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 Gott segne unser Reden und Hören, Amen. 

Liebe Gemeinde,  

heute bringen uns die Lesungen ans Wasser und in Stürme hinein. Und die 

Nachrichten der letzten Tage helfen uns, uns das vorzustellen: Stürme, Wellen, 

Überschwemmungen und Menschen, die Angst haben und gerettet werden müssen. 

So haben wir eben die Erzählung von der Stillung des Sturms gehört, die Jesus 

bewirkt hatte. Ein Wunder, das den Jüngern Jesu Allmacht vor Augen führte und 

ihnen ganz klar sagte: Ihr braucht vor gar nichts Angst zu haben, ich habe Macht 

über alle Stürme. Wovor solltet ihr euch noch fürchten, wenn so etwas möglich ist. 

Fürchtet euch nicht. 

Und hier und jetzt beim Predigttext ist es ganz ähnlich: Auf dem Wasser, in Sturm 

und Wellen, zeigt Jesus seine Schöpfermacht.  

Warum eigentlich dort? 

Vielleicht weil das Element Wasser uns Ehrfurcht einflößt:  

Es ist einerseits unser Lebenselixier, ohne Wasser gäbe es uns nicht, wir existieren 

vor allem, weil wir Wasser in uns haben und es auch täglich zu uns nehmen.  

Aber andererseits können uns die großen Wasser auf unserem Planeten auch Angst 

machen. 

Ich persönlich schwimme sehr gern und liebe es, mich im Wasser zu bewegen und 

von ihm getragen zu werden. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung um die 

Gefahren: um Strömungen, Wellen und Kraft, die darin sind. Und nicht zuletzt haben 

wir alle bei der Flut im vergangenen Jahr gesehen, wieviel zerstörerische Kraft 

Wassermassen haben können. 

Die Freunde Jesu, von denen einige ja Fischer waren, wussten auch bestimmt um 

beides: Das Wasser des Sees war für sie lebenswichtig, weil es vielfältiges Leben 

spendete für Felder, Fische und ihren Lebensunterhalt, aber es konnte auch sehr 

gefährlich und lebensbedrohlich sein durch Überschwemmungen und durch Stürme. 
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 Heute stehen also zwei biblische Erzählungen im Mittelpunkt des Gottesdienstes, die 

uns auf dramatische Weise vor Augen führen, wie Leben bedroht wird und es 

gerettet wird, und symbolisch wie unser Leben bedroht ist wie wir gerettet werden 

können. 

Die Erzählung, die als Predigttext vorgeschlagen ist, nimmt uns gefangen wie ein 

spannender Spielfilm. Wir sind mittendrin bei dem, was die Jünger, insbesondere 

Petrus und Jesus miteinander erleben. Und zwischen den kurzen Sätzen des 

Bibeltextes können wir denken und fühlen, was die handelnden Personen 

wahrscheinlich gedacht und gefühlt haben.  

Hier ist wieder einmal eine biblische Erzählung, die uns einlädt, aus mehrfachen 

Blickwinkeln ein Erlebnis mit Jesus mitzuerleben. Und vielleicht lernen wir im 

Miterleben auch etwas davon, wie Jesus uns persönlich in den Stürmen und 

Untergängen unseres Lebens beistehen möchte. 

So möchte ich heute für uns alle diese Geschichte nacherzählen und dabei in die 

verschiedenen Personen schlüpfen, um uns ihre möglichen Gedanken und Gefühle 

mitzuteilen. 

Was vorher geschah: 

Jesus hatte seinen Jüngern vieles erzählt und in Gleichnissen ihnen nahegebracht, 

was in Gottes Reich wichtig ist und zählt. Seine Freunde hatten zugehört, nicht 

immer alles verstanden. Und Jesus musste erklären und wiederholen.  

