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„Gottvertrauen trägt“ - Predigt am 4. Sonntag vor der Passionszeit (06.02.2022)  

in der Versöhnungskirche Lagerlechfeld  (Mt 14, 22-33 - Pfarrer Peter Lukas) 

 

Liebe Gemeinde! 

Was soll ich sagen…? Ihr habt sie gehört, meine Geschichte. Stolz bin ich überhaupt nicht 

darauf. Ich, Simon, der Fischer vom See Genezareth, der von Jesus einen neuen Namen 

bekommen hat: Petrus - „der Fels“. Simon Petrus! Alle hielten sie mich für stark und un-

erschütterlich. Von wegen! 

Aber fangen wir von vorne an: Es war ein sehr anstrengender Tag gewesen, für uns Jün-

ger, aber ganz besonders für Jesus. Wir haben es gut verstanden, dass er allein sein 

wollte, ganz ohne andere Menschen – nur er und sein Vater im Himmel. Erst hat er uns 

Jünger weggeschickt und dann das Volk.  

Wir waren – ehrlich gesagt – auch froh, als wir endlich unter uns waren, im Boot saßen, 

uns treiben ließen auf den Wellen, unseren Gedanken nachhingen: „Was hatte ich nicht 

schon alles von Jesus gelernt. Und jeden Tag lernte ich Neues!“ Dagegen war meine Aus-

bildung zum Fischer harmlos gewesen.  

Menschenfischer zu sein, das bedeutete erst einmal, alle Menschen kennenzulernen und 

so zu nehmen, wie sie waren. Eine Herausforderung, auch für mich! Ich geb’s ja zu, ich 

bin einer, der sagt, was er denkt. Gerade raus! Und wenn ich jemanden nicht leiden mag 

oder seine Art mir auf die Nerven geht, dann bekommt er das auch zu spüren. Oder ich 

lass ihn einfach links liegen. So einen Stress muss ich mir ja nicht antun…  

Ich bin ziemlich sicher, dass heute hier die eine oder der andere sitzt, die auch so ähnlich 

sind wie ich. Ist ja nicht nur schlecht – ehrlich und direkt zu sein, oder…?  

Von Jesus habe ich aber etwas anderes gelernt. Mit einem Wort auf den Punkt gebracht: 

Liebe! Jedem Menschen – und sei er noch so anstrengend – erst einmal mit Liebe und 

ohne Vorbehalte zu begegnen. Unglaublich, was das auslösen kann! Was für offene Ge-

spräche plötzlich möglich sind! Wenn man erst weiß, warum ein Mensch so ist, wie er ist, 

dann versteht man ihn oft viel besser. Noch bin ich kein Meister in der Annahme und der 

Liebe. Aber ich will das immer mehr lernen. Weil ich spüre, dass es richtig ist! 

Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen weit von meiner Geschichte weggekommen… 

Aber irgendwie gehört das ja auch dazu, denn Jesus hat mich gelehrt, die Welt mit ande-

ren Augen zu sehen, mit Gottes Augen. Oder – wie es später der „kleine Prinz“ gesagt 

hat, mit dem Herzen!  
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Es muss so gegen drei Uhr nachts gewesen sein, als die Wellen immer stärker wurden. 

Wir waren alle wach, zu Beginn der vierten Nachtwache, denn wir wussten: Ein Sturm auf 

dem See kann ganz schön gefährlich werden.  

Wir hatten Angst, richtig schlimme Angst! Und ausgerechnet jetzt war Jesus nicht bei uns. 

Warum war er noch nicht da!? Wo war er? Warum half er uns nicht? 

Und dann kam auch noch dieser schreckliche Nebel dazu. Kennst du das? Dass du die 

Hand vor Augen nicht mehr richtig sehen kannst, irgendwann gar nicht mehr weißt, wo 

du bist. Und die feuchten Nebelschwaden kriechen langsam deinen Rücken hoch und las-

sen dich erschauern. 

Das gibt es nicht nur auf dem See – das gibt es auch mitten im eigenen Leben: Dass plötz-

lich heftige Wellen kommen, mit denen alles ungewiss und unsicher wird, was bisher ge-

tragen hat: Eine schlechte Nachricht aus der Familie oder vom Arzt. Ein falsches Wort zur 

falschen Zeit. Du arbeitest und lernst und übst, aber der Erfolg bleibt aus. Eine große Ent-

täuschung über einen anderen Menschen oder dich selbst. - Hoher Wellengang! 

