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Predigt Bischof Axel Noack, Ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, 
zum Abschlussgottesdienst Theologenkongress in Leipzig am 21. 09. 06 
 
 
Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus 
Christus 
Amen 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
wir wollen uns zum Schluss des Kongresses unter Gottes Wort stellen, auf sein Wort 
hören, die alten Geschichten weiter erzählen, uns von seinem Wort trösten und stär-
ken lassen, vielleicht auch ein Stück korrigieren. 
Wir hören als Lesung und als Predigttext für diesen Gottesdienst die ganz bekannte 
Geschichte von der Stillung des Sturmes nach Matthäus: 
 

„Jesus stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. 
Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das 
Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. 
Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen 
um! 
Da sagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und 
stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille.  
Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, 
dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?“ (Matthäus 8,23ff) 

 
Wort des lebendigen Gottes – Gott segne an uns sein Wort 
Amen 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
der Titel unseres Kongresses weist uns bei dieser ganz bekannten Geschichte ei-
gentlich gleich zielgerichtet auf den letzten Vers. Da wird es dann deutlich, ihm ge-
horchen Wind und Meer, sein ist die Kraft. Allerdings kann uns auch gleich dieser 
letzte Vers einen kleinen Hinweis geben, wie das geht damit, wenn wir davon reden, 
dass die Kraft Gottes ist – DEIN ist die Kraft. Das geht jedenfalls bei den Synoptikern 
– alle drei Evangelisten erzählen ja die Geschichte, erzählen den Schluss mit etwas 
unterschiedlichen Worten, aber alle drei sind sich einig darin: wenn Menschen die 
Kraft Gottes wahrnehmen, sein gewaltiges Handeln, passiert das in zweierlei Weise, 
sie verwundern oder wundern sich, sie fürchten sich und sie erschrecken darüber. 
Vielleicht sollen wir uns gleich als erstes merken, die Erkenntnis der Kraft Gottes in 
unserem Leben, in unserer Welt, in unserer Kirche geht einher mit Verwunderung 
und Erstaunen, aber auch mit Erschrecken. Es ist nicht einfach so banal und neben-
bei, zu sagen, DEIN ist die Kraft.  
 
Jede und jeder von uns kann ja für sich selbst überprüfen, wo habe ich denn die 
Kraft Gottes so gespürt, dass sie mich total verwundert hat, dass ich erschrocken bin. 
Wir wissen, es gibt genügend biblische Zeugen, viele Beispiele in unserer Heiligen 
Schrift, die erzählen davon, wie Menschen von der Größe Gottes ergriffen sind, sich 
darüber freuen können, in Jubel ausbrechen – schlagt froh in die Hände ihr Heiden 
alle, denn Gott ist groß, er regiert die Völker – aber eben auch genau das Andere, 
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das Erschrecken vor der Größe Gottes, wie Hiob z. B. oder Nehemia, der, als er er-
fährt, wie schlimm es im Lande steht, nur noch sagen kann: 

„Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid 
tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach, 
HERR, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott ... (Nehemia1,4f)  

 
Wie nehmen wir die Kraft Gottes in unserem Leben wahr? Sicherlich auch ganz un-
terschiedlich und auf ganz verschiedene Weise.  
Wenn man hier in diese Kirche kommt, man konnte es jeden Morgen in den letzten 
drei Tagen gut erleben, da gibt es doch Leute, die gucken nach oben und sagen, oh, 
hier ist noch viel zu tun. Und andere, die die Kirche schon viel länger kennen, die 
sagen, es ist ein Wunder vor unseren Augen, dass diese Kirche, die längst aufgege-
ben war, nochmal so schön geworden ist.  
Wir nehmen die Kraft Gottes unterschiedlich wahr. Das merken wir sogar an diesem 
Kirchenraum. 
 