Außerdem wurde Jesus immer bekannter und viele Menschen kamen, um ihn zu 

hören. Während er in seiner Heimatstadt Nazareth abgelehnt wurde, vielleicht 

einfach nur, weil die Leute dort sich den netten Nachbarsjungen Jesus nicht als 

Messias vorstellen konnten, folgten ihm tausende Menschen in einsame Gegenden, 

um seine Predigten zu hören, um ihm ihre Kranken zu bringen, die er heilte und ihm 

alles zu zutrauen. Ja sogar, dass er sie alle satt machte. Und das war kurz vor 

unserer Erzählung gerade geschehen: Über 5000 Menschen mit ihren Familien 

hatten zusammen gegessen und wunderbarerweise erlebt, wie sich Brot und Fische 

vermehrt hatten.  

Das ist der Hintergrund, vor dem unser heutiger Predigttext steht.  
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 Wir lesen den Bibeltext abschnittweise und ich versuche uns mit in die Dynamik der 

Erlebnisse hineinzunehmen, indem ich mich in die beteiligten Personen 

hineinversetze und wiedergebe, was sie vielleicht sagen und denken. 

Die Textlesung steht im Matthäusevangelium im 14. Kapitel, Vers 21ff 

22Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer 

zu fahren, bis er das Volk gehen ließe.  

Jesu steht für mich heute hier an der Osterkerze, dem Licht des Lebens mit dem Gott 

uns in alle Bereiche unserer Existenz hinein erreichen will. 

 

Jesus: 

„Eben noch die vielen tausend Menschen und die lange Predigt und das Festessen, 

jetzt ist etwas anderes angesagt: Abstand, Ruhe.  

Liebe Freunde, zieht euch zurück. Geht auf Abstand, nehmt euch eine Auszeit. Das 

braucht ihr und das brauche ich.  

Los, macht schon, säumt nicht, geht auf euer Schiff, verlasst diesen Platz. 

Auf zu neuen Ufern!  

Fahrt schon einmal voraus.  

Ihr wisst doch, ich folge euch, ich lasse euch nicht alleine.  

Ich finde euch. Bisher habe ich euch doch auch immer wieder gefunden. Wir sind 

immer wieder zusammengekommen. 

Los! Ihr könnt schon alleine vorfahren. 

Ihr könnt schon alleine unterwegs sein, weil ihr doch schon Vieles von mir gehört und 

gelernt habt.  

Geht aufs Boot, legt ab, überquert den See, spürt, wohin euch der Wind bringen wird, 

macht euch auf, traut euch etwas zu. 

Ich komme nach, versprochen! 
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 Los! Bis später!“ 

23Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu 

beten. Und am Abend war er dort allein.  

Jesus: 

„Ja alleine und ein stiller Ort, das brauche ich jetzt. Ich möchte beten und mit Gott, 

meinem Vater, reden. Ein Berg ist gut dafür, ein Ort, an dem ich weit sehen kann, ein 

Ort, an dem ich über den Dingen stehen… 

Welche Orte suchst du dir für deine Gebetszeit?  

Betest du nicht oft einfach nur kurz zwischendurch, weil es dann dringend scheint, 

weil es dir gerade mal einfällt, vor einem vollen Schreibtisch sitzend, im Angesicht 

deines PCs, die Stapel mit Arbeit rings um dich herum.  

Ja, wo und wie betest du?  

Hast du Zeiten und Orte, die sich herausheben?  

Hast du Zeiten du Orte, an denen du durchatmen kannst?  

Hast du Zeiten und Orte, die dir Weitsicht und Überblick ermöglichen? Wo dir einer 

Begegnung mit unserem lebendigen Gott nichts im Wege steht und wo die Worte 

unseres Gottes nicht von anderen Geräuschen überdeckt werden.  

Eben ein Ort wie der, den Jesus hier in der biblischen Erzählung aufsuchte, einsam, 

auf einem Berg in den Abendstunden!“ 

24Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; denn 

der Wind stand ihm entgegen. 

Wir sind bei den Jüngern, die in ihrem Bott losgefahren waren. Ich sehe die 

Gemeinschaft der Jünger hier in unserer Kirche bei uns in den Kirchenbänken: 

 

Jüngerinnen und Jünger: 
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 „Ja hier sitzen wir und sind losgefahren. Das war ein voller reicher Tag. Was wir mit 

Jesus alles erleben können, sagenhaft. Er ist wirklich der Messias, das glauben wir 

und wir haben es schon so oft erfahren, auch erst heute wieder. Dank sei dir Gott! 

