
Meditation am 4.9.2016 in Steinenbronn 
Text: Matthäus 14, 22-33   Marc Stippich  
Thema: Wagnis des Glaubens 
 
Wir hören eine Begebenheit aus dem Matthäusevangelium,  
die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat.  
Vor der Szene, die wir hören wollen, fand die Speisung der 5000 
statt. Jesus hatte 5000 Menschen, die ihm auf ein Feld weit weg von 
der Stadt gefolgt sind, ermöglicht, dass sie miteinander essen 
konnten, obwohl dafür so gut wie nichts vorbereitet war.  
Ich lese Matthäus 14, 22-33, und ich lade Sie ein, die Geschichte auf 
dem Gottesdienstzettel mitzulesen.  
Versuchen Sie sich schon beim Lesen in die Situation einzufinden: 
Was erleben die Jünger dort an verschiedensten Gefühlen?  
Was umgibt sie? Was wird durch das Auftreten Jesu  
in der Mitte der Geschichte verändert? 
 
Matthäus 14, 22-33 
22 Direkt nach diesem Geschehen forderte Jesus die Jünger auf, ins 
Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren; er wollte 
inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. 
23 Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört 
beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz 
allein. 
24 Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte 
schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind 
aufgekommen war. 
25 Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern; er ging auf dem 
See. 

26 Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht 
gepackt. »Es ist ein Gespenst!«, riefen sie und schrien vor Angst. 
27 Aber Jesus sprach sie sofort an. »Erschreckt nicht!«, rief er. »Ich 
bin’s. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.« 
28 Da sagte Petrus: »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem 
Wasser zu dir zu kommen!« – 
29 »Komm!«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf 
dem Wasser auf Jesus zu. 
30 Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er 
begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette mich!« 
31 Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. »Du warst 
kleingläubig«, sagte er, »aber warum hast du gezweifelt?« 
32 Dann stiegen beide ins Boot, und der Sturm legte sich. 
33 Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und 
sagten: »Du bist wirklich Gottes Sohn.« 
 
Die Jünger hatten das Abenteuer der Speisung der 5000 hinter sich, 
als sie auf den See hinausfuhren. Unmögliches war möglich 
geworden, das klang in ihnen nach,  
als sie mit dem Boot auf dem See Genezareth unterwegs waren.  
Aber aus der Bootsfahrt in der Abendsonne  
wurde eine Fahrt in die Dunkelheit.  
Versuchen Sie einmal, sich in diese nächtliche Szenerie einzufinden.  
Es kamen wilde Wellen auf,  
wie sie bekanntermaßen im See Genezareth auftreten können.  
Sie wurden nicht durch dunkle Wolken hervorgerufen,  
denn später konnten sie ja Jesus erkennen.  
Scheinbar warf der Mond ein fahles Licht auf das Boot.  
Trotzdem waren die Wellen beängstigend hoch.  
Das Ufer, das retten könnte, war weit entfernt. 



Horchen Sie einmal in sich hinein,  
ob Ihnen irgendwelche nächtlichen Szenen in den Sinn kommen. 
Kennen Sie das, dass auf einen erfüllten Tag eine anstrengende Nacht 
folgen kann? Dass alle Zufriedenheit und Dankbarkeit von Unruhe, 
Fahrigkeit, Verzweiflung abgelöst wird?  
… 
Und dann lesen wir, dass die Jünger  
etwas sehen, schemenhaft, jemanden.  
Sie schrecken auf, stecken sich an, die Angst schlägt Wellen,  
die Jünger schreien. Versuchen Sie sich das einmal vorzustellen. 
Und als die Angst am größten ist, ruft Jesus ihnen zu: Ich bin´s.  
Und sagt zweimal: Erschreckt nicht. Habt keine Angst. 
 
Erlösend ist es,  
in höchster Not die Stimme eines Vertrauten zu hören,  
der einem alle Angst nimmt. Jesus kann helfen.  
Der vergangene Tag leuchtet wieder auf, als Jesus  
5000 hungrige Leute satt gemacht hat. 
 