Und auch den Nebel kennst du vermutlich: Dass du nicht mehr weißt, wie es weitergehen 

soll. Dass du nach dem guten Weg für dich suchst, aber er ist nicht da. Und im entschei-

denden Augenblick fehlen die Menschen, die Sicherheit geben. Bei uns war es Jesus. - 

Und Gott? Wo ist Gott mitten im Nebel? 

Plötzlich schrie einer von uns Jüngern, voller Angst: „Ein Gespenst!“ Jetzt sahen wir sie 

alle, diese weiße Gestalt, die auf uns zukam. Wenn ich, Simon Petrus, eines von Jesus ge-

lernt hatte, war es das: Dass es keine Gespenster gibt! Keine Dämonen, keine bösen 

Mächte, keinen Teufel, die uns etwas anhaben könnten. Weil wir Gott selbst an unserer 

Seite haben. Und der ist stärker als alles Dunkle!  

Vielleicht habe ich unseren Herrn Jesus deswegen schneller erkannt als die anderen: Weil 

dieses Grundvertrauen schon lange in meinem Herzen angekommen war.  

Und als Jesus dann zu uns sagte: „Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!“ Dann war 

sie wieder ganz da, diese Sicherheit: Mit Jesus an der Seite kann mir nichts passieren! Mit 

Jesus an der Seite ist alles möglich! 

Ja, und dann kam der Teil meiner Geschichte für den ich mich heute noch schäme: Wie 

konnte mir das nur passieren…? Andererseits: Vielleicht musste es ja genau so kommen. 

Damit ich, Petrus, etwas Neues begreife und lerne. Und damit alle, die meine Geschichte 

später lesen und hören - so wie ihr heute – sich selbst in mir wiedererkennen. Damit sie 

dasselbe lernen, was ich gelernt habe: Demut, Vertrauen und Hoffnung! 
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Ich war wieder ganz Simon Petrus – einer, der mutig voranprescht. Oft haben meine Brü-

der mir gesagt, wie sehr sie das an mir bewundern: Dass ich mich traue, einfach zu ma-

chen und loszulegen. - Sollte hier jemand sein, der ähnlich tickt wie ich, z.B. bei den Kon-

firmanden: Mut und Entschlossenheit kann eine große Gabe sein, weil es andere Men-

schen motiviert und mitzieht. Bewahrt euch das bitte!  

Aber natürlich hat es auch eine Kehrseite. Die musste ich bitter erfahren. „Herr, bist du 

es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser!“ Nein, ich wollte Jesus nicht in sei-

ner Macht herausfordern. Der Satz ist mir einfach so rausgerutscht. Ich dachte keinen 

Moment darüber nach: „Geht das überhaupt…?“ Ich hörte Jesu Stimme und baute da-

rauf, dass er alles kann!  

Und dann ging ich los. Und – ihr glaubt es nicht – das Wasser hat mich getragen. Weil ich 

gar nicht das Wasser wahrgenommen habe oder meine Schritte, sondern nur ihn! Meine 

Augen waren alleine auf Jesus gerichtet. Sein Blick hielt mich fest. Ein Blick voller Liebe 

und Stärke. Ich vertraute ihm, voll und ganz! Es war - ehrlich gesagt - nur ein ganz kurzer 

Moment. Aber diesen Moment werde ich nie vergessen. Vertrauen trägt!  

Vielleicht ist es genau diese Erfahrung, die meine Geschichte auch für euch heute hier im 

Lechfeld wichtig machen könnte. Ich, Petrus, habe es selbst erlebt: Gottvertrauen lohnt 

sich! Gottvertrauen trägt! Seine Liebe hält einen fest! 

Aber auch die andere Erfahrung gehört zu meiner Geschichte. Irgendwann schaute ich -

ich weiß nicht warum - doch auf die Wellen unter mir, auch das nur für einen kurzen  

Moment. Ich sah meine Füße, spürte die Kraft der wilden Wellen und den Sog der Tiefe, 

erkannte meine Situation als ausweglos. Und schon begann ich zu sinken. Weil ich Jesus 

aus dem Blick verloren hatte. Weil mein Vertrauen brüchig wurde.  

