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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Vierten Sonntag vor der Passionszeit, 6. Februar 2022, 

in der Christuskirche und in der Schlosskapelle Kassel-Wilhelmshöhe  

über Matthäus 14,22-33 

 

Eine Wundertat Jesu liegt unserem heutigen Nachdenken zugrunde. Sie steht im 14. Ka-

pitel des Matthäusevangeliums: 

„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!“ 

(Matthäus 14 Verse 22-33)  

 

I. 

Drei Pilger sitzen in einem Boot auf dem See Genezareth. Voller Leidenschaft diskutieren 

sie über die Wunder von Jesus. Die Sonne sticht. Dennoch wollen sie nicht an das Land 

zurück. Da sagt einer der drei: „Ich gehe ans Ufer, ich hole uns etwas zu trinken.“ Er steigt 

aus dem Boot. Dann läuft er über das Wasser. Ohne dabei einzusinken. Es dauert eine 

Weile und sie bekommen Hunger. Der zweite macht sich auf. Er läuft an das Ufer, um 

etwas Brot zu holen. Schließlich beginnt es zu regnen. Da bitten sie den dritten, einen 

Schirm zu besorgen. Der steht auf, steigt aus dem Boot und versinkt. Da fragt der erste: 
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„Hast du ihm nicht gesagt, wo die Steine sind?“ Worauf der zweite zurückfragt: „Welche 

Steine?“ 

Es war kein Geringerer als der berühmte Marburger Theologe Rudolf Bultmann, der über 

biblische Wundergeschichten wie die vom Seewandel urteilte, man könne nicht „elektri-

sches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und 

klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des 

Neuen Testaments glauben“ (Neues Testament und Mythologie, 1941, Nachdruck Duis-

burg 2001, 18). Für Bultmann ist das Neue Testament in ein mythologisches Weltbild ein-

gebettet, das uns aufgeklärten Menschen nur als fremd und nichts als fremd erscheinen 

kann, weil es von einem wissenschaftlichen Weltbild abgelöst worden sei.  

Was aber dann mit einer biblischen Geschichte wie dieser anfangen? Man kann fragen, 

ob sie nun eigentlich der Bericht über ein erfolgreiches Wunder ist oder aber eine Ge-

schichte tiefen Scheiterns. Wie auch immer man hier entscheiden mag, in jedem Fall ist 

sie eine Geschichte voll von tiefem Trost. Und eine Geschichte, die Mut zum Glauben 

macht. Darum lohnt es sich, trotz der teilweise berechtigten Skepsis von Bultmann ganz 

genau hinzusehen. 

 

II. 

Jenseits der Komfortzone befinden sich die Jünger. Nicht erst auf dem Wasser. Schon an 

Land war es nicht sicher. Es droht die Verfolgung durch Herodes Antipas, den Landes-

herrn. Der hält Jesus für Johannes, den Täufer, und meint, er sei wiederauferstanden, 

nachdem er ihn umgebracht hatte. Darum setzt er Jesus nach. Er und seine Anhänger 

befinden sich in realer Gefahr. Über den See Genezaret ist es möglich, in ein anderes 

Herrschaftsgebiet zu gelangen. Doch eine Fahrt ist nicht ohne Risiko. Die Temperaturun-

terschiede zwischen Land und Wasser sind gewaltig. Gegen Mittag nehmen regelmäßig 

heftige Winde zu. Erst am Abend flauen sie langsam wieder ab. Sicher ist man hier nie. 

So auch jetzt. Der Gegenwind, dem das Boot der Jünger ausgesetzt ist, ist bedrohlich.  

Gegenwind an Land und auf der See. Eine Erfahrung derer, die zu Jesus gehören, ist das, 

von Anfang an. Eine Erfahrung, die sich durch die lange Geschichte der Christenheit ge-

wissermaßen wie ein roter Faden hindurchzieht. Da brauchen wir nicht an Christenverfol-

gungen in den ersten vier Jahrhunderten zu denken oder an solche in der Gegenwart. 

Gegenwind gegen unsere Botschaft ist auch in Deutschland ganz alltäglich. Große Wut 

und Anfeindung schlugen meiner Kollegin und mir in den sozialen Netzwerken entgegen. 

