
 
4. v.d. Passionszeit, 6.2.2022 Bonhoeffer KGM  

 

Wir feiern diesen Gottesdienst – ob in der Kirche oder zu Hause - im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes (+) Amen.  

 

Der Wochenspruch für diesen 4. Sonntag vor der Passionszeit nimmt uns mitten hinein in das Herz dieses 

Sonntags: "Kommt her und seht die Werke Gottes an, der so wunderbar ist in seinem Tun an uns Menschen."  

(Psalm 66,5) 

 

Mit dem ersten Lied wollen wir uns vor Gott stellen:  

 

Lied "Morgenglanz der Ewigkeit" EG 450, 1.3.5 

 

aus Psalm 139 

Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. 

Ob ich sitze oder stehe – du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. 

Ob ich gehe oder liege – du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. 

Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. 

 

Ehr sei dem Vater und den Sohn und dem heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit.  

 

Eingangsgebet: Lasst uns beten:  

Guter Gott, du schenkst uns diesen Sonntag als Tag der Einkehr, der Ruhe und des Friedens, der Zeit mit DIR. Wir 

halten inne in unserer Betriebsamkeit und bringen unsere Gedanken vor dich. Lass uns in dir und durch dich zur 

Stille finden, zu Kraft, Mut und zu dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. 

Darum bitten wir dich. Amen 

 

1. Lesung/Epistel 2. Korinther 1, 8-11 
8 Liebe Brüder und Schwestern! Ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir 

waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. 
9 Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, 

der die Toten zu neuem Leben erweckt. 
10 Und tatsächlich hat Gott uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser 

Vertrauen auf ihn: Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. 11 Dazu tragen auch eure Gebete für uns 

bei. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und uns bewahrt hat. 

 

Lied: "Alles ist an Gottes Segen" 352, 1.2.4 

 

Evangeliumslesung (zugleich der Predigttext) Matth.  14, 22-32 

 Jesus schickte seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er 

die Menschen nach Hause entließ.  Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel 

wurde, war er immer noch allein dort oben.   

Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein 

starker Wind war aufgekommen.   



Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen.  Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt 

auf, denn sie hielten ihn für einen Geist.  Doch Jesus sprach sie sogleich an: »Es ist gut«, sagte er. »Ich bin 

es! Habt keine Angst.«  

Da rief Petrus ihm zu: »Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu 

kommen.« »Dann komm«, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser, Jesus 

entgegen.   

Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. »Herr, 

rette mich!«, schrie er.   

Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. »Du hast nicht viel Glauben«, sagte Jesus. »Warum 

hast du gezweifelt?« Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Lied "Mir ist Erbarmung widerfahren" 355, 1.3.4  

 

Predigt:  

Liebe Gemeinde,  

nach über 30 Jahren im Beruf als Pastorin predige ich das erste Mal an einem 4. Sonntag vor der Passionszeit; 

dieser Sonntag kommt nämlich im Kirchenjahr selten zum Zuge. Und dann traue ich meinen Augen nicht, als ich 

den Predigttext sehe: für mich gehört er zu den aussagekräftigsten Bibeltexten. Und der ist so versteckt, dass er 

vielleicht nur alle 30/40 Jahre einmal als Predigttext vorkommt. Nicht zu fassen.  

 

Nun sind sie als die neuesten Opfer meiner Begeisterung für diese Bibelgeschichte. Ich möchte sie ein bisschen mit 

hineinnehmen in das, was ich als wesentlich empfinde an diesem Text.  

Es ist eine Wundergeschichte; das macht es nicht immer leichter. Aber ich versuche immer schon den 

Konfirmanden einzubläuen, dass man sich von dem, was einem als erstes an Fragen kommt ("Kann man auf dem 

Wasser gehen?"), nicht daran hindern lassen darf, die Bedeutung hinter dem Wunder zu erkennen... 

 

Also, auf geht´s, wir machen das heuet einmal ein bisschen anders. Wir gucken uns an, was in der Dynamik 

zwischen den handelnden Personen geschieht.  

Da ist also Petrus. Petrus ist immer für eine Geschichte gut. Petrus, das ist der Prototyp des   

 

 

Petrus traut sich eine Menge zu. Petrus nimmt manchmal den Mund etwas voll. Aber das tut ja hier nichts zur 

Sache, ich finde ja, das ihn das auch sympathisch macht, ein sympathisches Großmaul, sozusagen.  

Aber das ist ja nicht der eigentliche Punkt. Der Punkt ist: Petrus traut sich etwas zu. Er denkt: "Jesus kann auf 

dem Wasser laufen. Ich kann das auch." Und das sagt er auch. Und Jesus ist nicht etwa empört darüber, dass 

Petrus denkt: "Ha, ich kann das auch!", sondern Jesus ermutigt.  

 

Und da jeder Bibeltext auch mit uns zu tun hat, stellt sich die Frage:  

Wo in unserem Leben ringen wir mit der Frage: "Kann ich das auch? Schaff ich das?" Zeit zum Nachdenken ... 

 

Da sehe ich etwas und denke: das kann ich auch. Oder ich frage mich: könnte ich das auch? Kann ich das? Schaffe 

ich das?  

Wo in unserem Leben ringen wir mit der Frage: Kann ich das? Schaff ich das?  

Gucken Sie doch mal, wie ermutigend Jesus ist: "Dann komm!", sagt Jesus. Vielleicht kann man sich auch 

vorstellen, dass Jesus ermutigt: "Du kannst das! Du schaffst das!" 

