorbeigehen von Jesus zuerst gar nicht 

merken. Dann meinen sie, ein Gespenst zu sehen. Die Erscheinung 

sei eine Lichtspiegelung im Mondschein. Sie haben zwar Wunder 

mit Jesus erlebt, aber dass Jesus ihnen mitten in der Nacht in ihrer 

Not helfen könnte, damit haben sie nicht gerechnet. In ihren 

begrenzten Vorstellungen haben sie nicht mit der Hilfe Jesu 

gerechnet. Wenige Stunden vorher hat Jesus viele Tausende mit 

Brot versorgt, wie es Gott in der Wüste mit seinem Volk beim 

Auszug getan hat. Die Jünger haben Jesus immer noch nicht 

verstanden. Jetzt begegnet er ihnen in ihrer Not auf dem See und 

will ihnen helfen. Aber sie erschrecken, weil sie sich seine Hilfe 

nicht vorstellen konnten. 

„Seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht!“ (Mk 6,50) Die Hirten 

auf dem Feld in der Weihnachtsnacht haben Gottes Erscheinung 

durch die Engel nicht verstanden. So etwas hatten sie noch nie 

erlebt. Sie haben Angst. So sprechen die Engel: „Fürchtet euch 

nicht!“ Die Hirten wissen nicht, was auf sie zukommen wird und 

was sie machen sollen. Aber sie werden gestärkt durch die Worte: 

„Fürchtet euch nicht! Gott ist bei euch.“  

Zu den Jüngern in ihrem nächtlichen Kampf spricht Jesus mit den 

gleichen Worten wie die Engel. Jesus geht zu den Jüngern ins Boot 

und spricht wie ein guter Freund mit ihnen.  
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Ich wünsche Ihnen persönlich und uns als Gemeinde,  

- dass Sie/dass wir Jesus in unserem Lebensboot erfahren, dass 

Gott Ihr/unser Lebensboot auch im Sturm trägt, jeden Tag und 

jede Nacht.  

- dass Jesus Ihnen/uns in Ihren/unseren Lebensstürmen begegnet, 

uns stärkt und über alles Bitten und Verstehen hinaus die Stürme 

beruhigt und beendet.  

Put your hand in the hand of the man who stilled the water 

  Lege deine Hand in die Hand des Mannes,  

  der das Wasser beruhigt hat. 

Put your hand in the hand of the man who calmed the sea.  

  Lege deine Hand in die Hand des Mannes,  

  der das Meer beruhigt hat. 

Christus kommt uns so nahe, wie wir ihn heranlassen. Er kommt ins 

Boot. Jesus sagt: „Ich bin es! Fürchtet euch nicht!“ Amen - S.D.G.  

 

 

 

 

 

Sonnenaufgang, Westufer See Genezareth, Migdal  


