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Lesung  
Die Lesung und der heutige Predigttext stehen im Matthäusevangelium im 14. Kapitel, die Verse 22-33: 
Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis 
er das Volk gehen ließe. Und 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. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt 
und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache 
kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, 
erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht.  Aber sogleich redete Jesus mit 
ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht! Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, 
bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg 
aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak 
er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und 
ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?  Und sie stiegen in das Boot 
und der Wind legte sich.  Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig 
Gottes Sohn! Soweit die Worte der heutigen Lesung. Gott segne unser Reden und unser Hören. Amen. 
 

Predigt 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde,  
haben sie für dieses Jahr schon ihren Urlaub geplant? Waren sie schon so mutig ihn auch zu buchen? 
Wenn ja, wohin geht es denn in diesem Jahr? Steht eine Städtereise auf dem Programm? Oder eine 
Flugreise ans andere Ende der Welt? Ganz egal wohin es gehen wird, hoffen wir, dass die 
Einschränkungen in diesem Jahr das Reisen wieder zulassen werden. Familie Wagner hat in diesem Jahr 
übrigens schon den Urlaub gebucht. Wir werden im August auf die Insel Borkum fahren und endlich mal 
wieder einen Urlaub am Meer verbringen.  
 
Die See, das Meer: das ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Menschen, leiden, wie ich gelesen habe, 
an Meer-Weh, wenn sie lange nicht an der See waren. Die gute Luft, das Klima, die Erholung, all das ist 
dort zu finden. Aber das Meer ist auch immer wieder ein Ort der Gefahren. Gleich mehrere Sturmfluten 
sind in dieser Woche über Norddeutschland hinweggezogen. Und beim Blick in die finden wir jede 
Menge gefahrvolle Wassergeschichten. Nicht nur die bekannte Geschichte von der Sintflut gehört dazu, 
auch der heutige Predigttext spielt auf dem Wasser und erzählt von der Gefahr, die das Wasser, konkret 
der See Genezareth, hervorruft.  
 
Wobei die Geschichte ja gar nicht auf dem See beginnt, sondern auf dem Berg. Dorthin hat sich Jesus 
zurückgezogen, nachdem er 5000 Menschen gespeist hat. Seine Jünger hat er in ein Boot gedrängt, damit 
sie vor ihm über den See fahren. Er selbst lässt das Volk gehen, so der Text und zieht sich dann auf einen 
Berg zurück. Und während der die Zeit für sich braucht, Zeit für Stille, um zurückschauen auf das 
Vergangene, Zeit, um zu verarbeiten, was gewesen ist oder um sich vorzubereiten auf das, was kommt – 
während Jesus also Zeit für sich nimmt, beginnt auf dem See ein nächtliches Drama rund um die Jünger 
von Jesus. 
 
Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand 
ihm entgegen.  
 
Wie auch in anderen Geschichten erleben die Jünger die Gefahr des Wassers und des Sturmes. Von den 
Wellen werden sie in ihrem Boot zunehmend mehr hin und her gerissen. Es ist Nacht. Das Bild, der 
Moment spricht für sich. Erzählt auch von unseren Ängsten: in der Nacht werden wir gequält von 
kreisenden Gedanken, von Zweifeln und Sinnlosigkeit. Wir erfahren uns haltlos, die Wellen des Lebens 



werfen uns hin und her. Wir bekommen Angst. Mit einem Boot in dunkler Nacht auf stürmischer See zu 
sein - stärker kann man Angst kaum beschreiben. Das ist der Stoff, aus dem die Alpträume sind. Die 
Fluten werden mich verschlingen und mein Leben auslöschen. Die Fluten das sind die Menschen, das 
Schicksal: der plötzliche und viel zu frühe Tod des Partners, die Entdeckung: mein Mann liebt eine 
andere Frau und wird die Familie verlassen, die Diagnose einer schweren Krankheit, der Verlust der 
Arbeit. Alles ist gegen mich. Und je mehr ich versuche, dagegen anzukommen, desto schlimmer wird es. 
Wir können unser Boot nicht mehr steuern. Wir sind den Wellen und dem Gegenwind ausgeliefert. Und 
wir fühlen uns allein. Allein wie die Jünger in der Geschichte, deren Boot in Not kommt und die ohne 
Jesus auf dem See sind. 
 
Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen 
auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! und schrien vor Furcht.  
 
