
Predigt für den 3. Sonntag nach Epiphanias am 24. Januar 2021 
 
 
Predigttext: Matthäus 14,22-32 
 
Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Bott zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis 
er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, 
um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot 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 See. Und als ihn die Jünger sahen 
auf dem See 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, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und 
sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und 
der Wind legte sich.  
            
 
Liebe Gemeinde! 
I. 
Plötzlich ist alles ganz anders. Vor einigen Jahren Urlaub auf Fuerteventura. Wir genießen die 
Sonne, den Strand. Das Wasser ist warm. Ich schwimme in das Meer hinaus. Hinter mir der 
Strand mit bunten Sonnenschirmen. Über mir der blaue Himmel. Ein herrlicher Blick auf die 
Berge. In der Ferne ziehen Schiffe vorbei. Surfer jagen über das Wasser. Ich lasse mich sanft 
von den Wellen schaukeln. Genieße den Wind, der sanft über mein Gesicht streicht. Die 
Wärme, das Wasser, das mich trägt. So schön kann das Leben sein. Doch plötzlich, von einer 
Sekunde zur anderen, ist alles ganz anders. Sonnenschirme wirbeln wie von Geisterhand 
gepackt über den Strand, heben sich in die Luft, fliegen über das Wasser. Menschen rennen 
und schreien. Das Meer fängt an zu toben. Riesige Wellen türmen sich auf. Und ich werde 
von mächtigen Wirbeln gepackt, finde keinen Halt mehr. Das Wasser reißt mich mit – und 
setzt mich ein paar hundert Meter weiter am Strand ab. Das sind Momente, die man nie 
vergisst. Gott sei Dank, ich bin heil aus dem Wasser gekommen. Mir war nichts passiert. Nur 
ein gewaltiger Schrecken und für Momente die Fassungslosigkeit, wie ausgeliefert man sein 
kann. Seither habe ich Respekt vor dem Meer. Unter der glatten Oberfläche lauert das 
Chaos. Eben noch alles heiter und Sonnenschein. Und plötzlich ist alles ganz anders. Ein 
Sturm, der über das Leben hinwegfegt. Und man selber mittendrin in einem Strudel der 
Ereignisse, die alles durcheinanderwirbeln. Wo finde ich Halt, wenn das Chaos über mich 
hereinbricht, die Hände ins Leere greifen, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere? 
Wer hält mich dann? 
 
II. 
Eben noch waren sie mit Jesus zusammen gewesen.  Zusammen mit Tausenden am See 
Genezareth. An einem einsamen Ufer. Tausende sitzen in der Sonne. Werden nicht müde, 
Jesus zuzuhören. Mitten unter ihnen die Jünger Jesu. Und dann das Wunder: Tausende 
haben das wenige, das sie hatten, geteilt. (Matthäus 14,13-21) Fünf Brote und zwei Fische – 
und alle werden satt. Ein Fest ist das. Berauschend, stärkend. So schön ist das Leben. Dann: 



Jesus treibt seine Jünger an. Schickt sie fort. Er will allein sein. Oben auf dem Berg. Und 
unten seine Jünger. Sie gehen zum See, steigen in das kleine Boot. Stoßen kräftig vom Ufer 
ab. Die Bootshaut knirscht über die Steine. Dann sind sie auf dem Wasser. Lassen den 
Strand, das Ufer zurück. Vor ihnen die untergehende Sonne. Hinter ihnen die Berge. Unter 
ihnen die Tiefen des Wassers, das leise gluckert. Und in ihnen noch einmal die Erinnerungen 
an einen grandiosen Tag: Jesus inmitten der Menschenmassen. Segnend. Heilend. Tröstend. 
Wie ein Fels in der Brandung. An Tagen wie diesen sahen sie den Himmel offen. 
 
Und plötzlich ist alles ganz anders. Ein Sturm zieht auf. Ein Unwetter. Wie so oft auf dem See 
Genezareth, wenn der Abend kommt. „Und das Boot … kam in Not durch die Wellen; denn 
der Wind stand ihm entgegen.“ 
 
III. 
Sturm wühlt auf. Kehrt Unteres zuoberst. Stürme ziehen in jedem Leben auf. Plötzlich ist 
alles ganz anders. Eben noch ist unser Lebensschifflein an heiteren Tagen unterwegs. Aber 
nichtsahnend braut sich der Sturm zusammen. 

• Die Diagnose der Ärztin: Ich kann nichts mehr für Sie tun. Machen Sie sich die 
nächste Zeit noch so schön wie möglich. 

• Die Mitteilung der Firmenleitung: Wir haben alles versucht. Aber wir müssen 
Arbeitsplätze abbauen. 

• Die Hoffnung derer, die sich in klapprigen Booten auf den Weg machen, um ein 
besseres Leben zu finden, begraben im Mittelmeer. 

