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„Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt“,  

kennen Sie dieses Wechselbad des menschlichen Fühlens und Denkens auch?  

liebe Gemeinde, 

dass ist nicht nur ein Zeichen von kindischer Unausgegorenheit oder pubertärer Verliebtheit. 

Auch wir Erwachsenen müssen immer wieder neu erleben, dass Höhen und Tiefen zu 

unseren Beziehungen gehören – eben weil sie lebendig sind! Zu unseren 

Menschenbeziehungen und auch zu unserer Gottesbeziehung. 

Da haben wir vielleicht gestern noch wie der Psalmist gejubelt: 

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen!“ (Psalm 18,30) 

Und heute klagen wir in tief empfundener Not: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Psalm 22,2a) 

Wenn wir unseren Glauben als eine lebendige Beziehung leben, dann ist er zu keiner Zeit wie 

eine unangreifbare Festung.  

Wenn unser Glaube eine lebendige Beziehung ist, dann ist er wie ein Weg, der über Höhen 

und durch Tiefen führt. 

Dann lässt uns auch unser Glaube manchmal „himmelhoch jauchzen“, aber er bewahrt uns 

nicht vor Enttäuschungen und tiefer Traurigkeit. Unser Glaube ist kein Bollwerk und keine  

Versicherung gegenüber Kleinmut und Versagen so wenig wie gegenüber Ängsten und 

Zweifeln und auch nicht gegenüber Erfahrungen von Leid und Tod. 

Das Wechselbad von Gottesnähe und Gottesferne, von Glauben und Zweifeln erleben und 

erleiden nicht nur heutige Christinnen und Christen. Schon der Jüngerkreis Jesu blieb davon 

nicht verschont. 

Davon erzählt der Predigttext für diesen Festgottesdienst. Er erzählt uns eine Geschichte 

über den nicht auflösbaren Zusammenhang von Glaubensgewissheit und Glaubenszweifeln.  
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So wie er sich etwa in dem Bekenntnis eines Vaters verdichtet hat, der Jesus um die Heilung 

seines Kindes anfleht und bekennt: „Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9, 

24) 

Ich lese die Verse 22 bis 33 aus dem 14. Kapitel des Matthäusevangeliums:  

„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. Und 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. Das Boot aber war 

schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm 

entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und 

da die Jünger ihn sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, 

und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich 

bin’s; fürchtet euch nicht!  

Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf 

dem Wasser. Und Jesus sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem 

Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu 

sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn 

und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot 

und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist 

wahrhaftig Gottes Sohn!“ 

Unter drei Gesichtspunkten möchte ich Ihnen diese Geschichte auslegen: 

Zum Ersten: 

Auch ganz intensive und „leibhaftige“ Erfahrungen von Gottes Lebensmacht und 

Menschenliebe können Glaubende nicht vor Zweifeln und Ängsten bewahren. 

Da hatten die Jünger es nach den Erzählungen des Matthäusevangeliums doch erst kürzlich 

erlebt, dass ihnen in ihrer Verbundenheit mit Jesus Christus Sturm und Wellen nichts 

anhaben können, dass dem Gottessohn „Wind und Meer gehorsam sind“. (Mt 8, 27b) 
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Da hatte Jesus Christus doch gerade erst vor ihren Augen 5000 Menschen mit fünf Broten 

und zwei Fischen gespeist und gesättigt. Zum Zeichen, dass in der Verbundenheit mit Jesus 

Christus ihnen niemals etwas mangeln würde. (Mt 14, 13-21) 

Und jetzt, wo sie im Auftrag Jesu und zugleich in eigener Verantwortung ihr Boot durch 

stürmische See steuern sollen, jetzt haben sie Angst. Angst vor dem Sturm, Angst vor den 

Wellen, Angst vor dem Gegenwind, Angst vor dem Kentern und Versinken. 

Und sie haben Zweifel, ob Jesus sie nicht vielleicht aus den Augen verloren hat, jetzt wo er 

nicht leiblich bei ihnen ist, jetzt wo er ihnen „nur“ im Gebet verbunden ist. 

