
Predigt am 6.2.2022 zu Matthäus 14, 22-33, Pfarrer Tilman Grabinski, 

Friedenskirche Kaiserslautern – es gilt das gesprochene Wort 

22 Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer 

des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute 

verabschieden. 23 Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch 

der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. 24 Die Jünger waren schon weit draußen auf 

dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und 

machte dem Boot schwer zu schaffen. 25 In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den 

See zu ihnen. 26 Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode 

erschrocken. »Es ist ein Gespenst!«, meinten sie und schrien voller Entsetzen. 27 Aber Jesus 

sprach sie sofort an: »Habt keine Angst! Ich bin es doch, fürchtet euch nicht!« 28 Da rief 

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

kommen.« 29 »Komm her!«, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf 

dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, 30 da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um 

sie tobte. Er erschrak, und im selben Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir!«, 

schrie er. 31 Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: 

»Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?« 32 Sie stiegen ins Boot, 

und der Sturm legte sich. 33 Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: »Du bist wirklich 

der Sohn Gottes!« 

I 

Alles, was recht ist, aber übers Wasser gehen? So war es eben zu hören, als diese 
Episode aus dem Leben von Jesus und seines Anhängers Petrus in der alten 
Überlieferung von Matthäus vorgelesen wurde.  

Theoretisch ist es möglich übers Wasser zu laufen. Aber nur wenn wir zu Fuß eine 
Geschwindigkeit von 160km/h hätten und dann auch nur maximal zehn Meter weit. 
(https://www.maz-online.de/Nachrichten/Wissen/MAZ-Kinderfrage-Warum-kann-man-

nicht-uebers-Wasser-laufen) 

Natürlich weiß ich um die unwillkürlichen Gedanken: „Wie soll das denn zugegangen 
sein? Das ist doch ein Märchen, viel zu fantastisch. Das kann ich mir nicht vorstellen.“ 

Aber nur mal angenommen, Jesus war tatsächlich der Sohn Gottes, Gott in Gestalt eines 
Menschen auf der Erde – warum sollte er dann nicht auch besondere Kräfte und 
Fähigkeiten gehabt haben? 

Wenn die Grundlage unseres Glaubens ist, dass Jesus an Ostern von den Toten 
auferstanden ist, dann gehörte für ihn das Über-das-Wasser-laufen wohl zu den eher 
kleineren Wundern. 

Es kann doch kein Argument sein, dass man sich so etwas nicht vorstellen kann. Unser 
Vorstellungsvermögen ist doch nicht das Maß aller Dinge!  

Matthäus war, obwohl er vor 2.000 Jahren lebte, kein naiver Hinterwäldler, der es halt 
nicht besser wusste und leicht zu veräppeln war. Er wusste sehr gut Bescheid darüber, 
was geht und was nicht. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, was er aufschreibt und 
weitergibt von all dem, was ihm von den Augenzeugen erzählt wurde. Er hat sich nichts 
aus den Fingern gesogen und nichts aus dem Leben von Jesus einfach mal so überliefert. 

Was also soll diese fantastische Geschichte? 

 

 



II 

Letzten Sonntag war Pfarrer Dietmar Boos von der Kindernothilfe hier und hat mit uns 
den Gottesdienst gefeiert. Dabei hat er in seiner Predigt über diese Begebenheit aus dem 
Leben von Jesus gepredigt. Ich fasse noch mal kurz zusammen: Jesus geht auf dem 
Wasser, sein Jünger Petrus ebenfalls bis er anfängt zu sinken und Jesus hilft dann dem 
sinkenden Petrus. 

Bezogen auf Jesus hat Dietmar Boos gesagt: Jesus reicht Petrus die Hand als der 

untergeht. Und so wie Jesus reicht die Kindernothilfe hilfsbedürftigen Kindern die Hand. 

Und wir als Christen sollen so wie Jesus denen helfen die im Leben unterzugehen drohen.  