Jesus, so verstehe ich das, möchte uns immer ermutigen zu gucken, was in uns steckt (gerade noch haben wir 

Weihnachten gefeiert: die Hirten sind also nicht die letzten der letzten, sondern die ersten, die die gute Botschaft 

hören. Was für eine Ermutigung. Oder wenn Sie an die Heilung des Gelähmten denken: es geht doch darum, dass 

der sich nicht mehr in die Knie zwingen lässt von dem, was ihn wirklich lähmt. Oder wieder Petrus: der gerade 

noch Jesus dreimal verleugnet hat vor der Kreuzigung – und nach der Kreuzigung traut Jesus ihm zu, der Fels zu 



werden, auf dem die Kirche steht.)  

Wo in unserem Leben ringen wir mit der Frage: "Kann ich das? Schaff ich das?"  

Jesus sagt: "Dann komm." Jesus ermutigt, den Schritt zu gehen, über den Bootsrand hinaus. Jesus ermutigt uns zu 

gucken, was in uns steckt.  

Jesus ermutigt Petrus, der mit leeren Netzen vom Fischfang nach Hause kommt, noch einmal hinauszufahren und 

es noch einmal zu versuchen. "Versuchs noch einmal, Petrus."  

 

Die Bibel ist voller Ermutigung. Jesus ermutigt.   

 

Und was passiert dann? Petrus macht sich auf den Weg, er schaut auf Jesus und geht – auf dem Wasser.  

 

 

Aber dann schaut er sich um und er sieht die hohen Wellen.  

 

Eben läuft er noch, aber dann:            

 

 

 

Wenn die Angst anrollt in Wellen, dann droht sie unseren Mut und unser Selbstbewusstsein zu ertränken.  

Gerade noch hat Petrus sich auf Jesu ermutigende Worte verlassen, aber da schaut er sich um und wird von den 

Wellen seiner Angst eingeholt.  

Was sind unsere Angstwellen? Zeit zum Nachdenken ... 

 

Klar: als allererstes die Angst davor, man könne es doch nicht schaffen.  

Vielleicht auch die Angst: was werden die anderen sagen?  

Angst, Freunde zu verlieren, wenn ich meinen eigenen Weg gehe?  

Angst vor einem Schritt in eine Zukunft, die vielleicht nicht so abgesichert ist? 

 

Wenn die Angst anrollt in Wellen, dann droht sie unseren Mut und unser Selbstbewusstsein zu versenken. Und 

Paulus versinkt. Er versinkt in seiner Angst.   

 

Und Jesus?  

 

 

      Jesus macht Mut. Jesus steht nicht da und sagt: "Na, hast du wohl 

      den Mund ein bisschen voll genommen", sondern Jesus macht 

      Mut.  

 

      So, wie es in diesem Altarraum der Universitätskirche in Valparai-

      so, Indiana/USA so treffend dargestellt ist, wie ich finde: Jesus 

zieht uns regelrecht aus den Wellen unserer Angst heraus; heraus aus dem, was uns an einem mutigen Leben 

hindert. Jesus sagt: lass dich nicht von deiner Angst überrollen, zweifle nicht. Gott hat einen Platz für dich in 

unserer Welt – du mit deinen Gaben wirst gebraucht. Trau dich, deine Gaben zu nutzen.   

 

Was für ein Christus auf dem Bild, oder? So empfinde ich Jesus in dieser Geschichte, in vielen Geschichten: 

der Mutmacher, der nach-oben-Zieher.  

 

Und wenn die Wellen der Angst kommen? Sie kommen – oft – Petrus haben sie eingeholt. Und dann, wenn die 

Angst uns einholt?  

  

 

Dann lass dich von Jesus an die Hand nehmen:  

 

 

Im Predigttext heißt es: "Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam Petrus Angst und 

begann zu versinken. »Herr, rette mich!«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. 



 

Wenn die Angst dich einholt, dann lass dich von Jesus an die Hand nehmen. Amen.  
 

Lied: Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt/Rückenwind  

 

Fürbitte: 

Lasst uns beten:  

Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du kein ferner Gott bist, weit weg von uns und gleichgültig gegenüber 

unseren Problemen und Sorgen. Du hast ein offenes Ohr für die Klagen und Hoffnungen der Menschen. 

Darum bitten wir dich:  

Für alle, die nicht mehr innehalten können, die ganz gefangen sind in Hektik und Betriebsamkeit und darüber 

die Sorge für ihren Leib und ihre Seele vergessen. Lass sie Ruhepunkte in ihrem Leben entdecken; lehre sie 

beten. 

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

 

Wir bitten für alle, die unter der Last ihres Lebens leiden, die einsam sind in Krankenzimmern, Kliniken und 

Seniorenheimen. Lass sie Liebe und Aufmerksamkeit finden – und ermutige sie zu Zeiten im Gebet vor dir.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

 

Wir bitten für die, die in sich selbst gefangen sind und sich wie gelähmt vorkommen. Lass sie durch andere 

Menschen Hilfe und Aufrichtung erfahren; schenke ihnen deine Kraft. 

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

 

Wir bitten für alle, die nicht mehr weiterwissen und aus ihren Nöten keinen Ausweg mehr sehen. Lass sie neuen 

Mut schöpfen und sich für unbekannte Wege öffnen. Lass sie Wege finden zu dir. 

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

 

Stilles Gebet  

 

Wir danken dir, Herr, dass unser Rufen zu dir nicht vergebens ist. Du hörst unsere Bitten, du lässt uns nicht 

verloren gehen. In deiner Nähe sind wir geborgen – heute und in Ewigkeit. 

 

Vater Unser       

        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 unsern 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. 

 

Lied: "Gib uns Frieden jeden Tag!" 425 

 

Segen  