Die „vierte Nachtwache“, die Stunden zwischen Drei und Sechs, das ist die Zeit des Fiebers, die Zeit des 
Todeskampfes, aber auch die Zeit der Alpträume und der Angstphantasien. Da ist kein klarer Gedanke im 
Kopf mehr, nur ein Gewirr von wüsten Bildern und Schreckens-szenarien. Auch die kennt so mancher 
von uns auch. Zu beunruhigt, um sich dem Schlaf überlassen zu können. Zu schwach und zu kraftlos, um 
richtig wach zu sein und der Wirklichkeit ins Auge zu sehen. So liegt man da. Da baut sich etwas auf: ein 
Gespenst. Ein „Phantasma“, wie es im Urtext unserer Geschichte heißt.  
 
Und so ist es nicht mehr der Wind und die See, die den Jüngern Angst machen. Dagegen könnten sie 
arbeiten. Die Situation ist zwar hart, aber bewältigbar. Nein, das „Phantasma“ macht ihnen Angst. Woher 
kommt so etwas? Was ist das, das da auf sie zukommt? Ihre Angst führt dazu, dass sie keinen klaren 
Gedanken mehr fassen können, dass sie Jesus nicht erkennen. Zu verwirrend, zu irreal ist die Situation, 
dass sie nicht mehr klar fassen können, was da gerade geschieht. Und wieder ist die Situation ein Bild, in 
dem wir uns wieder finden können. Weil auch wir solche Momente aus unserem Leben kennen. Wo 
plötzlich auch auf uns Dinge zukommen, die wir nicht einordnen können. Weil auch wir Situationen 
erleben, die uns irreal erscheinen. Bei Notfallseelsorgeeinsätzen begegnet mit dies immer wieder. Wenn 
Menschen von einem Augenblick auf den anderen davon erfahren müssen, dass ihrem Angehörigen etwas 
Schweres zugestoßen ist. Oder dann, wenn bei und mit Kindern etwas geschieht. Das sind dann unsere 
„Phantasma“, das sind dann unsere Gespenster, die da auf uns zukommen so wie Jesus auf dem See zu 
seinen Jüngern.  
 
„Sie schrien vor Furcht.“ Die Jünger werden von lähmender Panik erfasst. Das Herz schreit vor Furcht. 
Sie sehen etwas, aber sie vermögen es nicht zu erkennen. Können in ihre Erfahrungen nicht einordnen, 
was da auf sie zukommt. Sie sind in Panik. Eine Reaktion, die auch wir von uns in solchen Situationen 
kennen. Dass wir panisch werden, dass uns der Schreck in die Glieder fährt, dass wir keinen klaren 
Gedanken mehr fassen können.  
 
Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht!  
 
Aus diesem Gespenst tritt Jesus als der Herr hervor. Mit einem Wort, mit einem Zuspruch gibt er sich zu 
erkennen. An seinem Wort, nicht an seiner Gestalt wird er erkannt. Natürlich wirft sein Erscheinen 
Fragen auf: wozu kommt er jetzt? Hatte er die Jünger nicht vorausgeschickt über den See? Hatte er sich 
nicht in die Einsamkeit des Berges zurückgezogen, um zu beten? Doch diese Fragen bringen nichts, weil 
wir, wie im richtigen Leben, darauf keine Antworten finden. Wichtig ist: er erscheint. Er geht auf dem 
See. Und kommt, um den Jüngern die Angst zu nehmen. Mit einem Wort: „Fürchtet euch nicht. Ihr 
braucht keine Angst zu haben, ich bin doch da“. Und mir fällt der Satz ein, den Jesus auf dem Berg in 
Galiläa als Auferstandener zu den Jüngern spricht: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt 
Ende!“ So spricht er kraftvoll und klärend in ihre Panik hinein. So erscheint er, tritt er hervor aus dem 
Gespinst von Bedrohungen, Sorgen, Ängsten und Phantasie: „Seid getrost. Ich bin’s. Fürchtet euch 
nicht.“ 
 
Und wieder ist die Geschichte eine Erzählung für mich und für dich, weil die Worte Jesu jedem von uns 
gelten, auch und gerade in den oben beschriebenen und erlebten Situationen: Ich bin es. Ich bin bei dir. 
Fürchte dich nicht! Ich bin bei dir. Keinen Augenblick bist du allein. Vertraue mir, denn ich bin dein 



Gott, der dich und deine Nöte kennt. Der Zuspruch Jesu, der jedem einzelnen unter uns gilt. Mit diesem 
Zuspruch an die Jünger und an uns könnte die Geschichte enden. Aber sie geht noch weiter:  
 
Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem 
Wasser. Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam 
auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf 
mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, 
warum hast du gezweifelt? 
 