Einige Wochen ist es her, als wir den sogenannten Corona-Spaziergängen eine aus un-

serer Sicht christliche Position entgegengestellt haben. „Wisst ihr, was mich die Kasseler 

Kirche mal kann?“, „Viel erwarten kann man von dem staatstreuen Klerus sowieso nicht!“, 

„Was für eine Drecks-Propaganda!“ – das waren die eher harmloseren Reaktionen. „Ach, 
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du bist noch in der Kirche? Glaubst du das wirklich? Denen habe ich schon lange den 

Rücken zugekehrt!“ Worte wie diese gehören inzwischen zum Alltag der Rhetorik. Und 

dann der Gegenwind, den das Leben auch so mit sich bringt, sei er menschengemacht 

oder nicht. Die zerbrochene Beziehung zu den Kindern; die Krankheit, die einfach nicht 

besser werden will; das ständige Bashing durch die Kollegen in der Firma. Und manchmal 

kann man der Welt nicht mehr vertrauen, der Welt, so wie sie eben ist.  

Auf dem See sind die Jünger erst einmal auf sich allein gestellt. Jesus selbst hatte sich auf 

einen Berg zum Gebet zurückgezogen. Erst spät, zur vierten Nachtwache, irgendwann 

zwischen drei und sechs Uhr, erscheint er. Hätten sie ihn überhaupt wahrgenommen, 

wenn sie nicht der Gefahr ausgesetzt gewesen wären? Wären sie nicht alle bis auf wenige 

Ausnahmen in einem tiefen Schlaf versunken gewesen? „Wo aber Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch.“ (Hölderlin, Patmos). Die wunderbare Erfahrung einer Rettung wird nur 

dem zuteil, der das Risiko nicht scheut. Und das ist neben der Gefahr durch Gegenwind 

die zweite Erfahrung, die diese Geschichte ganz dicht an unser Leben heranführt: Wo wir 

meinen, Gott habe sich zurückgezogen, Gott habe uns verlassen, er sei ganz und gar nicht 

da, ist er plötzlich mitten unter uns anwesend. Ja, Gott ist mir sogar näher, als ich mir 

jemals selbst kommen kann. Augustin, einer der großen Kirchenväter, hat das einmal ge-

sagt: Interior intimo meo (Augustin, Confessiones). Darum ruft Jesus den verängstigten 

Jüngern auf dem von Wellen hin- und hergeworfenem Boot zu: „Seid getrost, ich bin´s; 

[…].“ (V 27) 

 

III. 

Da fasst einer von ihnen allen Mut zusammen: Petrus. „Herr, bist du es, so befiehl mir, zu 

dir zu kommen auf dem Wasser.“ (V 29) Was für ein Mut! Was für ein Vertrauen! Oder 

müssten wir nicht besser sagen: „Was für eine Dummheit?“ Niemand kann auf dem Was-

ser laufen. „[…] befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser.“ Wenn Du das befiehlst, 

dann muss es doch funktionieren. Und Jesus sagt zwei schlichte Worte: „Komm her!“ (V 

28) Ich sehe den Mann, wie er aussteigt. Ganz langsam, vorsichtig. Einen Fuß stellt er 

kurz aus dem Boot heraus. Hält sich mit der Hand fest. Lässt einen Moment los. Versucht 

zu stehen. Kann das Wasser wirklich tragen? Dann den zweiten Fuß hinein in den kalten 

See. Die ganze Zeit schaut er auf Jesus. Nur auf Jesus. Und der auf ihn. Lässt ihn nicht 

aus den Augen. Und er läuft. Einen ersten vorsichtigen Schritt. Noch ganz dicht am Boot 

bleibend. Doch er läuft wirklich. Jesus entgegen. Immer weiter. Schritt für Schritt. Er, Pet-

rus, läuft.  

Manchmal ist das Leben wirklich „easygoing“. Trotz widriger äußerer Umstände. Und wir 

erfahren in Situationen Kräfte, die wir vorher nie gekannt haben. Den ersten Schritt muss 

man selbst machen. Aus dem Boot aussteigen. Die Wasserfläche betreten. „Fortes fortuna 

adiuvat./ Dem Tapferen hilft das Glück.“ (Cicero, Tusculanae disputationes). Oder jüdisch-
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christlich: „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen […].“ 

(Ps 37,5) Können wir das, Gott so vertrauen? 

