
Predigt am 23.02.2020 
in der Auferstehungskirche Mannheim 

Abschied von Pfarrer Florian Binsch 

 

Frieden im aufgewühlten Meer (Mk 4,35-41) 

 

In meinen Kämpfen und meinen Zweifeln, in meinen Misserfolgen wirst du mich 
nicht verlassen, deine großartige Liebe wird mich hindurchführen. Du bist der 
Frieden in meinem aufgewühlten Meer. So hat es uns die Band eben in der 
ersten Strophe zugesungen!1 

Wenn ich auf die letzte Woche zurückblicke kommt mir die Welt einmal mehr vor, 
wie ein aufgewühltes Meer. Die Stimmung ist unruhig, gehetzt, aufgepeitscht. Die 
eigene Nussschale schwankt im hohen Seegang zwischen stürmischen 
Nachrichten und akuter Selbstvergewisserung; taumelt im Meer der Meinungen 
und Möglichkeiten. Jeder hält Ausschau - nach Halt und Orientierung. Doch Tag 
für Tag endet der Horizont am schwankenden Rand der eigenen kleinen Schale. 
Hauptsache selbst nicht untergehen. Getrieben von Ängsten. Obwohl die Schale 
Tag für Tag schwimmt. Das Leben der kleinen Schalen umspült die Banalität des 
Alltäglichen. Tagein tagaus dieselbe Leier eines Lebens, das sich ohnmächtig 
anfühlt. Gefühle tiefer Einsamkeit und Verlassenheit. Die ganze Welt scheint 
einem zu entgleiten. Frustration schäumt auf, vernebelt die Sicht und mündet in 
blindem Hass. Menschen ringen um Halt und Normalität in den unbarmherzigen 
Wellen des Terrors. Der Terror der kleinen Nussschalen. 

In der Stille wirst Du mich nicht loslassen, in den Fragen wird deine Wahrheit 
mich halten. Deine großartige Liebe wird mich hindurchführen. Du bist der 
Frieden in meinem aufgewühlten Meer. Bei dieser zweiten Strophe des Liedes 
muss ich an die Geschichte der Sturmstillung denken: Jesus ist mit den Jüngern 
im Boot auf dem See Genezareth. Während Jesus schläft, zieht ein Unwetter auf 
und die Freunde haben große Angst zu ertrinken. In ihrer Furcht vergessen sie, 
dass Jesus bei ihnen ist. Sie wecken ihn voller Angst, werfen ihm vor, sich nicht 
um ihre Probleme zu kümmern und sie im Stich zu lassen. Und Jesus stand auf 
und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig! Verstumme! Und der 
Wind legte sich und es wurde still. In der Stille wirst Du mich nicht loslassen, in 
den Fragen wird deine Wahrheit mich halten. Deine großartige Liebe wird mich 
hindurchführen. Du bist der Frieden in meinem aufgewühlten Meer. 

In all den Stürmen aus Ängsten, Frustration und Hass braucht es immer wieder 
diese Stimme, die ein Machtwort spricht: Halt Stopp, Ruhe jetzt! Raus aus den 
immer um sich selbst kreisenden Gedanken, raus aus dem Misstrauen, raus aus 
der eigenen Unsicherheit. Schau hin! Über den Rand deiner kleinen Nussschale. 

 
1 My Lighthouse, Rend Collective, https://www.youtube.com/watch?v=reAlJKv7ptU 



Am Horizont scheint ein Leuchtturm. Weit weg und doch plötzlich deutlich zu 
sehen: Mein Leuchtturm. Mein Leuchtturm, scheint in der Dunkelheit, ich will dir 
folgen. Mein Leuchtturm, ich vertraue deinem Versprechen, du wirst mich sicher 
an Land bringen, sicher an Land. 

Dieser Leuchtturm steht symbolisch für Gottes Licht, das auch durch Menschen 
scheint, die ihr Leben auf Gott ausrichten. Im Johannesevangelium heißt es: Ich 
bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der 
Finsternis bleibe2. Jesus lebte in dieser hingebungsvollen Beziehung zu Gott. An 
Jesus zu glauben bedeutet sich auf Gott auszurichten. Auf die Zusage zu 
vertrauen, dass Gott da ist in meinen Ängsten, Frustrationen und 
Kurzsichtigkeiten, da in meinem Leben und über den Tod hinaus.  

Dass da noch in tiefster menschlicher Dunkelheit ein Funke ist. Ein göttlicher 
Funke in jedem Menschen. Darin liegt die Kraft der Liebe: Eine mögliche 
Veränderung und Heilung, wenn der Blick von sich selbst weg auf Gott neuen 
Halt findet. Jesus nachzufolgen bedeutet mein Leben am Beispiel von Jesu 
Leben neu auf Gott auszurichten. In Jesus den Menschen erkennen, der ich 
selbst sein könnte. Und zwar sowohl in meiner persönlichen Gottesbeziehung als 
auch in Beziehung zu meinen Mitmenschen. Auch und gerade dann, wenn sie mir 
fremd erscheinen.  

Für alle die meinen, Christ zu sein sei hinreichende Identität und Begründung, um 
Nichtchristen aus dem hiesigen Leben auszuschließen, gilt der entschiedenste 
Widerspruch: Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan3. In dieser Solidarität ist das Leben Jesu seit über 2000 Jahren ein 
Licht für alle Menschen - bis in die dunkelsten Momente der Menschheit. In 
diesem Sinn ist Jesus letzte Woche in Hanau zehnmal gestorben. 

Doch gerade im gebrochenen Leben Jesu bricht sich das göttliche Licht. In seiner 
und unserer Schwäche spüren wir, dass Zusammenleben auf dieser Welt nicht 
gelingt, wenn jeder nur bis zum Rand seiner Nussschale sieht. Dass Gott fehlt. 
Der Leuchtturm, der den Blick und das Herz weitet. Ein Leuchtturm im Meer der 
Konfessionen, Religionen und auch Ideologien. Eine Kraft die in ihrer Schwäche 
verbindet. Denn Christsein ist mehr als eine Identität, oder ein Bekenntnis. 
Christsein ist jeden Tag von neuem aus Gottes Frieden heraus zu leben, der 
größer ist als all unsere Vernunft. Größer als alle Angst, Frustration und Hass.   

Sich vor Gott als gebrochen und zugleich angenommen erfahren. Meine 
Mitmenschen ansehen mit den Augen des Lichts. Wahrnehmen, wie jeder und 
jede auf seine Weise mit dem Leben ringt und sich - wie auch ich - nach 
friedlicher Normalität und Anerkennung sehnt. Dann wird der Frieden Gottes zum 
gemeinsamen Boot. Ein Boot, das so groß und stabil ist, dass es den kleinen 
Nussschalen des Terrors trotzt. Ein Boot das für alle da ist. 

 
2 Joh 12,46 
3 Mt 25,40b 



Ich fürchte mich nicht davor, was morgen kommt, mit jedem Morgen stehe ich auf 
und singe: Die Liebe meines Gottes wird mich führen. Dein Licht vor uns, du bist 
das Hellste, Du wirst uns durch die Stürme führen. Du bist Frieden in meinem 
aufgewühlten Meer.  

AMEN. 