Lassen Sie uns noch ein bisschen bei der Geschichte bleiben, diese bekannte Ge-
schichte der Sturmstillung. 
Also erstens, wir merken uns, die Kraft Gottes wird wahrgenommen mit Verwunde-
rung, Erstaunen und Erschrecken. 
Die Geschichte der Sturmstillung ist ja nun eine Geschichte, die den Glauben mit ins 
Spiel bringt. Martin Luther sagt in einer Andacht über diese Geschichte: 

„Diese Geschichte sollen wir gut merken, auf dass wir wissen, wie es sich an-
lässt, wenn die Lehre vom Glauben auf den Plan kommt, und gleich ein Sprich-
wort daraus machen und sagen: So gehts, kommt Christus in das Schiff, so 
wirds nicht lange still bleiben, es wird ein Wetter und Ungestüm kommen, die 
Sonne scheint nicht mehr, und das Meer wütet und tobt.“ 

 
Lassen Sie uns also ein Sprichwort daraus machen! So geht’s, wenn Christus in das 
Schiff kommt, wird es nicht lange still bleiben. Und wir hatten uns das so schön ge-
dacht – so schön im Abendsonnenschein ein wenig zu rudern über den See mit ein 
bisschen irischen Segen dahinter – so schön wäre das gewesen. Aber wenn Christus 
in das Schiff kommt, bleibt es nicht lange ruhig. Es wird sogar ziemlich stürmisch und 
dann – und das ist das Nächste, was wir hören sollen – wenn wir von Gottes Kraft 
reden, dann auf einmal fangen die Jünger, also die Mitarbeiter, die Pfarrer, fangen 
ängstlich an zu schreien und es wird ihr Kleinglaube bemängelt. Allerdings wird der 
auf eine Art und Weise bemängelt, die verunsichert die Hörerinnen und Hörer.  
Jesus hätte ja jetzt sagen können, euer kleiner Glaube, das habt ihn nun davon, jetzt 
geht ihr unter. Nein, der kleine Glaube scheint zu reichen, um gerettet zu werden. 
Das ist eine harte Anfrage für alle unsere Predigten. Der kleine Glaube reicht aus – 
man braucht gar nicht mehr. Man wird trotzdem gerettet.  

„Der Herr nennt sie kleingläubig“, sagt Martin Luther, „er bekennt damit, dass 
sie einen Glauben haben, aber es ist ein kleiner, schwacher Glaube. Denn 
wenn sie gar keinen Glauben gehabt hätten, würden sie Christus in der Not 
nicht aufgeweckt haben. ... Darum ist es eine große Gnade Gottes, wenn wir 
auch einen schwachen Glauben haben, dass wir nicht unter dem Haufen derer 
sind, die an Gottes Hilfe verzweifeln.“  

 
Also auch der kleine Glaube ist eine Gabe Gottes. Darf man das eigentlich laut sa-
gen, liebe Schwestern und Brüder? Wir wollen doch großen und starken Glauben 
wecken, wenn wir missionarisch tätig sind. Oder soll die Geschichte möglicherweise 
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bedeuten, dass wir sagen sollen: ja, wenn Gottes Kraft am Werke ist, kommt es auf 
den Glauben so dolle nicht an. Er lenkt die Sache, anders als wir es uns vielleicht 
denken. Und unser Klagen über den kleinen Glauben beim Volk und unter uns selber 
ist sicher eine ganz ernste und wichtige Klage, aber DEIN ist die Kraft und selbst 
Kleingläubigen kannst DU helfen. 
Das ist nicht so ganz einfach zu vermitteln. Man muss sich immer klar machen, dass 
wir das gerne anders hätten. Großer Glaube bringt große Erfolge und kleiner Glaube 
wird nicht gerade bestraft, aber jedenfalls auch nicht so sehr belohnt, dass Ruhe ein-
kehrt.  
Pädagogisch ist das sicherlich keine gute Geschichte. Sollten wir sie vielleicht besser 
gar nicht so laut erzählen? Oder geht die nach der alten Pastorenregel, die alle ja gut 
kennen: „Ein Ochse, der es nicht glaubt, aber ein Esel, der es predigt!“  
Ja, wir sollen es wohl hören und vor allem auch glauben, dass Gott auch bei kleinem 
Glauben helfen kann, aber predigen sollte man es vielleicht nicht allzu laut. 
Immerhin, so kann man sagen, die Jünger kennen die Adresse, sie wissen, wen sie 
anrufen müssen, sie wissen, wenn sie schreien, wo sie sich hinwenden müssen. Und 
sie rufen eben nicht nur „Wir verderben!“ wie so viele heute rufen und klagen. Son-
dern sie rufen: „Herr hilf, wir verderben!“, das macht einen gewaltigen Unterschied, 
wenn man eine Adresse für seine Klage hat. Freilich, man wünscht es sich oft an-
ders, dass da mehr an Glauben wäre.  
 
