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KIRCHE IM GEGENWIND  

MIT MUT UND VERTRAUEN  

GOTTESDIENST AM 4. SONNTAG VOR DER PASSIONSZEIT, 
06.02.2022, STIFTSKIRCHE STUTTGART  

Der Predigttext für heute steht in Matthäus 14,22-33 

Liebe Gemeinde,  

was für ein Gegensatz! Gerade noch schwammen die Jünger auf 

einer Woge der Begeisterung. Sie hatten Wunder erlebt: 

Hungrige wurden satt. Kranke geheilt.  

Und jetzt? Jetzt schwimmen sie in einem Boot.  

Allein. Und haben Angst.  

Ich lade Sie ein, diese abenteuerliche Geschichte näher 

kennenzulernen. Und dabei nicht nur Petrus und die Jünger, 

sondern auch sich selbst und die Kirche darin zu entdecken. Als 

Spiegel unseres Lebens und Glaubens.  

Diese Geschichte, in der alles drinsteckt: Angst und Kleinglauben, 

Überheblichkeit und Versagen, aber auch Mut und Hoffnung.  

1. Das Boot 

„Der Wind stand ihm entgegen.“ (Vers 24)  

So beschreibt der Evangelist die Situation. Er redet vom Boot. Der 

Wind steht – entgegen. Die Wellen schlagen hoch. Das Boot 

kommt in Not.  

Und damit auch diejenigen, die drinsitzen. Die Jünger rudern 

angestrengt. Die Stimmung ist angespannt. Der Ton wird rauer.  

Der Wind steht entgegen.  

Das kann man auch von unserem Schiff sagen. Das Schiff, das sich 

Gemeinde nennt: Die öffentliche Akzeptanz schwindet. Die 

Mitglieder auch. „Bald sind die Christen in der Minderheit“, 

titelte eine große Tageszeitung. Und dann auch noch der sexuelle 

Missbrauch…  

Wir kommen in Not. Manchmal auch in Erklärungsnot.  

Die Corona-Verordnungen zeigen etwas Enttäuschendes: Kirche 

ist nicht „systemrelevant“. „Wir sind aber existenzrelevant“, 

lautet unser Einwand. Ja – doch das müssen wir zeigen. So dass 

Menschen es erleben können.  

Und zwar genau in der Situation, wenn alles drunter und drüber 

geht. „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“, 

fragt der Heidelberger Katechismus.  

Was ist unser einziger Trost und Halt, wenn es bei der Fahrt 

übers stürmische Meer ums Ganze geht? Wenn wir kurz davor 

sind, im Chaos zu versinken und in die Tiefe gezogen zu werden?  

In dieser Situation fragen die Jünger nach Jesus.  

Wo ist er?  
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2. Wo ist Jesus? 

Jesus betet. Auf einem Berg. Allein.  

Und für seine Jünger zu lange. - Deutlich zu lange:  

„Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen.“ In der 

vierten Nachtwache! Also erst in den letzten Stunden der Nacht. 

Kurz vor Sonnenaufgang.  

Wie kann das sein? Hat Jesus seine Freunde vergessen? Hat er 

die vergessen, die er noch vor ein paar Stunden ins Boot 

gescheucht und losgeschickt hat?  

Wo ist Jesus?  

Er betet. Später einmal sagt Jesus zu Petrus: „Ich aber habe für 

dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört“. (Lukas 22,32) 

Jesus betet. Für seine Jünger.  

Die verzweifelt gegen den Wind rudern und deren Glaube im 

Wind verweht.  

Jesus betet. Für Petrus.  

Bei dem Mut, manchmal an Selbstüberschätzung grenzt. Bei dem 

Tatkraft schnell in Verzagtheit und Kleinglauben umschlagen 

kann.  

Jesus betet. Für uns.  

Bei denen „Glaube auf Abstand“ Spuren hinterlässt.  

Jesus betet. Für uns. In diesen stürmischen Zeiten, wo Morde die 

Gesellschaft erschüttern, wo Kriegsgefahr droht und die 

Klimafrage als die große Zukunftsfrage zu lösen ist.  

Jesus betet, dass unser Glaube nicht aufhört.  

Und wenn er nur noch so klein wäre wie ein Senfkorn. Er hätte 

doch große Kraft.  

Jesus betet. Und kommt. Doch als er endlich ganz nah bei seinen 

Jüngern ist, geschieht das Undenkbare: Sie erkennen ihn nicht. 

Jesus wird verkannt.  

3. Jesus wird verkannt  

Das ist fast schon ein tragischer Moment in der Geschichte. Die 

Jünger, die sich so sehr wünschen, dass Jesus da wäre, erkennen 

ihn nicht.  

