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PREDIGTTEXT-LESUNG  

Jesus geht über das Wasser 

22 Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an 
die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die 
Volksmenge verabschieden. 23Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er 
auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden, 
und Jesus war immer noch allein dort. 24 Das Boot war schon weit vom Land 
entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies 
direkt von vorn. 25 Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er 
lief über den See. 26 Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie 
von Furcht gepackt. Sie riefen: »Das ist ein Gespenst! «Vor Angst schrien sie 
laut auf. 27 Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Ich bin es. 
Ihr braucht keine Angst zu haben.« 

28 Petrus sagte zu Jesus: »Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser 
zu dir zu kommen.« 29 Jesus sagte: »Komm!« Da stieg Petrus aus dem Boot, 
ging über das Wasser und kam zu Jesus. 30 Aber auf einmal merkte er, wie 
stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: 
»Herr, rette mich!« 31 Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt 
ihn fest. Er sagte zu Petrus: »Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du 
gezweifelt?« 32 Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. 33 Die 
Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten: »Du bist wirklich der 
Sohn Gottes!« 

Matthäus 14,22-33 (BasisBibel) 
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PREDIGT (Teil 1, Marco Schindler) 

Guten Morgen miteinander!  

Unsere Konfirmanden haben mit 
uns als Team diesen Sonntag 
Morgen vorbereitet. Ihre Kreativität 
und Engagement sind in diesen 
Gottesdienst hineingeflossen. Sie 
haben sich auch entschieden, unter welchem Motto, unter welchem 
Slogan, dieser Gottesdienst stehen soll. Das Thema dieses 
Gottesdienstes ist «Just do it!». Die Idee für diesen Slogan hatte 
Ciril. Dieser Slogan stammt ursprünglich von Nike welche ihre 
Kleider damit bewerben:  

Just do it. Kann dies hier drin jemand übersetzen, was dies auf 
Deutsch heisst? – Ja, genau: «Mach es einfach!» «Sei mutig! Und 
setze, was du dir überlegt hast, in die Tat um!» 

Wir haben es im Einstiegsclip gesehen… 

…Da waren zwei junge Männer «Jonas» und «Alex». Die haben 
dieses «Just do it» richtig ausgelebt. Just do it – «Mach einfach»: 
Duschen mit Kleidern oder duschen ohne Wasser; gefrorenes 
«Knobli-Brot» als Morgenessen; mit aufblasbaren Anzügen im Coop 
einkaufen.  

Ich weiss nicht, wie es dir dabei geht, aber ich glaube in vielen von 
uns steckt diese tiefe Lust, etwas zu machen, dass vielleicht auch 
etwas verrückt ist. Und man traut sich vielleicht nicht, obwohl man 
es gerne machen würde. Aber wieder andere, die machen es dann 
wirklich, so wie Alex und Jonas. 

Mutig sein! Ein Risiko einzugehen… 

Einfach zu machen… Diese Lust brennte auch in Petrus. Petrus ist 
ein Jünger Jesu, der etwas machte, dass noch viel mehr Mut kostete, 
als mit diesen Anzügen in Wetzikon herumzurennen. Alex und 
Jonas… das soll nicht das schmälern, was ihr für diesen tollen Clip 
gemacht habt. Aber was Petrus gemacht hat, ist wirklich so verrückt, 
dass kann man eigentlich gar nicht übertreffen. Petrus war als Jünger 
mit Jesus unterwegs. Jesus erzählte den Menschen von Gottes Liebe 
für die Menschen, machte Wunder und heilte Menschen. An einem 
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Abend sagte Jesus zu seinen Jüngern, dass sie allein losziehen und 
mit ihrem Boot den See Genezareth überqueren sollen. 
 

Jesus selbst ging allein auf einen Berg und zog sich zurück, um zu 
beten. Die Jünger setzten sich in das Boot und fuhren los, um die 
andere See-Seite zu erreichen. Dann wurden Jesu Jünger auf dem 
See in ihrem Boot von einem Sturm überrascht. Grosse Wellen 
schlugen gegen das Boot. Die Jünger hatten grosse Mühen. Sie 
waren weit entfernt vom Land. Ein sinkendes Boot würde ihren 
Tod bedeuten. Und so kämpften sie in den Wassermassen ums 
Überleben, mit der Angst vor dem Ertrinken. 

