
Audio-Gottesdienst am 4. Sonntag vor der Passionszeit, 06.02.2022
mit Predigt zu Matthäus 14, 22–33

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

     Liebe Schwestern und Brüder in Christus,
herzlich  willkommen  zum  Audio-Gottesdienst  am  4.  Sonntag  vor  der
Passionszeit. 
     Wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, ja dann wachsen uns Kräfte zu, die 
uns aus Angst und Hilflosigkeit befreien. Davon hören wir heute.

     Hört zunächst Worte des alten Volkes Israel aus Psalm 107:
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich.
So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, 
die er aus der Not erlöst hat, 
die des Herrn Werke erfahren haben 
und seine Wunder auf dem Meer, 
wenn er sprach und einen Sturmwind erregte,
der die Wellen erhob, und sie gen Himmel fuhren 
und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, 
dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener
und wussten keinen Rat mehr, 
die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, 
und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, 
dass die Wellen sich legten 
und sie froh wurden, dass es still geworden war 
und er sie zum erwünschten Lande brachte: 
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, 
die er an den Menschenkindern tut.
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 
     Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
 jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



Liebe Schwestern und Brüder in Christus,                                                    
     als ich mir den Predigttext für den heutigen Sonntag durchgelesen habe,
erinnerte ich mich an ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Damals wurden meine
Schwester und ich  ab und zu ins Nachbardorf zum Friseur geschickt. Zu Fuß.
Der Weg führte über einen unwegsamen Steig hinunter ins Ittertal, dann über die
Bahngleise und über einen Bach. Eine Brücke gab es nicht. Lediglich zwei über
den Bach gelegte Baumstämme.                                                      
     An einem Frühlingstag waren wir mal wieder unterwegs zum Friseur. Der
sonst kleine Bach führte mehr Wasser als sonst. Und, was das Schlimmste war:
Über dem Bach lag nur noch ein Baumstamm. Meine Schwester meinte: „Das
schaffen wir schon,“ und balancierte auf die andere Seite.                      
     Wenn die das schafft, kann ich das auch, dachte ich, zögerte aber noch, denn
so  ganz  wohl  fühlte  ich  mich  nicht  dabei.  Ehrlich  gesagt:  Ich  hatte  richtig
Schiss. Aber ich wollte unbedingt zum Friseur.                                           
     „Komm,“ rief sie und streckte mir ihre Hand entgegen. Also wagte ich den
Schritt. Das ging auch soweit gut, bis ich die glitschige Stelle des Baumstamms
erwischte, ausrutschte, im Bach landete und nasse Füße bekam.                   
     Warum ich mich ausgerechnet an dieses Erlebnis erinnere? Damals hat mich
die Hand meiner Schwester gehalten. Aber ich glaube, dass da noch eine andere
Hand war. Die Hand, die mich vor Schlimmerem bewahrt hat. Die Hand, die
auch Petrus gehalten hat, damals, als er den Schritt übers Wasser gewagt hat. So
hört den Predigttext für heute. Ich lese aus dem Evangelium nach Matthäus im
14. Kapitel, die Verse 22 bis 33:                                                         
                                        
22 Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm
hinüberzufahren,  bis  er  das  Volk  gehen  ließe.                         
23 Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu
beten.  Und am Abend war er  dort  allein.                                   
24 Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die
Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen.                                   
25 Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See.
26 Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen:
Es ist ein Gespenst! und schrien vor Furcht.                                            
27  Aber  sogleich  redete  Jesus  mit  ihnen und sprach:  Seid  getrost,  ich  bin's;
fürchtet euch nicht!                                                                
28 Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir
zu kommen auf dem Wasser.                                                 



29 Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem
Wasser und kam auf Jesus zu.                                                        
30 Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und
schrie:  Herr,  hilf  mir!                                                      
31 Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm:
Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?                                         
32  Und sie  traten  in  das  Boot,  und  der  Wind  legte  sich.                 
33  Die  aber  im  Boot  waren,  fielen  vor  ihm  nieder  und  sprachen:  Du  bist
wahrhaftig Gottes Sohn!                                                   
   