Fällt Ihnen etwas ein, 
wo Sie einmal auf eine erlösende Stimme gewartet haben?  
Und wer wäre das für Sie: die Person, die Ihnen  
aus einem Strudel von Angst oder Verzweiflung heraushilft? 
Kann Gott diese Person sein? Jesus? 
Und wenn ja, wie können wir seine Stimme hören?  
Wie können wir unterscheiden, dass er es ist, der ruft,  
und nicht jemand, vor dem man zu Recht Angst haben muss? 
Hören Sie gut auf Ihr Inneres.  
Und spüren Sie einmal nach, wo Sie sich bei der Geschichte befinden: 

Sind Sie Zuschauer? Mögen Sie die Distanz, um gut zu beobachten, 
wie das mit den Jüngern weitergeht? 
Oder treten Sie näher heran und nehmen Anteil an den ängstlichen 
Begleitern Jesu? 
Oder sind Sie einer im Boot, erschrecken Sie mit, atmen Sie mit auf, 
als Sie die vertraute Stimme hören? 
Wir nehmen uns vier Minuten Zeit,  
um die Szene auf uns wirken zu lassen.  
Lassen Sie Ihr Inneres mit sich reden.  
Lassen Sie Gott in Ihrem Inneren mit sich reden.  
Nach vier Minuten werde ich Sie bitten: „Kommen Sie mit Ihrer 
Aufmerksamkeit wieder zurück.“ 

 
4 Minuten Stille 
 
Nun bitte ich Sie: „Kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder 
zurück.“ 
Wir gehen in unserer Betrachtung einen Schritt weiter. 
Petrus ergreift die Initiative.  
Er hat nach seinem Schrecken wieder innerlich Oberwasser 
bekommen und ihn packt die Abenteuerlust:  
Wenn Jesus will, kann ich auch, was er kann:  
Auf dem Wasser gehen!  
Es ist Lust auf Abenteuer, und es ist –  
das Vertrauen, dass Jesu Macht ausreicht, möglich zu machen,  
was unmöglich scheint. 
Glaube und Wagnis gehören bei dieser Sache zusammen. 
Ich weiß nicht, ob Sie zu den Abenteuerlustigen gehören,  
oder eher zu denen, die auf Nummer Sicher gehen wollen.  



Nicht alle sind da so wie Petrus, und das ist auch gut so. 
Es gibt aber im Leben auch Situationen,  
wo wir etwas wagen müssen, was uns eigentlich so gar nicht liegt.  
Spüren Sie einmal in sich hinein,  
was dieser Gedanke mit Ihnen macht: 
Sie müssen über Ihren Schatten springen, 
da führt kein Weg dran vorbei. 
Aber vor Ihnen steht jemand, dem Sie vertrauen können. 
Petrus konnte in Jesu Augen schauen.  
Ihn im Blick zu haben, kann befreien loszugehen. 
Petrus geht los, nachdem Jesus gerufen hat, und tatsächlich:  
Er kann auf dem Wasser laufen.  
Unmögliches ist möglich. Was für Gefühle ruft das in ihm hervor? 
Aber – beim Nervenkitzel liegen  
Euphorie und Angst ganz nah beieinander.  
Als Petrus den Blick auf die Wellen richtet, ist der Gedanke, dass 
Jesus Unmögliches möglich machen kann, weg,  
stattdessen ist da wieder die Angst vor der nächtlichen See.  
Und in diesem Moment sinkt er und ruft um Hilfe. 
Horchen Sie in sich hinein:  
Fallen Ihnen Beispiele ein, wo sich bei Ihnen –  
oder bei Menschen, die Sie kennen –  
Angst und Vertrauen abgewechselt haben,  
wie ein Wasserbad der Gefühle, ein Auf und Ab?  
Vielleicht denken Sie einmal nach: 
In solchen Situationen, was hat da nach unten gezogen? 
Und was hat Hoffnung geschenkt?  
Half es Ihnen, den Blick auf etwas, auf jemanden zu richten,  
vom dem Hoffnung zu erwarten ist? 
Ein lieber Mensch? 

