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Mannheim, den 4. Februar 2022 

Abenteuerland 
Sonntagsgruß zum vierten Sonntag vor der Passionszeit 

 

Aus Psalm 107 
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not erlöst hat, 

und sollen Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden. 

Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren  

und trieben ihren Handel auf großen Wassern, 

die des HERRN Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer, 

wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, 

und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken,  

dass ihre Seele vor Angst verzagte, 

dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, 

die dann zum HERRN schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten 

und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten 

und sie froh wurden, dass es still geworden war  

und er sie zum ersehnten Hafen brachte: 

Die sollen dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder,  

die er an den Menschenkindern tut, 

und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. 

Er machte Ströme zur Wüste und Wasserquellen zum öden Land, 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 
ein Abenteuerland – das habe ich als Kind manches Mal gesucht. Ein Abenteuerland, 

das mich ein bisschen aus dem Gewohnten lockt. Aber zu spannend, zu groß durften 

die Abenteuer bei mir nie werden – ich war da eher ängstlich. Dabei lebe ich in einer 

ruhigen Zeit. Bisher habe ich mich in kaum einer gefährlichen Situation befunden. 

Ein richtig großes Abenteuer habe ich noch nicht erlebt. Nicht so ein richtiges 

Abenteuer, wie es die Schifffahrt im alten Israel und auch noch zur Zeit Jesu war. Ein 

Abenteuer – Ausgang ungewiss. Die Gefahr, in einen schweren Sturm zu geraten, war 

immer da. Mit dieser Gefahr im Nacken fuhren viele Schiffe an den Küsten entlang 

oder kreuz und quer über den See Genezareth. Von einem dieser See-Abenteuer 

erzählt der Evangelist Matthäus: 

22 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. 23 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.  
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24 Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; 

denn der Wind stand ihm entgegen. 25 Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu 

ihnen und ging auf dem Meer. 26 Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, 

erschraken sie und riefen: „Es ist ein Gespenst!“, und schrien vor Furcht. 27 Aber 

sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: „Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch 

nicht!“ 28 Petrus 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. 30 Als er aber den starken 

Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: „Herr, rette mich!“ 31 Jesus 

aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: „Du 

Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“  

32 Und sie stiegen in das Boot und 

der Wind legte sich. 33 Die aber im 

Boot waren, fielen vor ihm nieder 

und sprachen: „Du bist wahrhaftig 

Gottes Sohn!“ 

Matthäus 14,22-33 

Es wäre eines dieser Abenteuer 

gewesen, die mir als Kind zu 

gruselig gewesen wären. Nachts bei 

stürmischem Wetter und hohem Wellengang über einen See schippern. Da wäre mir 

das sichere Ufer lieber gewesen, ich hätte mich wohl nicht auf den Weg gemacht, 

sondern eher in einer Hütte verkrochen. 

Doch Jesus schickt seine Jünger los. Er lässt sie vorfahren, nimmt sich selbst eine 

Auszeit. Jesus betet, bekommt neue Kraft. Dann macht er sich wieder auf zu seinen 

Freunden – über den See. Es ist eine der bekanntesten Wundergeschichten, die im 

Neuen Testament erzählt werden: Jesus, der über den See Genezareth geht. An 

dieser Erzählung scheiden sich die Geister. Einige meinen, sie sei als Geschichte nicht 

ernst zu nehmen. Anderen gibt sie Hoffnung und Mut, am Glauben festzuhalten, 

weiterzumachen und Herausforderungen anzunehmen. Ob sie wirklich so passiert ist? 

Das ist für mich nicht wichtig. Wichtiger ist für mich, welche Botschaft die Erzählung 

mir für mein Leben und von Gott vermittelt. 

Der erste Schritt 

Die Angst überwinden. Das ist manchmal schwer. Vor allem, wenn etwas 

Unerwartetes passiert. Etwas, womit niemand gerechnet hat. Etwas Übernatürliches. 

Ich hätte wohl auch geschrien, wenn jemand am frühen Morgen, wenn es noch dunkel 

ist, übers Wasser laufen würde – direkt auf mich und mein Boot zu. 

Aber: Petrus bleibt nicht passiv. Er macht den ersten Schritt. Er verlässt das halbwegs 

sichere Boot. Petrus begibt sich – im Vertrauen auf Jesus – in unbekanntes Terrain. 