Man könnte die Geschichte von der Sturmstillung auch hören und lesen als eine Ge-
schichte, die den kleinen Glauben jedenfalls nicht zu Grund und Boden redet. Es ist 
gut, wenn man die Adresse kennt. Und wir erleben das hier im Osten Deutschlands 
in einer ganz eigenartigen Weise. Ganz viele Menschen kennen die Adresse der Kir-
che, wenn Not am Mann ist: wenn Katastrophen passieren, wenn Kriege beginnen. 
Als in Erfurt das Massaker war, kamen Tausende zum Gottesdienst. Als die Wende-
zeit war, kamen viele Leute zum Gebet. Und dann kommen wieder weniger. Sie ken-
nen die Adresse. Ist das genug? 
Natürlich sagen wir, das ist nicht genug. Aber diese biblische Geschichte sagt, es ist 
ein Segen, wenn Menschen wenigstens wissen in der Not, wen sie anrufen müssen.  
Das ist der zweite ganz wichtige Gedanke. Und vielleicht sollen wir das auch tun als 
Pfarrerinnen und Pfarrer in unserem Dienst der Verkündigung: wir wissen, wo man 
sich hinwenden kann, wenn es nötig ist, lasst uns den Menschen die Adresse vermit-
teln, damit sie nicht schreien und wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. 
 
Aber das ist unser Thema, wenn wir über Mission reden, wenn wir nachdenken über 
das, was im Lande passiert, wenn wir fragen, was die Menschen bewegt – das ist 
unser Thema. Die, die so ein bisschen glauben – hoffentlich kennen sie die Adresse.  
 
Heute beginnt in Nordelbien die Synodaltagung zum Thema Mission. Dort haben sie 
ein Lesebuch herausgegeben, in dem sie Stimmen einsammeln von Menschen, was 
die sich von der Kirche wünschen. Da ist ein junger Mann dabei, der sagt:  

„Ich wünsche mir von der Kirche, dass sie offen steht, wenn ich sie brauche, 
aber es nicht übel nimmt, wenn man sie nicht besucht.“  

 
Liebe Schwestern und Brüder: So sind die Menschen! Davon gibt es ganz viele, die 
zur Kirche und zum Glauben ein Verhältnis haben wie zur Versicherung – nur im 
Schadensfall treten sie in eine nähere Beziehung.  
Die Frage an uns ist, halten wir das aus als Gemeinde? Halten wir das aus als Pas-
torinnen und Pastoren? Halten wir das aus, dass Menschen uns so ein Stückchen 
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missbrauchen? Sie wollen, dass die Kirche offen steht, wenn sie sie brauchen und 
wir sollen nicht böse sein, wenn sie nicht kommen, wenn es ihnen gut geht. Halten 
wir das durch?  
Ich denke, das halten wir nur durch mit dem klaren Wissen, DEIN ist die Kraft. Denn 
unsere Kraft würde dafür nicht reichen. Unsere kleinen und schwachen Gemeinden 
und wir selbst als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden bestimmt bald müde wer-
den und resignieren, wollten wir uns auf unsere Kraft verlassen.  
 