Für die Jünger damals war es und für uns heute ist es oft so schwer zu verstehen: Schwere 

und stürmische Zeiten, „unruhige See“ und bedrohlicher Gegenwind stellen die Gegenwart, 

die Liebe und die Macht Gottes nicht in Frage. 

Und auch wenn wir eben noch ganz konkrete Erfahrungen von Gottes Liebe und Zuwendung 

gemacht haben: Schicksalsschläge treffen nicht nur die Ungläubigen. Da stirbt uns ein 

geliebter Mensch. Da trifft uns die Diagnose einer unheilbaren Krankheit. Da erfahren wir 

von der Untreue unseres Partners und unsere Ehe zerbricht. Da verlieren wir unseren 

Arbeitsplatz und alle unsere Bewerbungen um eine neue Arbeitsstelle bleiben erfolglos. Da 

beten und bitten wir Gott um sein hilfreiches Eingreifen und wir sehen und spüren keine 

Antwort.  

Immer neu wird uns die schmerzliche Erfahrung zugemutet: Auch als Nachfolger und 

Nachfolgerinnen Jesu bleiben wir von Zweifeln und Ängsten und von dem Gefühl der 

Gottverlassenheit nicht verschont. 

 

Zum Zweiten: 

„Seid getrost, ich bin’s. Fürchtet euch nicht!“ –  

Dieser Satz ist gleichsam die biblische Erkennungsmelodie  

für Gottes Eingreifen in die Menschheitsgeschichte. 
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„Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild“ (1. Mose 15,1), so beginnt die Beziehung 

Gottes mit seinem Volk Israel. 

„Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch eine große Freude!“ (Lk  2,10), so beginnt die 

Geschichte Gottes mit allem Volk. 

„Fürchtet euch nicht! Der Gekreuzigte ist auferstanden!“ (Mt  28,5), so endet die absolute 

Macht des Todes über unser Leben und über unsere Welt. 

„Seid getrost, ich bin’s. Fürchtet euch nicht!“, mit diesen Worten wendet sich Jesus jetzt 

seinen furchtsamen Jüngern zu. Jesus kommt seinen verängstigten Jüngern entgegen. Er 

geht auf dem Wasser. Wie Gott. 

„Gott allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres“, so heißt es im 

Buch Hiob.  (Hiob 9,8) 

„Denn ich bin der HERR, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten“. Und Gott 

war es, „der das Meer austrocknete, …, der den Grund des Meeres zum Weg machte, dass die 

Erlösten hindurchgingen“, so haben wir es  in der Lesung für diesen Gottesdienst aus dem 

Buch des Propheten Jesaja gehört. (Jesaja 51,9-16) 

Für den Evangelisten Matthäus ist in Jesus Christus die Kraft und die Vollmacht Gottes 

verkörpert. Im Vertrauen auf Gott, den allmächtigen Vater, vermag deshalb auch der Sohn 

Gottes über Wind und Wellen zu gebieten. Im Vertrauen auf Gottes Macht und Liebe muss 

Jesus Christus weder die Macht der tobenden See noch die Macht des Todes fürchten.  

Der Evangelist Matthäus will uns mit dieser Geschichte bezeugen: Die Macht Gottes, die in 

Jesus Christus wirkt, ist letztendlich stärker als alle Mächte und Naturgewalten dieser 

Welt. Die Macht Gottes lässt Jesus auf der tobenden See gehen und wird ihn auch dem Tod 

entreißen. 
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„Seid getrost, ich bin’s. Fürchtet euch nicht!“ –  

Dieser Satz war für die angstbesetzten Jünger damals die „Erkennungsmelodie“ für das 

machtvolle Eingreifen Gottes in ihre Geschichte. Mit diesem Satz erwuchsen ihnen inmitten 

ihrer Todesängste neue Hoffnung, neues Vertrauen und neue Glaubensgewissheit. 

„Seid getrost, ich bin’s. Fürchtet euch nicht!“ –   

Dieser Satz kann und soll auch für uns heute eine Erkennungsmelodie für das Eingreifen 

Gottes in die Geschichte unseres Lebens und in die Geschichte unserer Gemeinden und 

unserer Kirche sein.  

Gerade, wenn Lebensschicksale unser Gottvertrauen zu zerstören drohen. 