 

Schade, dass er jetzt nicht hier ist, wir sind irgendwie alleine unterwegs, auch wenn 

er uns versprochen hat, dass er uns nie allein lässt. 

Das Versprechen wollen wir auch nicht vergessen. 

 

Hui, der Wind pfeift, er wird immer stärker. Merkt ihr das auch?  

Das Boot schaukelt doch sehr.  

Bitte haltet euch alle gut  fest.  

Ich hätte nicht gedacht, dass gerade heute der Wind so stark werden würde. 

Warum jetzt und warum so? Eben war doch noch alles gut? 

Der Boden schwankt unter unseren Füßen,  

wir verlieren fast unseren Halt, 

Das ist hier so auf dem Schiff auf dem See Genezareth,  

aber auch sonst, wenn wir in eine Lebenskrise kommen: 

wenn liebe Menschen uns verlassen,  

wenn sich unsere Lebenssituation ändert, 

wenn wir krank werden oder Menschen, die uns viel bedeuten, 

wenn die Sorge um unsere Gesellschaft uns drückt 

wenn wir angesichts des Klimawandels Angst haben um unsere Kinder und 

Nachkommen … 

 

dann sind wir erfüllt mit großer Angst 
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 dann schwankt der Boden   

wir suchen Halt… 

Wo ist unser Glaube, wo ist unser Vertrauen. 

Wir brauchen uns doch nicht zu fürchten:  

Jesus will immer bei uns sein, an jedem Tag, das hat er mir doch versprochen. 

Warum tröstet es mich jetzt so wenig,  

Warum bedrängen mich die Lebensstürme so sehr, 

dass die Angstwellen sich immer höher auftürmen?“ 

 

25Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer.  

26Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen:  

Es ist ein Gespenst! und schrien vor Furcht.  

 

Jüngerinnen und Jünger: 

„Wo ist Jesus? Ist er wirklich noch da? 

Ja, da ist jemand, aber wer ist es?  

Die Gestalt erscheint uns fremd. So sieht Jesus nicht aus.  

Wo ist der bekannte Freund, die vertrauensvolle Gestalt? 

Wir fühlen uns so allein gelassen und haben solche Angst!“ 

27Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch 

nicht! 

Jesus: 

Erkennt ihr mich denn nicht? Ich stehe hier, ich bringe Licht und Leben. Ich will euch 

nicht alleine lassen. Ich bin da: Fürchtet euch nicht!  
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 Erkennt ihr mich nicht an meinen Worten.  

Ich komme und bringe Trost und Hoffnung und Heilung. Schaut doch! 

Fürchtet euch nicht! 

 

Und ich denke, genau jetzt beginnen die Jünger zu ahnen, wer da zu Ihnen spricht: 

 

Jüngerinnen und Jünger: 

Das ist Jesu Stimme, ja sie kommt uns doch bekannt vor, auch wenn sie jetzt vom 

Getöse des Sturms übertönt wird.  

So haben wir ihn gehört und so hören wir ihn jetzt.  

Seine Worte sind dieselben durch alle Stürme hinweg und durch alle Zeiten hindurch. 

Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt! 

Daran erkennen wir ihn wieder, auch wenn seine Gestalt gerade anders aussieht. 

Jesus bringt Hilfe, Trost und Halt. 

Er kommt zu uns, er kommt in unsere Gemeinschaft,  

er möchte wieder bei uns sein…das Boot schwankt zwar noch, aber wir sehen ihn 

wieder und haben deswegen weniger Angst.  

 

28Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen 

auf dem Wasser.  

29Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und 

kam auf Jesus zu.  

 

Ja, der Petrus, er steht hier, vor der Gemeinde, er traut sich was… 
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 „Manchmal bin ich mutig, erstaunlich mutig. Ja, ich bin impulsiv und wenn mich etwas 

begeistert und mitreißt, dann stehe ich auf und gehe los… ohne lange zu 

überlegen… einfach, weil ich weiß, dass es jetzt richtig ist. 