Oder – Jesus, der auf dem Wasser gehen kann? 
Er war da, bis zum Schluss. Auch, als Petrus fast unterging. 
 
Überlegen Sie wieder für sich: Wo ist Ihr Platz in der Szene? 
Sind Sie gern Beobachter, in einigem Abstand?  
Missbilligen Sie, was Petrus tat? Ohne Not würde ich das nie tun“ 
Oder haben Sie Mitleid mit ihm: Man muss ihm helfen! 
Oder sind Sie selbst auf wilder See, und Ihre Blicke  
wandern hin und her zwischen Jesus und den bedrohlichen Wellen? 
Wieder nehmen uns wieder vier Minuten um uns in diese Szene 
hinein zu finden. Nach dieser Zeit werde ich Sie wieder bitten:  
„Kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder zurück.“ 

 
4 Minuten Stille 
 
Nun bitte ich Sie: „Kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder 
zurück.“ 
Wir gehen in unserer Betrachtung noch einen letzten Schritt weiter. 
 
Ohne Umschweife ergreift Jesus die Hand von Petrus,  
und sie steigen ins Boot, wo wieder festerer Boden unter den Füßen 
ist. Petrus erlebte: Auf Jesus ist Verlass.  
Nun ja, schon. Aber – Jesus kam erst gegen Ende der Nacht.  
Die Zeit der Unsicherheit war lang.  
Und auch Petrus ließ er erst einmal alleine gehen. 
Dennoch – er griff rechtzeitig ein.  
Überlegen Sie einmal, wie Sie das in Ihrem Leben empfinden: 
Ist Gottes Hilfe da, wenn Sie in Schwierigkeiten sind?  
Oder denken Sie, er lässt Sie eher an der langen Leine?  
Und – empfinden Sie das als gut? 



Oder mögen Sie´s lieber eng angebunden,  
gesichert, das entspannt. 
Beraubt einen aber ein Stück eigener Gestaltungsfreiheit. 
 
Es ist diese Spannung zwischen Abhängigkeit und Eigenständigkeit,  
zwischen Nähe und Verborgenheit Gottes, 
in der sich das Leben und auch der Glaube vollzieht.  
Und in dieser Spannung vollzieht sich das Abenteuer des Lebens.  
Entscheidend war, dass Jesus in Not geholfen hat, rechtzeitig –  
so erzählt diese Geschichte.  
Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung?  
Oder sind Sie sich da nicht so sicher?  
 
Jesus schaut Petrus an: „Du warst kleingläubig. – Aber warum?“  
Das ist nicht tadelnd gemeint, ohne Kopfschütteln. 
Jesus stellt etwas über Petrus fest, was diesem so nicht bewusst war. 
 
Und fügt hinzu: „Aber warum?“  
Was hören Sie da heraus?  
Es wäre nicht notwendig gewesen. Ich bin doch da.  
Ihr braucht euch nicht zu fürchten?  
Beruhigend. Tröstend. Entlastend? 
»Du warst kleingläubig. Aber warum hast du gezweifelt?« 
 
Fragen Sie Ihr Inneres wieder,  
wo es sich in dieser Szene wiederfindet.  
Schauen Sie von oben darauf?Wie ein Leser,Hörer2000 Jahre später? 
Sind Sie nahe dran, äußerlich beteiligt und innerlich gespannt?  
Wie die Jünger? 
Oder entdecken Sie, dass Sie sich mit Petrus identifizieren,  

dass Sie also die Worte Jesu: „Du warst kleingläubig, aber warum?“ 
als Worte an sich selbst hören.  
Was schließen diese Worte in Ihnen auf? 
 
Wir nehmen uns ein letztes Mal vier Minuten um uns in diese Szene 
hinein zu finden. Nach dieser Zeit werde ich Sie wieder bitten:  
„Kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder zurück.“ 

 
4 Minuten Stille 
 
Nun bitte ich Sie: Kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder 
zurück. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich auf unser Experiment 
eingelassen haben. 


