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Predigt über Matthäus 14,22-23 
 
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. 
23Und 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.  
24Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; 
denn der Wind stand ihm entgegen.  
25Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. 
26Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: 
Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. 
27Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch 
nicht! 
28Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu 
kommen auf dem Wasser.  
29 Und er sprach: Komm her!  
Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. 
30Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, 
rette mich!  
31Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm:  
Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?  
32Und sie stiegen in das Boot und der Wund legte sich. 
33Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig 
Gottes Sohn!  
 

Liebe Gemeinde, 
Dieser Bibeltext hat mich begleitet im vergangenen Jahr.  
Begleitet in der Zeit meiner Bewerbung hier in der Pauluskirchengemeinde. 
Ich habe in diesen Monaten immer wieder die Geschichte des Petrus als eine 
Mut-Mach-Geschichte gelesen und so wollte ich auch heute gerne über diesen 
Text predigen.  
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Wir hören hier von Petrus, der aufbricht. 
Er lässt das Gewohnte hinter sich. Er will sich nicht am Vertrauten festhalten... 
z.B. an der eigentlich doch bekannten Regel, dass Menschen gewöhnlich nicht 
über das Wasser laufen sollten.  

Petrus hat den Mut aufzubrechen, die Enge des Bootes zu verlassen. 
Und das, obwohl der Gegenwind doch schon ordentlich am Boot zerrt und 
rüttelt. „Das Boot war in Not geraten“, so heißt es im Bibeltext schon zuvor. 
Das dürfte eigentlich auch dem Petrus nicht entgangen sein. Trotzdem: er bricht 
auf. Er hat den Mut!  

Dann läuft er ein Stück... / dann zweifelt er, als er den Wind sieht / beginnt zu 
sinken / schreit um Hilfe / und wird schließlich von Jesus ergriffen und gerettet.  

Und weil es in diesem Bibeltext eben nicht allein um ein Stück Selbsterfahrung 
für den Petrus geht, so steht am Ende eine große Gottes-Erfahrung:  

Alle in dem Boot fallen vor Jesus nieder und bekennen:  
Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. 
 
Das ist mehr als eine Selbsterfahrung. 
Das ist ein Gott-Erkennen, das viel tiefer geht.  

Der Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, Carl 
Gustav Jung hat das so beschrieben:  
 
Petrus verlässt mit einem großen Ego das Boot. Mit diesem Ego bricht er auf. 
Aber als er dann in das Boot zurückkehrt, ist er tiefer gelangt... in eine tiefere 
Schicht seiner Selbst. 
 
Carl Gustav Jung sagt: Petrus ist vom Ego zu seiner inneren Mitte geführt 
worden. Und zu dieser inneren Mitte gehört eben, dass Gott ein Teil davon ist .. 
dass Gott darin Raum hat und Platz hat. 
Dass Gott zu seinem Selbst gehört.  
 

Liebe Gemeinde,  
nun könnte man ja sagen: das, was der Petrus hier erlebt, das ist eine 
Einzelerfahrung. Wie schön für ihn – aber, was haben wir als Gottesdienst-
Gemeinde damit zu tun? 
Petrus – der einzelne. Wir: eine ganze Gemeinde!  
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Von der Einzelerfahrung zu einer Gemeinschaftserfahrung gelangen wir ganz 
schnell, wenn wir uns anschauen, welche Parallelen es zu dieser Geschichte des 
auf dem See wandelnden Petrus noch gibt.  

Und dann kommen wir bei der Suche nach einem ähnlichen Text im 1. 
Testament der Bibel an. 
Bei einer Geschichte, die uns vielleicht nicht sofort eingefallen wäre. 

Nämlich:  Bei der Geschichte des Volkes Israel am Schilfmeer.  
Auch als das Volk Israel mitten durch das Schilfmeer hindurchgeht... verfolgt von 
den Ägyptern, ist das Thema ganz ähnlich: Menschen werden gerettet in einer 
Situation, in der sie doch eigentlich ertrinken müssten.  

Mehr noch:  Jesus streckt seine Hand aus, um den Petrus zu retten, so haben wir 
eben gehört. 
Und mit ganz ähnlichen Worten ist es am Schilfmeer der Mose, der seine Hand 
ebenfalls ausstreckt. Er streckt sie aus im Namen Gottes und schafft auf diese 
Weise, dass niemand ertrinken muss. Dem Volk Israel können die Fluten nichts 
anhaben. Sie gehen mitten hindurch.  

Und auch dem Petrus kann das Wasser des Sees nichts anhaben. 
Beide Male streckt jemand im Namen Gottes die Hand aus.  