 

Und es ist richtig, Jesus ist dort, er steht dort mit Ruhe und Kraft mitten im Sturm und 

Wellengetöse. 

Und er hat gesagt, dass auch wir das können, wenn er uns ruft.  

Jesus, kann ich kommen und so wie du auf dem Wasser laufen? 

Kann ich zu dir kommen und so wie du Trost spenden und Halt geben denen, die 

Angst haben. 

Darf ich wie du ein Glaubensvorbild sein, eine Person, die wie ein Leuchtturm 

anderen Orientierung gibt? 

Ja...? Du traust mir das zu?  

Du traust uns, deinen Jüngerinnen und Jüngern das zu?  

 

Ich höre dich, du rufst mich und machst mich mutig und stark. 

Ich laufe los und bin erstaunt, wie gut es geht. Ich schaue auf dich und das gibt mir 

noch mehr Mut, weiterzugehen.  

Dein Blick hält mich, deine Worte tragen mich durch alles durch und über alles 

hinweg.  

Ich bin so froh und danke dir, Jesus, wie gut du mir hilfst, wenn ich mich auf dich 

konzentriere.“ 

30Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette 

mich!  

Petrus: 

„Leider bleibt es nicht so.  
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 Irgendwie muss ich doch auch zu dem hinschauen, was mich ängstigt. Wenn ich die 

Welt und deine Menschen sehe, die die mir nahe sind und auch die in der Ferne, 

denen es schlecht geht, so werden zweifelnde Stimmen lauter, mein Glaube und 

mein Vertrauen in dich, Jesus wanken. Und ich fange wieder an, ängstlich zu rufen: 

Wo bist du, Jesus? 

Ich soll und will doch in der Welt sein, bei deinen Menschen. Das hast du mir doch 

aufgetragen: Hier zu leben und hier in deinem Auftrag zu wirken. Aber es gibt so viel, 

was mich verzweifeln lässt, was mir Angst macht, was meinen Glauben schwächt.  

Ich verliere meinen Halt wieder, ich schwanke, versinke und drohe unterzugehen. 

Warum nur wieder?  

Herr rette mich! Bleibe bei mir. Hilf mir!“ 

31Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du 

Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 

Petrus: 

„Und wieder bist du da, Jesus.  

Warum weiß ich das denn nicht endlich einmal, dass du mich nicht im Stich lässt? 

Warum muss ich immer wieder im Meer meiner Zweifel und Ängste versinken. 

 

Du fragst mich das: Warum ist dein Vertrauen so klein? Hast du nicht schon viele 

andere Erfahrungen mit mir gemacht? 

 

Ich weiß es nicht, Jesus, irgendwie bleibt mein Weg hier einer, auf dem ich mal 

sicher unterwegs bin, weil ich deiner Begleitung gewiss bin, und dann wieder wanke 

ich und taste mich unsicher daher, weil ich dich nicht mehr an meiner Seite sehe. 

 

Irgendwie bleibt es wohl so, bis ich mal ganz bei dir bin. Dann wird es hoffentlich 

anders sein. 
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 Manchmal sind die Zweifel vielleicht auch gut, weil sie mich daran erinnern, dass ich 

nicht alleine stark und vollmächtig bin. Ich will nicht arrogant und unbarmherzig 

werden.“ 

32Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. 33Die aber im Boot waren, fielen vor 

ihm nieder und sprachen:  

Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! 

Jüngerinnen und Jünger: 

„Wir sind hier und staunen.  

Wieder einmal haben wir deine Nähe und gleichzeitig deine Macht erlebt.  

Du bist hier und bleibst bei uns, auch wenn wir dich nicht immer sehen. Und auch, 

wenn du uns mal ganz anders begegnest, als wir das erwarten. 

Das müsste uns doch unsere ganze Angst vor der Zukunft nehmen, so hat es uns 

doch Bonhoeffer gesagt in seinem Glaubensbekenntnis: 

 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage 

soviel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 
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 sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst 

Vor der Zukunft überwunden sein. 

 

Ich glaube,  

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 

sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 

Amen. 

Und Gottes Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Denken 

und Fühlen. 

Amen.  

Diakonin Henrike Westphal 
 