Plötzlich war da etwas auf dem Wasser! Aus dem Nichts ist es 
gekommen! Die Jünger schrien voller Panik. Plötzlich war da etwas 
noch Bedrohlicheres als der Sturm und die Wellen. Etwas viel 
Schlimmeres. Die Jünger schrien: «Es ist ein Gespenst! Da ist ein 
Gespenst! Hilfe!» - War es wirklich ein Gespenst? Genau – es war 
kein Gespenst – es war Jesus selbst, der auf dem Wasser mit in 
diesem furchtbaren Sturm den Jüngern entgegenlief.  

Jesus lief auf dem Wasser. Und Jesus rief ihnen entgegen: «Habt 
keine Angst! Ich bin es! Fürchtet euch nicht!» (Matthäus 14,27) 

Und nun kommt… nun kommt «Just do it»! Petrus ist der Mann der 
Stunde… man könnte meinen er sei nicht mehr bei Sinnen. Seine 
Idee ist so verrückt… Was er tun will, ist so gefährlich… Aber er 
will es unbedingt tun und so schreit er Jesus entgegen: «Jesus, wenn du 
es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu laufen!» 
(Matthäus 14,28) Erst gerade noch fürchtete er sich mit den anderen 
Jüngern um sein Leben und hatte auf dem Boot Angst vor dem 
Ertrinken. Nun will er im Sturm sogar das Boot verlassen und auf 
dem Wasser laufen… Petrus, was stimmt nicht mit dir!?  

… Und was macht Jesus? Er sagt zu Petrus: «Komm!» Petrus steigt 
bei tosenden schäumenden Wellen aus dem Boot. Was passiert?? Es 
funktioniert. Petrus läuft wie Jesus auf dem Wasser! Wow! Just do it! 
Wie mutig ist Petrus! Aber Mut heisst nicht, dass man gar keine 
Angst hat. So wird er plötzlich von der Angst überwältigt, als er auf 
dem Wasser stehend die hohen Wellen sieht. Und so sackt er ab und 
schreit zu Jesus um Hilfe. 

Sofort packt Jesus seinen Jüngern und zieht in an der Hand aus den 
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Wellen. Jesus rettet Petrus. Das, was Jesus zu Petrus sagt, als er ihn 
herauszieht, klingt sehr hart: «Du hast zu wenig Vertrauen Petrus! 
Warum zweifelst du, Petrus?» 
 

Krass! Wir würden Petrus für seinen Mut loben, aber Jesus weist ihn 
zurecht. Ist Jesus zu hart mit Petrus? Ist das fair? 

Die anderen hatten den Mut nicht aus dem Boot auszusteigen! 

Hm… Aber um die anderen geht es nicht. Es geht um Petrus. Und 
auch wenn DU mit Gott unterwegs bist… Dann geht es nur um 
dich und Gott / um dich und Jesus. Wenn dich das Leben 
herausfordert und du für eine Situation, vor der du gerade stehst, 
Mut brauchst, dann geht es nur um dich und Jesus! Hast du den 
Mut, ihm zu vertrauen und aus dem Boot auszusteigen? Und ja… 
vielleicht steigst du aus dem Boot, aber sackst auf dem Weg 
plötzlich ein…  Du hast Angst und Zweifel… 

Im Leben mit Jesus geht es nicht um Perfektion. Es geht darum, mit 
Jesus zu leben und im Herzen zu verstehen, wie man das auch heute 
noch tun kann, wenn Jesus nicht mehr als Mensch auf der Erde 
lebt… und es geht nicht darum Dinge richtig zu machen, keine 
Fehler zu machen. 

Jesus hat Petrus sofort aus den Wellen gerettet. Und mit diesen hart 
klingenden Worten hat er Petrus nachdenklich gemacht. Es macht 
auch mich heute noch nachdenklich… Vertraue ich diesem Jesus? 
Glaube ich das er mir hilft und bei mir ist, wenn es gerade stürmt? 
Petrus hat durch diese Situation und weitere Situationen mit Jesus 
gelernt, dass es sich lohnt Jesus zu vertrauen. Petrus konnte ja durch 
Jesus auf dem Wasser laufen, bevor er einsackte.  