Und - wem das noch nicht genug an Parallelen ist, für den gibt es noch etwas 
Bemerkenswertes: denn beide Geschichten spielen zur gleichen Uhrzeit. 
Beide Geschichte berichten davon, dass sie sich in 4. Nachtwache zutragen. 
Gegen Morgen kann das Volk Israel durch die Fluten gelangen. Und die gleiche 
Zeit des Tages ist es auch, als Petrus von Jesus auf dem See gerettet wird.  

Das ist die Stunde, in der Gott eingreift. Der frühe Morgen. Das ist die Stunde, in 
der Gott aus der Sackgasse herausführt und neue Wege eröffnet.  

Gott rettet. Gott führt aus der Sackgasse. 
 
Keine Einzelerfahrung für den Petrus... sondern eine Erfahrung, die eine ganze 
Gemeinschaft machen kann – so wie das Volk Israel. 
Und damit ist dies auch eine Erfahrung, die wir als Gemeinschaft durchlaufen 
können. 
Mit den Worten von Carl Gustav Jung: Wer sich auf Gott einlässt, dem wird es 
passieren, dass er mit seinem Ego startet – und dann zu seiner inneren Mitte 
geführt wird und feststellt: Gott gehört an diese Stelle.  
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Liebe Gemeinde, 
Und in diesem Sinne können wir die Geschichte des Petrus auch als unsere 
Geschichte hier in der Gemeinschaft der Paulus-Kirchengemeinde hören.  

Auch als Kirchengemeinde müssen wir immer wieder an verschiedenen Stellen 
aufbrechen, müssen immer wieder zu manchen Zeiten das Vertraute loslassen 
und hinterfragen. Ganz ähnlich, wie es der Petrus gemacht hat.  

Mancher Aufbruch aus dem Gewohnten kann schmerzlich sein und mit Angst 
verbunden.  
Aber erinnern wir uns daran: auch bei dem Petrus rüttelte schon der Sturm am 
Boot, als er entschied: Ich gehe los.  

Und auch die Stürme unserer Zeit kennen wir. 
Mir fallen spontan einige solcher Stürme ein, die am Boot der Gemeinde rütteln: 

• Corona – ganz vorne... natürlich.  
• Aber auch die Frage, was wir als christliche Gemeinde eigentlich in einem 

zunehmend kirchfernen Berlin „noch können“... auch diese Frage stellt 
sich ja zunehmend deutlicher.  

• Und schließlich auch solch profane Fragen: Wie geht es weiter, wenn die 
Kirchensteuern sinken und gleichzeitig so viele große Bau-Themen vor 
den Türen stehen: an Kirchen, Gemeindehaus und den Kitas.  

Stürme unserer Tage. Sie rütteln am Schiff Gemeinde.  

Ja... und so brauchen auch wir manchmal eben: Mut-Mach-Geschichten wie die 
des Petrus und wie die des Volkes Israel am Schilfmeer... wir brauchen solche 
Geschichten, die zum Weitergehen und Aufbrechen einladen.  

Wir brauchen solche Geschichten als Gesamt-Gemeinde, aber auch als 
Mitarbeitende, auch im Gemeindekirchenrat und im Gemeinde-Beirat und in 
den verschiedenen Gruppen.  
 

Liebe Gemeinde, 
In den vergangenen Wochen durfte ich einen ersten Einblick darin gewinnen, 
was die Paulus-Gemeinde ausmacht. In der Ausschreibung der Pfarrstelle war 
sie so schön beschrieben mit den Worten: „Die Paulusgemeinde ist 
traditionsreich UND quicklebendig.“ 
 



 
 

5 

 

Davon habe ich immerhin einen ersten Eindruck in diesen Wochen bekommen: 
Traditionsreich und quicklebendig.  

Und deshalb freue ich mich nun darauf, dass wir die weiteren Wege gemeinsam 
gehen werden: die Wege der Traditionen genauso wie die der neuen Aufbrüche! 
Die Wege, wo wir Neues wagen. Genauso wie die, wo wir das Alte weiterhin 
bewahren wollen.  

Und egal, wie unsere Wege auch aussehen: 
Lasst uns vor allem immer darauf achten, dass wir nicht nur unserem Ego 
folgen, sondern immer mit dem Blick auf Jesus Christus uns als Gemeinde auf 
dem Weg verstehen.  

Gehen wir in dem Vertrauen, dass wir niemals bei Jesus Sinkende sind, sondern 
von Jesus immer gehalten werden. Gehen wir in dem Vertrauen, dass er auch für 
uns seine Hand ausstrecken wird, wenn uns die Fluten der Unsicherheit 
übermannen wollen.  

Und vor allem: 
Mögen unsere Wege immer wieder an dem Punkt ankommen, an dem auch wir 
aus ganzem Herzen bekennen können: 
„Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!“  

Dieser Ausruf steht am Ende der Geschichte des Petrus! Und er möge auch für 
uns Ziel aller Wege sein. 
 

„Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!“ 
Amen.  

 

 

 

 

 

 