Eine Zeit lang gelingt das dem Petrus. Doch dann weicht sein Blick nach unten. Und er 

merkt auf einmal den Wind und sieht die auf die tosenden Wellen. Genau in diesem Mo-

ment beginnt er zu sinken. Das ist wirklich schwer, zu vertrauen, was man nicht verstehen 

kann. Zu hoffen, was man nicht zu hoffen vermag. Aber wirkliches Vertrauen beginnt doch 

erst dort. Wo wir mutig sind. Grenzen überschreiten. Aufbrüche wagen. Uns zu anderen 

Ufern aufmachen. Wo wir sinken, da fehlt es an Vertrauen. Oder andersherum: Wo kein 

Vertrauen mehr da ist, da sinken wir. Und manchmal richtig tief.  

 

IV. 

„Herr, rette mich!“ (V 30) Ein Schrei, dessen Vertrauen die Dunkelheit der Nacht und die 

todbringende Gefahr der Wellen durchbricht. Man muss sich auch retten lassen wollen. 

Ich lese da nicht, dass Petrus irgendwie anfängt, sich mit hastigen Schwimmbewegungen 

auf das Boot zurückzubewegen. Gegen die tosende Flut hätte er wahrscheinlich kaum 

eine Chance gehabt. Darum ruft er, mit starker Stimme in Todesnot: „Herr, rette mich!“ 

Und Jesus rettet ihn tatsächlich. Souverän streckt er seine Hand aus, reicht sie ihm, zieht 

ihn zu sich und bringt ihn in das Boot. „Herr, rette mich!“ Wo mir Jesus die Hand reichen 

mag? Wo wir seiner Rettung bedürfen? „Nur ein Gott kann uns noch retten!“, sagt Martin 

Heidegger schon 1966. Ja, das gehört zu unserem Menschsein hinzu, dass uns Gott retten 

kann. Tief ist das Vertrauen, dass wir bei Gott die Hilfe finden, die wir brauchen. Weil er 

bei den Menschen ist. Weil er für uns da sein will. Es ist das Matthäusevangelium von 

dieser Erfahrung voll. Ganz am Anfang sagt der Engel, dass eine Jungfrau schwanger sein 

und ein Kind gebären wird, und sie werden es nennen „Immanuel“, das heißt übersetzt 

„Gott mit uns“ (1,23). Und am Ende des Matthäusevangeliums, nach der Ostergeschichte, 

ist es der auferstandene Christus, der den zweifelnden Jüngern zusagt: „[…] ich bin bei 

euch bis an der Welt Ende.“ (28,20) 

 

V. 

Am Ende: Ist er wirklich oder ist er nicht über das Wasser gelaufen, der Petrus? Wir wissen 

das nicht. Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Es sprengt die Kraft unseres Verstands, wenn 

wir etwas wie den Seewandel erklären wollen. Zu unserem aufgeklärten Menschsein ge-

hört, alles erklären zu wollen und doch nicht alles verstehen zu können. Das war damals 

so. Heute ist das nicht anders. Alle Forschung wird daran nichts ändern können. Jede und 

jeder hüte sich hier vor Hybris. Und vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so entschei-

dend. Vertrauen in das Leben möchte ich von Petrus lernen. Und einen starken Glauben, 
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der einen buchstäblich über Wasser hält. Der einen trägt, auch wenn die Wellen über ei-

nem zusammenbrechen. In guten Zeiten und genauso dann, wenn es schwer ist.  

Was ich selbst dazu tun muss? Mich aufrappeln. Den ersten Schritt gehen. Und dieses 

Kraftfeld nicht aus den Augen verlieren. „Nur wenn das, was ist, nicht alles ist, kann sich 

etwas ändern.“ (Adorno) 

 

„Weg hast du allerwegen, 

an Mitteln fehlt dir´s nicht; 

dein Tun ist lauter Segen, 

dein Gang ist lauter Licht; 

dein Werk kann niemand hindern, 

dein Arbeit darf nicht ruhn, 

wenn du, was deinen Kindern, 

ersprießlich ist, willst tun.“ 

(Evangelisches Gesangbuch, Nummer 361, Strophe 4) 

 

So ist es. Und so soll es sein. Gott sei Dank! 

Ja und Amen. 