Und nicht nur das – sie haben Angst vor ihm.  

Die Jünger rudern verzweifelt. Die Nerven flattern.  

Die Sinne sind bis aufs Äußerste angespannt.  

„Da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie 

und riefen: Es ist ein Gespenst!“ (Vers 26) 

Das ist ein Gespenst! Das war die einzig mögliche Erklärung für 

die Menschen damals. Wir aufgeklärten Menschen von heute 

lächeln vielleicht ein wenig darüber.  

Ich denke, wir sollten nicht über die Jünger lächeln, sondern 

unsere eigenen Weltbilder hinterfragen.  

Hat nicht das, was wir erkennen, auch immer mit dem zu tun, 

was wir im Rahmen unseres Weltbildes für möglich halten?  
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Wir sollten auch deshalb nicht über die Jünger lächeln, weil es in 

unserer aufgeklärten Zeit manchmal - gespenstische - 

Vorstellungen von Jesus gibt.  

Gedanken und Aussagen, die nichts mit Jesus zu tun haben. Ja, 

die sogar seinen Namen missbrauchen.  

Wo das endet, sehen wir in der Geschichte der Judenverfolgung: 

Da wurde der Name von Jesus missbraucht, um judenfeindliche 

Propaganda zu machen. Die Juden wurden als „Heilandsmörder“ 

beschimpft. Dem Völkermord an den europäischen Juden wurde 

auch dadurch der Weg bereitet.  

Vor wenigen Tagen war der Holocaust-Gedenktag. Unerträglich 

ist es, wenn Menschen in einem demokratischen Land meinen, 

ihnen würde gleiches Unrecht geschehen.  

Und dann bei Corona-Protesten einen Judenstern mit der 

Aufschrift „ungeimpft“ tragen.  

Gespenstisch - diese Vorstellungen und Gedanken. Manchmal 

merken wir erst viel später, dass wir Gespenster gesehen haben. 

Oder dass wir aus Jesus ein Gespenst gemacht haben. Wenn wir 

Jesus begegnen, wie er wirklich ist. In seinen Worten. In seinen 

Taten. In seiner Liebe und Zuwendung.  

Jesus lässt nicht zu, dass seine Jünger ihn für ein Gespenst halten. 

Er gibt sich zu erkennen:  

4. Jesus gibt sich zu erkennen  

Die Jünger hören seine Stimme. Sie merken, dass von dieser 

Stimme kein Unheil ausgeht, sondern Heil.  

"Ich bin's. Fürchtet euch nicht!"  

Das sagt der, der von Gott zu uns kommt.  

In unsere Nacht. In unser Chaos. In unseren Sturm.  

Und in den Worten, die Jesus sagt, spüren wir  

die ganze Fülle der Zusagen Gottes:  

"Ich bin der Ich-bin-da.“, sagt Gott zu Mose  

aus dem brennenden Dornbusch.  

"Fürchte dich nicht, ich bin mit dir …  

Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich!“,  

sagt Gott zu seinem Volk Israel.  

In ihrer Angst hören die Jünger diese Worte,  

erspüren, erfassen, begreifen:  

Jesus ist da. Gott ist da. Mitten im Sturm.  

Petrus wird von diesen Worten ergriffen. Richtiggehend gepackt. 

Er will das nicht nur hören.  

Petrus will‘s wissen: Tragen mich diese Worte?  

Über das Wasser? Bis zu Jesus hin? 

5. Petrus will‘s wissen 

Und er sagt: "Herr, wenn du es bist,  

befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen."  

Jesus sagt: „Komm!“. Nicht mehr.  

Wenn ich mich in Petrus hineinversetze, hätte ich mir schon 

etwas mehr gewünscht. Zum Beispiel:  
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• Komm – ich verspreche dir, dass nichts Schlimmes 

passiert. Es wird alles gut.  

Doch beim Glauben geht es nicht um Sicherheit mit Netz und 

doppeltem Boden. Jesus will, dass wir ihm vertrauen und – 

nachfolgen: Komm! 

Gilt das auch für uns als Kirche? 

• Dass wir auf dieses „Komm“ hören und wagen, was wir 

noch nie gewagt haben?  

• Dass wir aus dem aussteigen,  

was uns bisher Sicherheit gegeben hat? 

• Dass wir den Fuß über den Rand setzen und in die 

Unsicherheit hinein loslaufen – ohne zu wissen, wie das 

gehen kann?  

Ich bin überzeugt, dass wir genau das brauchen.  

Für die Zukunft von Kirche. Diesen Mut von Petrus.  