Jetzt werde ich gleich auch über diese Episode predigen. Und ich habe ganz andere 
Gedanken dazu. Nicht, weil die eben genannten Punkte falsch wären, sondern aus einem 
anderen Grund:  

Man kann die Überlieferungen von Jesus nämlich unter verschiedenen Sichtweisen 
betrachten. Ich möchte Ihnen kurz zwei davon vorstellen: 

- Man kann zum einen etwas von Jesus lesen und sich zuerst überlegen, was er da so tut 
und lässt, sagt und denkt,  um so herauszufinden, wie Jesus ist und was er von uns will. 
Wir sollen uns an ihm orientieren (vgl. Philipper 1, 5). So hat es Dietmar Boos gemacht: 
Was macht Jesus? Er reicht dem sinkenden Petrus die Hand. Und deswegen sollen wir es 

genauso machen und einem Menschen, der in Not ist und sozusagen untergeht, die Hand 

reichen. 

- Und zum anderen kann man von Jesus lesen und sich zuerst überlegen, wer und was er 
für uns ist und für uns tut und lässt, sagt und denkt (vgl. Johannes 20, 31). In der ersten 
Betrachtungsweise, die genauso legitim ist, wie diese zweite schaut man auf Jesus als 
Vorbild. In der zweiten schauen wir auf die, mit denen Jesus zu tun hat und schauen, was 
das für uns, die wir als Christen ja auch mit Jesus zu tun haben, bedeutet.  

Das möchte ich jetzt machen.  

Beide Sichtweisen sind völlig in Ordnung und wenn man beide im Kopf hat, wird das 
eigene Lesen in der Bibel, was ich für einen Christenmenschen für wirklich wichtig halte, 
alles andere als langweilig.  

III 

Die Geschichte beginnt ja gar nicht besonders fantastisch: 

22 Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer 

des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute 

verabschieden. 23 Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch 

der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. 24 Die Jünger waren schon weit draußen auf 

dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und 

machte dem Boot schwer zu schaffen. 

Aber dann geht es los:  

25 In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. 26 Als die Jünger ihn auf 

dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. »Es ist ein Gespenst!«, meinten 

sie und schrien voller Entsetzen. 27 Aber Jesus sprach sie sofort an: »Habt keine Angst! Ich 

bin es doch, fürchtet euch nicht!«  

Wer Jesus einigermaßen kennt, wer etwas von seinem Leben weiß, der kann Jesus 
zutrauen, dass er auch übers Wasser laufen kann – schließlich hat er auch Tote 



auferweckt, Kranke geheilt, einen Sturm gestillt. Wenn seine Jünger im Sturm auf seine 
Erscheinung mit Panik reagieren, ist das nachvollziehbar. So weit, so gut.  

Und jetzt kommt’s: 

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

zu kommen.« 29 »Komm her!«, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus 

auf dem Wasser entgegen. 

Petrus geht auf dem Wasser! Er tut etwas, was vor und nach ihm keiner mehr gemacht 
hat. Gut, wer jetzt sagt: „Das ist doch eh alles erfunden ist“, der braucht ab jetzt nicht 
mehr zuzuhören. 

Aber was wäre, wenn unser Erfahrungshorizont nicht alles ist? Wenn es mehr gibt 
zwischen Himmel und Erde als sich unsere Schulweisheit erträumen lässt? Was wäre, 
wenn es nicht wirklich um Petrus geht in dieser Geschichte, sondern Petrus sozusagen 
für uns alle steht? Das ist die angewendete zweite Möglichkeit diese Geschichte zu 
verstehen.  

IV 

Ich denke nämlich: In Petrus geschieht ein Wunder.  

Das eigentliche Wunder ist nicht der göttliche Mensch und menschliche Gott Jesus, der 
über das Wasser geht, sondern Petrus.  

Jesus setzt für ihn nicht irgendwelche Naturgesetze außer Kraft, sondern Petrus 
entscheidet sich, in sich selbst etwas außer Kraft zu setzen - nämlich seine Angst.  

Und er entscheidet sich dafür, nicht mehr seine Sicht auf die Welt und wie sie angeblich 
funktioniert als das Maß aller Dinge zu betrachten. 

Er entscheidet sich dafür auf sein Gottvertrauen zu setzen. 

Zuerst ist da die Angst vor dem Gespenst. Eine Angst, die Jesus zu zerstreuen versucht:  

27 Aber Jesus sprach sie sofort an: »Habt keine Angst! Ich bin es doch, fürchtet euch nicht!« 

Dann kommt Petrus ins Spiel. Er sieht Jesus, er hört ihn, er glaubt ihm allerdings nicht:  

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

zu kommen.« 

Das muss Jesus zu ihm dann gesagt haben. Denn:  

29 Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. 