Auch ich habe das in meinem Leben gelernt, dass es sich lohnt Jesus 
zu vertrauen und ich lerne es weiter. Das wünsche ich auch Ihnen. 
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PREDIGT (Teil 2, Kurt Stehlin) 

Liebe Konfirmandinnen und 
Konfirmanden,                  
liebe Gemeinde 

Viele von euch, von Ihnen, 
waren schon in einem 
Seilpark. Man erhält ein 
Gstältli und zieht es an. Das 
Personal erklärt, wie die Sicherungen funktionieren. Dann startet 
man mit einem einfacheren Parcours. Darauf folgen die 
schwierigeren. Die Seilbahnfahrten sind zum Geniessen. Man muss 
Vertrauen haben, das der Karabinerhaken wirklich trägt. Plötzlich 
steht man am Ende des Parcours vor einem Sprung: Von der 
Plattform muss man ins Freie springen: «Just do it.» So wie Petrus. 
Statt der sicheren Plattform ins Leere hinaus, statt des sicheren 
Bootes auf das Wasser, das durch den Sturm doppelt gefährlich 
worden ist. Einige getrauen sich nicht von der Plattform zu springen 
und wählen den einfacheren Nebenausgang. 

In der Bibel begegnen wir Menschen, die nicht den einfacheren 
Nebenausgang gewählt haben. Wir haben die Geschichte von Petrus 
und dem Sturm gehört. Am Anfang dieses Kapitels 14 lesen wir 
über Johannes den Täufer. Er hatte die Leute auf Jesus vorbereitet. 
Er richtete sein Leben konsequent auf Gott aus. Er hatte den Mut 
gehabt, den mächtigen jüdischen König Herodes zu kritisieren. 
Dieser liess sich Paläste bauen, z. B. das Herodium, mitten in der 
Wüste, den Hügel aufschütten, damit er von seiner Stube aus 
Jerusalem sieht; dazu kommt eine grosszügige Badelandschaft im 
römischen Stil. Hat er den Eindruck gehabt, dass jemand seine 
Macht gefährdet, liess er ihn ermorden, auch eigene 
Familienmitglieder: «Just do it.» Johannes hatte den Mut, König den 
mächtigen König Herodes wegen seines zerstörerischen und 
unbiblischen Verhaltens zu kritisieren. Johannes ist wie Petrus aus 
seinem sicheren Boot des Schweigens ausgestiegen. Gott ist ihre 
Inspirationsquelle und ihr Leuchtturm gewesen. 

Mich beeindruckt, wie Menschen damals oder auch heute, aus 
christlicher Überzeugung das sichere Boot verlassen und sich für 
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das Gute einsetzen. Henry Dunant war ein Geschäftsmann aus 
Genf. Auf einer seiner Geschäftsreisen sah er 1859, wie nach der 
Schlacht in Solferino die Verwundeten kaum Hilfe erhalten haben. 
Aus tiefer christlicher Überzeugung gründete er das «Internationale 
Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege». Später 
wurde der Name geändert in das «Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz». Mutig ist Henry Dunant aus seinem Boot der 
Sicherheit gestiegen und hat sein Können und seine Finanzen für 
andere eingesetzt. Wir sind nicht so berühmt wie Henry Dunant. 
Trotzdem stellt sich die Frage: «Welche Werte sind in meinem 
Leben wichtig? Wie lebe ich sie im Alltag? » 

Das Erlebnis, das ich erzählen werde, liegt ein paar Jahre zurück. Ich 
betone, dass es sich nicht im Züri Oberland abgespielt hat. Ein 
Jugendlicher hat mich gefragt, was er machen solle. Er war Lehrling 
in einem Sanitärgeschäft und gab seinem Chef den Arbeitsrapport 
mit der Rechnung für einen Kunden ab. Der Chef befahl ihm: «Setz 
hier die teureren Rohre und eine grösser Stückzahl ein! Und etwas 
mehr Arbeitszeit!» Was würdest du in einer solche Situation 
machen? - Der Lehrling hat geantwortet: «Nein. Das mache ich 
nicht. Das stimmt nicht!» Sein Lehrmeister: «Ich bin der Chef und 
sage dir, was du zu tun hast. Willst du deine Lehrstelle behalten?» 
Die Situation des Lehrlings war nicht so lebensbedrohlich wie die 
des Johannes oder die des Petrus. Der Chef war nicht so brutal wie 
König Herodes. Steigt der Lehrling aus dem sicheren Boot der 
Anpassung? «Just do it.» Wir sehen hier zwei Möglichkeiten, wie 
man «Just do it» leben kann.  