Gerade, wenn schier unlösbare Aufgaben im privaten wie im öffentlichen Leben auf uns 

zukommen.  

Gerade, wenn die gegenwärtigen Krisenherde der Welt und der Terror radikaler 

Fundamentalisten uns täglich neu in Ängste und Schrecken versetzen. 

Bei allen inneren und äußeren Rückschlägen, Widerständen, Zweifeln und 

Auseinandersetzungen gilt doch auch für uns:  

Im Vertrauen auf den Auferstandenen, wenn wir hören „Seid getrost, ich bin’s. Fürchtet 

euch nicht“, gewinnen wir neue Lebensperspektiven, neue Hoffnung, neues Vertrauen und 

neue Glaubensgewissheit. 

 

Und zum Dritten: 

Auf das Wort unseres Herrn Jesus Christus hin können auch wir unsere Füße auf 

stürmische See setzen. Die Hand des Auferstandenen wird uns vor dem Versinken 

bewahren. 

Im Vertrauen auf das Wort des Herrn wagt Petrus den Schritt auf die stürmische See. 
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Bedroht von Wind und Wasser – „mitten im Leben vom Tod umfangen“ – setzt er seinen Fuß 

auf das tosende Wasser. Und das Wasser trägt ihn. Es trägt ihn solange, wie er nur auf Jesus 

sieht und Jesus entgegen geht. 

„Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken.“ 

Sein Gottvertrauen, das Petrus doch gerade noch getragen hat, verlässt ihn angesichts der 

übermächtig erscheinenden Bedrohungen durch die äußeren Mächte und Gewalten. Da hat 

er es gewagt, im Vertrauen auf Jesus über tosendes Wasser zu gehen. Und jetzt droht er in 

einem Meer von Angst und Zweifeln zu versinken. 

Gott sei Dank, dass Petrus weiß, an wen er sich in seiner Angst wenden kann. Gott sei Dank, 

dass er in seinem Glauben zweifeln und zittern und schreien kann. 

In seiner Todesangst sieht Petrus wieder auf Jesus.  

In seiner Todesangst hofft Petrus wieder auf Jesus:  

„Herr, rette mich!“  

„Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn… 

Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich… 

Die aber im Boot waren … sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn“. 

Entscheidend: angstfrei weil die Adresse für Hilfe nicht vergessen!  

„Ruf mich an in der Not“ 

Der Sturm ist vorbei. Neue Glaubensgewissheit ist den Jüngern geschenkt. 

Sie können neue Schritte auf dem Weg der Nachfolge wagen. 

Diese Ruhe nach dem Sturm – das wissen wir aus der Rückschau – 

ist nur eine Ruhe vor einem viel größeren Sturm…Jesus am Kreuz! 

Gott sei Dank, dass Gott selbst seinem Sohn Jesus Christus entgegenkam, als dieser sich dem 

Leiden und Sterben für uns auslieferte. Gott sei Dank, dass Gott selbst seinen Sohn dem Tod 

entrissen hat und in der Auferstehung Jesu Christi ein-für-alle-mal die absolute Macht des 
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Todes gebrochen hat. Gott sei Dank, dass uns im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu 

Christi deutlich wird:  

Wir können nicht tiefer sinken und nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. Gottes Hand 

wird auch uns bergen, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und wenn der Tod nach uns 

greift. 

In dieser Gewissheit haben Christenmenschen es durch die Jahrhunderte immer wieder neu 

gewagt, auf das Wort ihres Herrn hin dem tosenden Wasser zu trotzen. 

In dieser Zuversicht gehen wir in das neue Jahr 2017 hinein. Im Blick auf Christus und im 

Vertrauen auf Gottes Geleit! Und das ist auch die beste Art das Jubiläum der Reformation zu 

feiern! 

 In dieser Gewissheit singen und bekennen wir: 

„Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, wo aus noch ein,  

und finden weder Hilf noch Rat, ob wir gleich sorgen früh und spat,  

so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen insgemein  

dich anrufen, o treuer Gott, um Rettung aus der Angst und Not…“ (EG 366) 

Gott sei Dank, dass Gott auch uns in Jesus Christus entgegenkommt.  

Die Hand des Auferstandenen wird uns vor dem Versinken bewahren. 

 

Amen 