• Vor einem Jahr eine Meldung im Fernsehen über ein neues Virus: Wir waren so 
ahnungslos damals, was da auf uns zukommen würde. 

Und plötzlich ist alles ganz anders. So gefährdet ist unser Leben. So dünn das Brett, auf dem 
wir stehen. So aufgewühlt unsere Seele. Und keine rettende Hand. Oder? Gott, siehst du 
mich? Und Jesus ist oben auf dem Berg und die Jünger sind unten in Angst und Not. 
 
IV. 
„Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See.“ 
Die vierte Nachtwache, das ist die letzte. Irgendwo zwischen drei und sechs Uhr. Eine Nacht 
voller Angst und Not kann lang werden. Sehr lang! Die Nacht, in der einer wach liegt und 
schreit: Bitte, Gott, hilf meiner Frau. Die Nacht, in der eine wach liegt und sich verzweifelt im 
Bett wälzt: Wie soll es weitergehen, wenn ich keine Arbeit mehr habe? Bitte, Gott, hilf. Die 
Nacht, in der Männer und Frauen und Kinder in eisiger Kälte auf ihren Schlauchbooten 
verzweifelt beten: Bitte, Gott, hilf. Die Nacht, in der wir beten: Bitte, Gott, hilf den Menschen 
auf den Intensivstationen. Hilf uns durch diese Zeit. Gib uns Geduld, dass wir achtsam mit 
dem Leben anderer umgehen und uns an die Regeln halten.   
 
Manchmal müssen wir sehr lange warten, bis Hilfe naht. Länger als eine Nacht. Manchmal 
Tage, Wochen, Monate. Manchmal packt uns die Angst so sehr, dass wir nichts Gutes mehr 
erwarten. Wo sich die Wellen der Angst türmen, da sieht man Gespenster. 
 
„Als die Jünger Jesus auf dem See gehen sahen, erschraken sie: Es ist ein Gespenst! und 
schrien vor Furcht.  Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin`s; 
fürchtet euch nicht!“ 
 
 



V.  
Einer schreit nicht, sondern er sieht die Not. Er redet und spricht mit uns. Mitfühlend. „Ich 
sehe dich in deiner Angst. Fürchte dich nicht! Hab´ Vertrauen. Ich bin doch da! “ Und 
plötzlich wird alles ganz anders. Worte können beruhigen. Sie stillen den Sturm, der in uns 
tobt. Allein schon eine menschliche Stimme zu hören, ein freundliches Wort. Anteilnahme. 
Das kann helfen. Vor allem aber: Seine Stimme zu hören. 
 
„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 geht auf dem Wasser. Jesus entgegen. 
 
VI. 
Mich überrascht dieser Mut. Ich sehe Petrus in diesem klapprigen Boot, um ihn die Jünger, 
eine furchtgeschüttelte Crew, Jesus nur schemenhaft, vielleicht Einbildung? Aber er geht - 
Jesus entgegen. Auge in Auge. Zeit und Raum ziehen sich zusammen: Nur Petrus und Jesus. 
Das Wasser trägt. Was für ein Moment! 
 
Manchmal fühlen wir uns auch getragen, selbst im dicksten Sturm, wenn uns der Wind 
entgegensteht, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wenn es kritisch wird. Voller 
Vertrauen blicken wir auf Jesus. Auge in Auge mit ihm, ganz eins mit ihm lassen wir uns von 
ihm tragen. Gehen über das Wasser. Das sind kostbare Momente, aber sie lassen sich nicht 
festhalten. 
 
VII. 
Plötzlich wird wieder alles ganz anders. 
 
„Als Petrus aber den Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! 
Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn…Warum hast du gezweifelt? Und 
sie traten in das Boot, und der Wind legte sich.“ 
 
Die Angst ist manchmal größer, der Sturm des Zweifels stärker und Hände greifen ins Leere 
und kein Boden unter den Füßen. Aber Jesus hält dich. Du kannst vertrauen, dass da mehr 
ist als das, was man mit den Händen greifen kann. Da ist einer, der dich hält, auch wenn 
plötzlich alles ganz anders ist. Wenn die Angst dich packt. Dein Vertrauen auseinanderfällt. 
Das Chaos dich überfällt. Er hält dich, solange du mit deinem Lebensschifflein unterwegs 
bist. Er ist mit im Boot. Bleibt bei dir als beruhigende Kraft. Als der Mut, weiterzugehen, 
niemals aufzugeben. Darum kannst du immer wieder aufstehen. Angst überwinden. 
Vertrauen wagen. Übers Wasser gehen. Mit ihm jeden Sturm überstehen.  
 
Auch den letzten Sturm. Jesus wird da sein. Vielleicht erst in der vierten Nachtwache. Aber 
er ist da. „Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser.“ Und er wird 
sagen: „Komm!“ Und ich werde aufstehen und über das Wasser gehen. Ihm entgegen.  
Amen. 
                                                                    Pastorin Sigrid Duhm-Jäckel 