In diesem Moment geschieht das Wunder. Petrus steht im Sturm, sieht Jesus und muss 
sich entscheiden: „Hebe ich meinen Fuß, um über die Bordwand zu kommen oder 
nicht?“ 

Er entscheidet sich mitten im Sturm dem „Komm her“ mehr zu glauben als seiner 
Alltagserfahrung, mehr zu glauben als seiner Angst, mehr zu glauben als den Wellen.  

Und dann verändert sich die Welt. Das Wasser trägt einen Fuß, dann beide, dann lässt 
Petrus die Bordwand los. Das Wasser trägt jetzt sein ganzes Gewicht. Und er läuft auf 
Jesus zu, hat ihn fest im Blick. Er glaubt Jesus mehr als den Wellen, mehr als seine 
Erfahrung, mehr als seiner Angst. 

Was wäre, wenn Sie, wenn ihr, dann, wenn es hoch her geht im Leben; wenn die Wellen 
stark sind und ihr meint, ihr geht unter; wenn die Angst groß ist; wenn ihr euch genau in 
diesen Momenten entscheidet, Jesus mehr zu vertrauen. Dem Jesus, der immer wieder 



sagt: „Kommt her. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich bin bei euch. Ich vergebe 
euch. Ich freue mich, dass ihr da seid, ja ich liebe euch.“  

Und dann in diesem Vertrauen den Schritt geht, der dann dran ist, den man sich aber 
nicht zu gehen traute; dann in diesem Vertrauen sein Leben lebt inmitten der Wellen.  

Ich weiß aus meinem Leben und aus dem Leben anderer: Dann geschehen Wunder. 

Ich könnte jetzt Beispiele erzählen, aber tue das bewusst nicht. Denn in der Regel führen 
sie nur dazu zu denken: „Das könnte ich nicht.“ Oder zu der Frage, ob das wirklich so 
stimmt. Wer was wissen möchte, kann mich ja fragen. 

Wenn ich glaube, Gott ist nur ein bisschen da und er kann auch nur ein bisschen, dann 
geschieht auch nur ein bisschen.  

Es geht nur vordergründig um Petrus. In Wirklichkeit ist diese Geschichte überliefert 
worden, damit da stehen kann: Tilman Grabinski oder Sie. 

Weil Petrus das Vertrauen wagt, gegen die Angst und gegen die Alltagserfahrung, erlebt 
er ein Wunder: 

Es gibt mehr als die Wellen, es gibt die Möglichkeit durch die Wellen hindurch zu gehen. 
Für fünf, sechs, sieben, zehn Schritte erlebt Petrus: Es stimmt, was Jesus sagt: „Alles ist 
möglich dem, der glaubt.“ (Markus 9,23)  

V 

Aber dann lässt er die Angst wieder die Oberhand gewinnen. Die Angst vor den Wellen, 
die Angst vor seinem eigenen Mut:  

29 Kaum war Petrus bei Jesus 30 da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er 

erschrak, und im selben Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir!«, schrie er. 31 

Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: »Vertraust du mir so 

wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?« 32 Sie stiegen ins Boot, und der Sturm legte 

sich. 33 Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: »Du bist wirklich der Sohn Gottes!« 

Ab hier ist die Geschichte wieder vertraut, denn ich kenne meine Ängste, Sorgen und 
Zweifel. Und ich kenne auch den Jesus, der –Gott sei Dank! - Petrus dann die Hand 
hinhält und ihn vor dem Ertrinken bewahrt.  

Aber ich glaube, Jesus wäre es lieber gewesen, wenn Petrus zu ihm gekommen wäre, und 
dann wären beide wieder ins Boot zurückgegangen, ohne Versinken, ohne Hand. 

Petrus wäre das ziemlich sicher auch lieber gewesen, denn was muss das für ein Gefühl 
gewesen sein für diese paar Schritte. Für kurze Zeit hat er den Himmel erlebt. 

Aber er weiß jetzt: Das ist möglich. Durch ihn wissen wir: Es ist möglich auf die Stimme 
inmitten der Wellen zu hören: „Fürchtet euch nicht! “ Es ist möglich, dieser Stimme mehr 
zu vertrauen als allem anderen.  

Von Jesus aus können wir jederzeit übers Wasser laufen. Vorausgesetzt wir trauen uns! 

Amen. 

 