Der Lehrling stieg aus dem Boot, weil er aus seiner christlichen 
Überzeugung nicht betrügen wollte. Er orientierte sich am 
Leuchtturm Jesus Christus.  

Die Freunde Jesu haben das Wunder der Brotvermehrung und viele 
andere erlebt. So gross ist Gott! So nahe! So erlebbar! Als sie 
abfuhren mit ihrem Boot, war der See Genezareth ruhig. Wie aus 
dem Nichts entstand durch Fallwinde ein lebensgefährlicher Sturm.  

Mich beeindruckt in dieser Geschichte, dass Jesus seine Freude 
nicht allein lässt. Er betet mitten in der Nacht. Aber er lässt sie nicht 
allein. Er begleitet sie am Ufer. Dann bleibt er nicht am sicheren 
Ufer stehen: Er geht auf den See in die Nähe der Jünger, mitten im 
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Sturm.  

Die Jünger konnten dies nicht einordnen. Sie erschrecken. Sie haben 
Angst. So haben sie Jesus noch nie erlebt. 

Petrus wagte den Schritt aus dem sicheren Boot und ging auf dem 
Wasser. «Just do it.» Er machte diesen Schritt, weil er Jesus vor sich 
gesehen hatte wie einen Leuchtturm.  

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wir wünschen euch 
auf eurer Lebensreise, dass ihr die Gegenwart von Gott erfahren 
könnt. Sucht Gott von ganzem Herzen und ganzem Verstand! Lasst 
euch durch Petrus und durch andere biblische Geschichten 
inspirieren! Wir wünschen euch, dass ihr erfahren könnt, dass Jesus 
nicht einfach am sicheren Ufer wartet, sondern dass er euch 
entgegenkommt und zu euch spricht: «Fürchtet euch nicht! Ich bin es.» 
(Matthäus 14,27). 

Der christliche Glaube spielt leider in unserer Gesellschaft eine 
immer kleinere Rolle. Damit sägen wir den Ast ab, auf dem wir 
sitzen. Wenn ich in die (Welt-)Geschichte zurückschaue, sehe ich 
viele Sachen, die uns heute noch prägen. Diese würde es nicht 
geben, wenn sich nicht Menschen aus christlicher Überzeugung 
dafür eingesetzt hätten. Wie gehört: Die Gründung des Roten 
Kreuzes, die Gründung von Kloster-Schulen, die Gründung von 
Spitälern oder auch die Menschenrechte haben christliche Wurzeln.  

Ich wünsche euch – uns allen -, dass wir den Mut haben, wie Petrus 
aus dem Boot zu steigen und Jesus entgegenzugehen und seinen 
ausgetreckten Arm zu ergreifen. Ich wünsche euch – uns allen -, 
diese Quelle der Kraft bei Gott immer wieder neu zu suchen, zu 
entdecken und zu erleben!   

Später werden wir zusammen das Lieblingslied aus dem Konflager 
singen: My Lighthouse (Rend Collective). Dort heisst es: 

«In my wrestling, in my doubts 

  In meinem Ringen, in meinen Zweifeln 
In my failures, You won′t walk out 

  In meinen Misserfolgen wirst du nicht weggehen. 
Your great love will lead me through 

  Deine grosse Liebe wird mich hindurchführen. 
You are the peace in my troubled sea 
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  Du bist der Frieden in meinem aufgewühlten Meer. 

… 

My lighthouse, my lighthouse 

  Mein Leuchtturm, mein Leuchtturm 
Shining in the darkness, I will follow You 

  …scheint in der Dunkelheit, ich will dir folgen. 

… 

You will carry me safe to shore. » 

  Du wirst mich sicher an Land bringen. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Wanja Wüthrich, Konfirmandin 

SEGEN 

Ihr alle, die ihr nach Gott fragt: Neuer Mut soll eure Herzen erfüllen! Denn 
der Herr hört das Rufen der Hilflosen, er lässt die Seinen nicht im Stich, wenn 
sie ihn Schwierigkeiten sind. Psalm 69,33f (Gute Nachricht) 
 

 ›Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR blicke dich freundlich 
an und sei dir gnädig! Der HERR wende sich dir in Liebe zu und gebe dir 
Frieden! (4. Mose 6,24-26) 

 

Fotos: Jonas Stehlin, Kurt Stehlin, Colin Weuste 