In unseren Debatten darf es nicht um den Selbsterhalt von Kirche 

gehen. Wir sind nicht dazu beauftragt, Strukturen zu bewahren, 

die vor 30 Jahren gut und hilfreich waren. Wir sind von Jesus 

gerufen: „Komm!“  

Dieser Ruf bedeutet zweierlei:  

Dass wir uns auf den Weg zu Jesus machen. Kommt!  

Und uns dann von Jesus senden lassen: Geht! Hin zu den 

Menschen.  

Dieser doppelte Auftrag, bei Jesus und bei den Menschen zu sein, 

muss alles bestimmen. Unsere Strategien und unsere Finanzen.  

Die Gestalt von Kirche muss sich daran ausrichten: Sind wir bei 

Jesus und sind wir bei den Menschen?  

• Bei denen, die in Not sind und am Leben verzweifeln. 

• Bei denen, die von Kirche enttäuscht und verletzt wurden.  

• Bei denen, die auf der Flucht sind und auf der Fahrt übers 

Meer ertrinken.  

Sind wir da, wo Jesus ist? Petrus wollte da sein. Und hat einiges 

dafür aufs Spiel gesetzt.  

6. Petrus wird gehalten 

Petrus steigt aus dem Boot und geht los.  

Über das Wasser auf Jesus zu. Doch auf einmal – und man kann 

sich das so gut vorstellen – merkt er, wie stark der Wind ist.  

Er schaut - nicht mehr auf Jesus, sondern auf die Wellen. Er sieht 

nur noch die Bedrohung, hat den Untergang vor Augen und wird 

runtergezogen. 

Für mich ist das eine ziemlich frustrierende Stelle  

in der Geschichte.  

• Die Angst kommt wieder.  

Obwohl das „Fürchte dich nicht“ schon da war.  

• Die Angst kommt wieder.  

Obwohl Vertrauen und Mut schon da waren.  

• Die Angst kommt wieder. Petrus geht unter.  
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Und – wird gehalten:  

"Jesus streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn."  

Bei Seelsorgebesuchen verwende ich gerne eine Karte mit einem 

Bild zu dieser Geschichte. Es ist ein Glasfenster in einer Kirche.  

Spannend ist, wie dieses Ergreifen dargestellt wird.  

Petrus versinkt - und streckt hilflos beide Arme nach oben.  

Jesus hält. Und greift Petrus dabei nicht an der Hand,  

sondern packt ihn am Unterarm.  

Petrus tut nichts. Er ist gar nicht in der Lage etwas beizutragen. 

Petrus lässt sich halten. Wird ergriffen. Wird gehalten.  

Wie geht es nun weiter mit dem mutigen Petrus?  

7. Jesus und Petrus steigen ins Boot 

Er kommt zurück. Zurück ins Boot. Zu denen, die das Ganze 

beobachtet haben. Zu denen, die vermutlich gedacht haben:  

• Mal wieder typisch! –  

• Dass das schief gehen wird, war ja klar! –  

• Geschieht ihm recht, muss ja nicht immer die Klappe so 

aufreißen. 

Wenn Petrus auf diese Stimmen gehört hätte, wäre er nicht 

ausgestiegen. Und er hätte nicht diese Erfahrung gemacht.  

Ich frage mich, ob nicht genau darin unser Problem als Kirche 

liegt.  

Wir analysieren die Situation, spüren die Bedrohung, entwerfen 

Pläne, wie wir aus dieser schwierigen Lage herauskommen 

könnten.  

Dann kommen Einzelne, die etwas wagen wollen. Die voller 

Leidenschaft und Ideen sind. Doch anstatt diese Menschen zu 

ermutigen und loszuschicken, werden sie mit Skepsis überhäuft. 

Und so bleiben alle im Boot.  

Jesus steigt mit Petrus ins Boot. Er sieht in die fragenden und 

unsicheren Gesichter seiner Jünger.  

Er fordert sie aber nicht zur Fehleranalyse auf.  

Auch mit dem kleinlauten Petrus macht er keine Manöverkritik. 

Er lässt dem Raum, was im Auf und Ab der Ereignisse gewachsen 

ist: Mut und Vertrauen.  

Mut zur Entscheidung und Vertrauen – das wünsche ich uns:  

• Dass wir auf den hören, der sagt: „Komm!“  

• Auf sein Wort hin losgehen.  

• Uns einlassen auf einen unbekannten, unsicheren Weg.  

• Einander ermutigen - und vertrauen: 

Der auferstandene Jesus Christus hält uns fest,  

ist bei uns in den Stürmen dieser Zeit  

und bringt uns ans Ziel.  

AMEN  

Stuttgart, 06.02.2022 – Gottfried Heinzmann  