Auch diese Erfahrung teilen ganz viele Menschen mit mir. Ihr kennt das sicher auch: 

Wenn der Mut verschwindet und der Boden wegbricht unter den Füßen. Wenn der Sog 

des Schweren und Dunklen einen nur noch nach unten zieht. Wenn alles Vertrauen in an-

dere Menschen und auch auf Gott mit einem Mal wie weggeblasen ist.  

Und ich schrie laut: „Herr, rette mich!“ Und Jesus nahm mich bei der Hand und zog mich 

heraus. Er hielt mich fest. Und ich wusste: Er wird mich niemals wieder loslassen! Der 

Satz, den er zu mir sagte, tat freilich sehr weh: „Du Kleingläubiger, warum hast du ge-

zweifelt?“ Wie oft habe ich in Gedanken meine Geschichte wiederholt und nach einer 

Antwort gesucht auf diese Frage von Jesus: Ich weiß es nicht, liebe Lechfelder! Ich weiß 

es nicht, warum ich es nicht geschafft habe, mit meinem Blick und meinem Herzen ganz 

bei Jesus zu bleiben.  



4 

 

Ich hatte doch schon so viel Schönes und Gutes mit ihm erlebt. Jesus hatte mich von An-

fang an so angenommen, wie ich eben war: ein kantiger, rauer Mensch, manchmal ein 

bisschen polterig. Jesus traute mir etwas zu. Er vertraute mir. Aber ich habe es nicht hin-

bekommen, ihm genauso zu vertrauen! Es war nicht das letzte Mal, dass mir das passiert 

ist. Das macht mich immer noch unendlich traurig.  

Und trotzdem hat Jesus mich festgehalten, hat an mir, Simon Petrus, festgehalten, im-

mer. Er hat mich nicht losgelassen! Im Nachhinein betrachtet, ist das das Größte an mei-

ner Geschichte und das will ich euch heute allen mitgeben:  

Auch wenn ihr manchmal das Gefühl habt, dass die Nebel zu dicht werden, dass die 

Wellen euch überrollen und das Leben euch in die Tiefe reißt: Gott hält euch fest! 

Auch wenn ihr manchmal an Gott selbst und seiner Liebe zweifelt, weil ihr fast  

verzweifelt an dem Schwerem, das ihr gerade in eurem Leben erfahren müsst:  

Gott hält euch fest! 

Auch wenn ihr manchmal versinken möchtet, weil ihr euch mit eurem Leben so unge-

schickt angestellt habt. Auch wenn ihr euch schämt für das, was ihr einfach nicht hinbe-

kommen habt. Selbst dann, wenn ihr denken solltet: Ich habe Gottes Liebe gar nicht 

verdient!“: Gott hält euch fest! 

Was einer von uns Jüngern am Ende der Geschichte zu Jesus gesagt hat: „Du bist Gottes 

Sohn!“ Es ist wirklich wahr! - Ich habe erfahren, dass Gottes Maßstäbe andere sind als 

die, die wir Menschen oft anlegen. Ich habe erfahren, dass mit seiner Hilfe Dinge möglich 

sind, die wir Menschen nicht für möglich halten. Ich habe erfahren, dass Vertrauen auf 

Jesus Christus tragen kann. Dass seine Liebe und sein Vertrauen einen festhalten, was 

auch geschieht. 

Ich kann euch darum nur Mut machen, mutig zu sein, liebe Lechfelder! Geht los und ver-

traut auf Gottes Hilfe und seine Begleitung! Er schaut euch und euer Leben mit den Au-

gen seiner Liebe an. Lasst euch von dieser Liebe tragen.  

Sorgt euch nicht darum, dass ihr scheitern könntet, sei es im Leben oder im Glauben. 

Denn auch in eurem Scheitern und Versagen hält Gott euch noch fest. Mit seiner Verge-

bung ist immer ein neuer Anfang möglich! 

Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin Simon Petrus, der Jesus verleugnet hat, kurz vor 

seinem Tod. Und trotzdem habe ich vom auferstandenen Christus die wunderbare 

Chance bekommen, noch einmal neu anzufangen!  

An Gott zu glauben ist ein Wagnis und erfordert Mut und Vertrauen. Aber Glauben lohnt 

sich. Denn Glauben trägt! Amen. 