    Die Jünger Jesu sitzen in einem Boot. Jesus hat sie auf den See geschickt,
trotz  starkem Wind.  Sie  halten  Nachtwache.  Irgendwann  reiben  sie  sich  die
Augen. Eine Gestalt läuft über das Wasser direkt auf sie zu. Erschrocken denken
sie, sie haben es mit einem Gespenst zu tun, was soll das sonst sein? Sie könnten
jetzt  umkehren,  an  Land fahren,  ein  Feuer  machen,  ein  paar  von den frisch
gefangenen Fischen grillen, was trinken und die Sache abhaken.                
    So weit so gut. Aber die Gestalt verschwindet nicht, sondern gibt sich als
Jesus zu erkennen.  Petrus hat aber seine Zweifel, sucht den Beweis. Er denkt,
wenn  das  Jesus  ist,  kann  ich  auch  übers  Wasser  gehen,  wenn  er  das  will.  
     Petrus sitzt schon auf der  Kante, die Füße baumeln knapp über dem Wasser.
Hat er den Mund zu voll genommen? Traut er sich jetzt doch nicht? Was hat ihn
bloß geritten,  dass er  da raus will?                                        
     Jetzt hört er Jesus rufen: „Komm!“ Und Petrus steigt aus, geht auf Jesus zu.
Das geht so lange gut, bis ihm erneut Zweifel kommen und die Angst,  doch
unterzugehen. Und schon beginnt Petrus zu sinken, doch Jesus hält ihn.       
     Angst, Zweifel, Vertrauen, Zuversicht. Das alles wird Petrus gespürt haben in
dem  Moment,  als  er  auf  der  Bootskante  sitzt.  Vielleicht  kann  er  nicht
schwimmen und hat Angst, dass es schief geht und er ertrinkt. Soll er aussteigen
oder  lieber  im  Boot  bleiben?  Soll  er  nasse  Klamotten  riskieren  oder  lieber
trocken bleiben? Soll er sich vielleicht vor den anderen lächerlich machen oder
doch lieber den Respekt vor ihnen behalten? Ein Risiko eingehen? Das kann
doch nicht gut  gehen! Und wenn doch? Schließlich ist  es Jesus,  der da ruft.
Petrus weiß doch: Wenn er jemandem ganz und gar vertrauen kann, dann ist das
Jesus! Und wenn er jetzt nicht geht, verpasst er vielleicht etwas. Komm, egal,
mit Jesus kann ich es wagen.                                                   
     Was mögen die anderen Jünger im Boot gedacht haben? Vielleicht haben sie
versucht, ihm die Sache auszureden. „Das ist purer Leichtsinn. Bleib lieber hier



bei uns im sicheren Boot. Du musst dir nichts beweisen.“ Aber egal, was Petrus
denkt und fühlt. Ob er die Angst im Griff hat oder mit ihr dieses Wagnis eingeht.
Er  riskiert  es.  Egal,  was  die  andern  sagen,  ob  sie  ihn  für  vollkommen
übergeschnappt halten oder nicht, er steigt aus dem Boot.                                
     Jetzt frage ich mich: „Was ist mit mir, wenn ich mal auf der Kante hocke und
raus soll aus dem Boot? Oder anders gesagt, wenn ich mal wieder nur einen
glitschigen Baumstamm habe, der über den Bach führt, und ich richtig Bammel
bekomme. Ich glaube, dann ist es nicht verkehrt, sich der Angst zu stellen und
zu schauen, wovor ich eigentlich Angst habe. Es gibt berechtigte Ängste und es
gibt  krank machende Ängste und es gibt Ängste,  die  mich zur Entscheidung
rufen. Ich denke, es ist schon wichtig, das gut zu unterscheiden                          
     Die Angst, zu schnell zu fahren, ist eine berechtigte Angst. Ebenso die Angst,
sich auf einem Felsen zu weit an die Kante zu wagen. Oder wenn wir Dinge
aufgleisen,  deren  möglichen  Folgen  wir  nicht  gewachsen  sind.  Dann  ist  die
Angst  berechtigt  und  bewahrt  uns  vor  falschen  Einschätzungen  und  vor
Fehlentscheidungen. Da wägen wir das Risiko ab und sagen: „Da lasse ich lieber
die Finger von.“                                                                         
     Die krank machende Angst, ist eine Form der Angst, aus der man allein oft
nicht  heraus kommt und die dann medizinischer Hilfe bedarf;  die Angst,  die
mich mein Leben sozusagen mit angezogener Handbremse leben lässt und mir
eine  Chance  nach  der  anderen  nimmt.  So  zum  Beispiel  die Angst,  unter
Menschen zu gehen, die Angst vor engen Räumen,  Versagensangst,  die Angst
vor der Angst. Panikattacken.                                                       
     Aber dann gibt es  noch eine Angst, nämlich die, die mich herausfordert.
Wenn es um etwas geht. Wenn ich mich entscheiden soll. Wenn ich vor der Wahl
stehe: Hopp oder top. Wie damals auf dem Rückweg vom Friseur. Ich hatte die
Wahl, entweder den längeren Weg über die Straße zu nehmen oder noch einmal
über  den glitschigen Baumstamm zu balancieren und vielleicht  wieder nasse
Füße zu bekommen.                                                                                     
     Klar hatte ich damals auch meine Zweifel. Die hatte ich immer wieder im
Leben,  wenn ich vor  Entscheidungen stand.  Da ging es darum, entweder  im
Boot  bleiben  oder  raus  aus  dem Boot.  Und  es  ist,  bildlich  gesprochen,  wie
damals bei Petrus: Wenn man auf dem Wasser gehen will,  muss  man aus dem
Boot aussteigen.  Dann kann ich wie Petrus getrost auf Jesu Stimme hören, die
mich ruft: „Komm! Komm raus. Mit mir kannst du es wagen. Trau dich. Mach
einfach.  Erzähle  davon,  was  du  mit  mir  erlebt  hast.  Erzähle  von  deinem
Glauben. Wage es! Ich bin mit dir. Mach reinen Tisch mit Dingen, die dir auf der