Einer kann es nicht glauben: Petrus. Er kann nicht glauben, was er da hört. Er kann nicht glauben, dass 
das Gespenst gar keines ist, sondern dass Jesus da vor ihm steht. Er braucht noch so etwas wie einen 
Beweis. Darum wendet er sich an Jesus und spricht: „Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen 
auf dem Wasser.“ Er kann es nicht glauben und braucht Bestätigung. Die meint er dadurch zu bekommen, 
wenn er wie Jesus über das Wasser laufen kann. Vielleicht weil er meint, dadurch das Bedrohliche des 
Wassers zu beherrschen. Aber es kommt anders. Er geht los und wandelt auf dem Wasser - aber 
offensichtlich nur, solange der Blickkontakt zu Jesus hält. In dem Augenblick, als er das Bedrohliche 
rundum wahrnimmt, den Wind und die Wellen, beginnt er zu sinken. Und es ist nur die rettende Hand des 
Herrn, die ihn ergreift und vor dem Untergang bewahrt. 
 
Und auch hier wieder ein Bild, eine Person, in die wir uns einfinden können. Weil unser Glaubensleben 
auch genau so ist. Da sind die Momente, da bin ich wie Petrus: den Blick auf Gott, auf Jesus gerichtet, der 
mir Halt gibt, dass ich die schwersten Dinge des Lebens bewältigen kann. Und dann wieder die Momente 
des Zweifels, die mich runterziehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade in diesen Zeiten ist auch für 
mich als Pfarrer nicht einfach, sich nicht runterziehen zu lassen – wenn immer mehr Menschen der Kirche 
den Rücken kehren; wenn trotz intensiver Vorbereitung der Besuch im Gottesdienst oft mehr als mau ist; 
wenn Richtlinien von verschiedenen Seiten einen daran zweifeln lassen, ob es in den Kirchen wirklich 
noch um die Menschen in Not geht. Richtet man nur den Blick darauf, dann zieht das einen runter wie 
den Petrus, der nur noch auf die Naturgewalten schaute und Jesus aus den Augen verlor. Jesus aber rettet 
ihn und das ist das nächste, was aus dieser Geschichte in unser Leben herüber-reicht: Jesus rettet. Dich, 
mich, jeden von uns. Wir dürfen ihn nur nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen uns nur nicht von 
Wind und Wetter und dem Zweifel bestimmen lassen. Sondern immer wie-der auf ihn schauen. Denn 
Glaube heißt den Blick auf Jesus zu richten und bei ihm und in Gott den Halt zu finden, der mich im 
Wasser nicht versinken lässt. Glaube heißt, sich vom Zweifel nicht beherrschen zu lassen, sondern auch 
dann fest den Blick auf Jesus zu richten.  
 
Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und 
sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! 
 
Das bleibt am Ende. Wer Jesus so erfährt, der kann nicht anders als staunen und bekennen und anbeten: 
Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der findet das Vertrauen und die Zuversicht, dass Gott uns hält, wenn 
wir sinken. Der findet immer wieder neu den Glauben, dass Gott in Jesus allezeit bei uns ist und wir uns 
nicht zu Fürchten brauchen.  
 
Und vielleicht ist gerade darum für vielen Menschen das Meer und die See ein Sehnsuchtsort, vielleicht 
leiden sie deshalb auch an Meer-Weh. Nicht nur, weil sie Sonne und Strand und klare Luft vermissen, 
sondern weil das Meer uns immer wieder an dieses Jesus erinnert, der einem jeden von uns gerade in den 
Stürmen des Lebens zusagt: fürchte dich nicht. Im Vertrauen auf dieses Wort werden wir zwar am Meer 
nicht über das Wasser laufen können, aber es erinnert daran, dass wir in den Stürmen des Lebens keine 
Angst zu haben brauchen, weil wir glauben dürfen: Jesus ist an unserer Seite. Alle Tage bis an das Ende 
der Welt. Amen.  
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen. 
 
Barmherziger Gott und Vater,  
manchmal steht mir das Wasser bis zum Hals. Manchmal macht mir die Angst das Atmen schwer. Wenn 
Sturmzeit angesagt ist, wenn mir ein Verlust den Boden unter den Füßen wegzieht, dann suche ich Halt. 



Dann brauche ich jemanden, der wie ein Fels in der Brandung steht und den Wellen Einhalt gebietet.  
Gott, wir hören heute davon, wie dein Sohn Jesus Herr ist über Naturgewalten und Stürme des Lebens. 
Dort, wo du uns Gott allein zu lassen scheint, dort, wo wir meinen, ihn wachrütteln zu müssen, ist er ganz 
nah, besänftigt, tröstet, glättet Wogen. Selbst die größte Flut ging zu Ende.  
So bitten wir dich: lass uns auf diese Worte heute so hören, dass unser Vertrauen in dich und deinen Sohn 
mehr und mehr gestärkt und wir nicht von den Zweifeln im Glauben beherrscht werden.  
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
 
Pfarrer Frank Wagner  