Nun will ich aber noch einen weiteren Gedanken dazu tun. Alle drei Evangelisten er-
zählen in der Geschichte betont nicht nur von Sturm und Wellen sondern davon, 
dass Jesus schläft. Bei Markus hat er sogar noch ein Kissen, auf dem er schläft. 
Deshalb muss man das auch mit bedenken. Er schläft. Und deshalb kann ich diese 
Geschichte gar nicht lesen und hören und bedenken, ohne die große andere bibli-
sche Geschichte, wo es umgekehrt gewesen ist, wo der Herr wach war und die Jün-
ger geschlafen haben, nämlich im Garten in Gethsemane. In meinem Bischofsbüro in 
Magdeburg hängt ein großer Wandteppich, der zeigt 12 schlummernde Jünger und 
einen betenden Herrn. Das hängt bei uns so über den Tisch vom Bischof. Ich habe 
es da nicht hingehängt, das hängt schon 40 Jahre dort, aber es ist mir ein tröstliches 
Bild und ein tröstlicher Text.  
Möglicherweise wollen die beiden Geschichten uns gemeinsam anreden: kann es 
vielleicht sein, dass Jüngerinnen und Jünger immer zur falschen Zeit schlummern 
und zur falschen Zeit schreien. Dass wir uns vielleicht aufregen und zum Geschrei 
übergehen, möglicherweise ist es sogar so, dass wir die Chance hätten, wenn wir die 
Kraft zum Beten hätten und dabei wach blieben, dass wir dann in einer normalen Si-
tuation nicht so viel schreien und jammern müssten. Aber möglicherweise machen 
wir es immer gerade falsch herum. Wenn Zeit zum Beten ist, dann schlummern wir 
und wenn Zeit zum Handeln ist, dann jammern wir.  
 
Ist das die Aussage dieser Geschichte? Kann man das so hören? Und ich höre die 
beiden Geschichten gemeinsam und da sage ich auch wieder, DEIN ist die Kraft. Du, 
lieber Gott, fängst mit uns trotzdem was an und nimmst uns, die die möglicherweise 
zur falschen Zeit schreien und zur falschen Zeit schlummern, und willst mit denen 
dein Reich bauen, dass es wirklich Glauben stärkt. Und insofern kann solche Ge-
schichte, die einerseits erzählt, wie glaubensschwache Menschen gerettet werden, 
eine wirklich tröstliche Geschichte werden. Weil ich auch weiß, es liegt nicht nur an 
meinem Glauben, denn DEIN ist die Kraft und DU kannst das und ich möchte gerne 
dazu helfen, dass dieses Gerücht in der Welt verbreitet wird, Gott ist ein Gott, der 
gerne hilft – auch den Schwachen. Das ist tröstlich! Und es lässt mich allerdings 
auch dann wieder im Glauben gestärkt werden, wenn ich weiß, dass Gott mit solchen 
Menschen sein Reich baut. Denn immerhin sind es ja die zwölf Apostel, die ja dann 
weltberühmt wurden und deren wir immer noch gedenken – es sind die Stammväter 
unserer Kirche – mit denen war das so. Das ist ein tröstlicher Vorgang, der mir hilft, 
dass ich nun auch meinen Platz in dieser Kirche finde. 
 
Also, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns, wenn wir vom Kongress nach Hause 
fahren, nach den Spuren von Gottes Kraft in unserem Leben, in unserer Kirche, in 
unserer Gesellschaft suchen. Lasst uns darüber klar sein, es wird uns verwundern 
und erschrecken, es wird uns aufhorchen lassen. Wer vor die Größe Gottes kommt, 
wird das ganz deutlich spüren. Lasst uns dennoch danach suchen. Lasst uns denen 
helfen, die einen schwachen Glauben haben, weil der Herr denen hilft, die einen 
schwachen Glauben haben. Lasst uns die mit Barmherzigkeit ansehen. Lasst uns 
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dazu helfen, dass Menschen die Adresse kennen. Wenn sie rufen in ihrer Not, dass 
sie wissen, an wen sie sich wenden können. Und lasst uns miteinander dafür beten, 
dass wir beieinander bleiben als solche, die wissen, Gott ist ein Gott, der gerne hilft.  
Und das lasst uns durchhalten in unserem beruflichen Leben, in unseren vielen klei-
nen Gemeinden. 
Amen  
 