Seele brennen, auch wenn es peinlich ist und weh tut. Aber dann bist du es los.
Wage es! Es tut dir gut. Bring deine Gaben ein, auch wenn du denkst, andere
können das viel besser. Bring dich ein in die Arbeit mit den Menschen, wo auch
immer, aber bring dich ein! Du kannst es. Ich segne dich!“                                 
     Und da ist sie dann wieder, die simple Frage: Bootskanten-Hocker oder über-
den-See-Wandler?  Wenn ich im Boot hocken bleibe, werde ich  nicht erfahren,
ob das Wasser trägt. Wenn ich aus dem Boot aussteige,  muss ich mit Seegang
rechnen und  Wind,  der  mir  ins  Gesicht  bläst.  Ich  habe  aber  auch  die
Riesenchance: Es könnte doch gehen!                                                 
    Petrus hat erfahren, dass das Wasser trug. Er hat den Schritt gewagt. Er erfuhr,
was  stürmische See ist.  Und er  erfuhr,  dass  er  sich  bedingungslos auf  Jesus
verlassen kann. Das konnte er nur erfahren, weil er das Risiko einging und die
Bootskante verließ.                                                         
     Nun ist das Boot der Jünger nicht das einzige Boot im Sturm. Und Petrus ist
nicht  allein  mit  seinem  Auf-der-Bootskante-Sitzen.  Es  gibt  viele  Boote  im
Sturm; Boote der verpassten Chancen, Boote der Untätigkeit, Boote der  nicht
getroffenen Entscheidungen,  Boote  der  zugeschlagenen  Türen,  Boote  der
Irrwege, Boote des Feststeckens im falschen Leben. Und auf jedem Boot sitzt
eine oder einer, der nicht von der Kante kommt, nicht erfährt, ob das Wasser
trägt. Vielleicht, weil  diesen Menschen der Mut fehlt, vielleicht weil sie nicht
risikofreundlich genug  sind, sich von Jesu Stimme rufen zu lassen. Vielleicht,
weil  sie  einfach  überhören,  wenn  Jesus  ruft:  „Komm!“  Wie  viele  heilsame
Erfahrungen bleiben denen, die nur auf der Bootskante sitzen, verschlossen, weil
sie den nächsten Schritt nicht tun?                                                       
     Ich wünsche uns allen, liebe Gemeinde, dass wir, wenn wir mal wieder auf
der Kante eines Bootes sitzen,  den Mut finden, von dieser Kante herunter zu
rutschen. Dass wir nicht lange überlegen müssen, wie tief das Wasser unter uns
ist und ob es uns trägt, sondern dass wir getrost, vertrauensvoll und unverzagt
dem Ruf Jesu folgen können: „Komm!“ Amen.                                    
     Und  der  Friede  Gottes,  welcher höher  ist  als  alle  unsere  menschliche
Vernunft, bewahre unsere Herzen uns Sinne in Christus Jesus. Amen.

     
Wir beten:
Jesus Christus, es gibt Zeiten, da wissen wir nicht, wie es weitergehen soll. 
Die Gedanken kreisen und kreisen.
Lass uns den Weg aus der Gedankenspirale finden, 
lass uns zur Ruhe kommen.



Es gibt Zeiten, da erleiden wir Schiffbruch.
Die Pläne für das, was wir erreichen möchten, platzen wie Seifenblasen. 
Wir meinen, nichts mehr auf die Reihe zu bekommen.
Schenke uns Mut für einen neuen Anfang.
Es gibt Zeiten, da meinen wir, von aller Welt verlassen zu sein.
Die Einsamkeit ist unser einziger Begleiter.
Sei du bei uns.
Es gibt Zeiten, da haben wir Angst vor dem, was kommt,
gerade jetzt in der Corona-Pandemie.
Lass uns deinen Beistand spüren, reiche uns die Hand.

Gemeinsam beten wir mit deinen Worten, 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

     Liebe Schwestern und Brüder in Christus,
Das Bibelwort, das euch in und durch die neue Woche begleiten möge, steht im
66. Psalm, Vers 6: Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar
ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

  Euch allen wünsche ich von ganzem Herzen einen gesegnete Sonntag und eine
erholsame Woche. Und bis wir uns mal wiedersehen, halte Gott euch fest  in
seiner Hand. 
    
     Empfangt nun den Segen des Herrn:
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe
dir Frieden. Amen.
Amen.