Jesus hat ihm die Hand hingestreckt, ihn eingeladen mit einem warmen und 

mutmachenden „Komm!“ 

„Das funktioniert nie!“, höre ich die rufen, die im Boot sitzen bleiben. „Das ist viel zu 

gefährlich!“ Oder: „Komm wieder zurück, bevor was passiert!“ Es sind Einwände, die 
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keine Flügel wachsen lassen, die mich eher zurückhalten würden, etwas 

auszuprobieren. Aber: Petrus geht los – und zunächst klappt auch alles. Einige Schritte 

geht er – bis er realisiert, was er tut und welche Gefahren ihm lauern. Er beginnt zu 

zweifeln. 

Fallen und wieder aufstehen 
Hinfallen – aufstehen – Krone richten – weitergehen. Diese Worte habe ich auf einer 

Postkarte gefunden. Ein schöner Rat, um gut über kleine Missgeschicke 

hinwegzukommen. Aber: wenn ich ein Ziel nicht erreiche? Wenn ich etwas nicht 

schaffe? Wenn ich in den Fluten des Lebens zu versinken drohe und – egal, wie sehr 

ich zu schwimmen versuche, die Wellen immer öfter über mir zusammenschlagen – 

dann helfen mir diese Worte nicht weiter. Aber: der Hilferuf des Petrus steht auch für 

uns offen: „Herr, rette mich!“ 

„Herr, rette mich!“ Und eine Hand packt dich, hält dich, zieht dich hoch, hilft dir auf. 

„Herr, rette mich!“ Eine Hand, die dir Kraft gibt, die dich streichelt, in den Arm nimmt, 

dich stützt. Hilfe kann viel bedeuten – immer ist es ein Handeln, nicht immer sind die 

Hände beteiligt. Es kann auch nur ein tröstendes Wort sein, das weiterhilft. Es kann 

ein kleines Geschenk sein, das die Welt heller macht. Es kann ein Lächeln sein, das 

sagt: ich sehe dich, du bist wertvoll. 

Was bleibt? Was bleibt, wenn ich zu versinken drohe? Der erste Schritt – ins 

Unbekannte, auf Neuland oder eben auf den See. Es bleibt der Versuch, etwas Neues 

zu wagen. Als Mensch oder als Gemeinschaft und Gemeinde. Es kann sein, dass es 

nicht klappt, dass du dein Ziel nicht erreichst. Es kann sein, dass du erst einmal in 

Zweifeln und Problemen versinkst. Aber: du bist nicht allein. Gott ist da, du kannst ihn 

(und andere Menschen) um Hilfe bitten, nach Hilfe rufen. Du bist nicht allein auf dem 

Weg durchs Leben – schon gar nicht, wenn Stürme dein Leben aufwühlen und du neue 

Wege einschlagen musst. 

Am Ende kommen Petrus und Jesus heil im Boot an, der Sturm der Nacht legt sich. 

Zeit zum Durchatmen. Und Zeit zum Begreifen. Erst jetzt finden die Jünger Worte 

dafür, was geschehen ist. Erst jetzt erkennen sie Jesus: in der Ruhe, im Rückblick 

können wir Gott und sein 

Handeln erkennen – 

manchmal erst im 

Rückblick. Aber es ist 

gut zu wissen: in den 

Lebensstürmen bin ich, 

bist du nicht allein. Gott 

reicht uns seine Hand. 

Ihre Pfarrerin 
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Stimme, die Stein zerbricht 

1. Stimme, die Stein zerbricht, 

kommt mir im Finstern nah, 

jemand, der leise spricht: 

Hab keine Angst, ich bin da. 

2. Sprach schon vor Nacht und Tag, 

vor meinem Nein und Ja, 

Stimme, die alles trägt: 

Hab keine Angst, ich bin da. 

3. Bringt mir, wo ich auch sei, 

Botschaft des Neubeginns, 

nimmt mir die Furcht, macht frei, 

Stimme, die dein ist: ich bin´s! 

Text: Jürgen Henkys 1990 (nach Anders Frostenson 1968) 

Musik: Trond Kverno 1968 

 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes,  
der so wunderbar ist in seinem Tun an den 

Menschenkindern.  
Psalm 66,5 

 

Segen 

Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen, den wünsche ich dir.  

Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind, den wünsche ich dir.  

Den tiefen Frieden über dem stillen Land, den wünsche ich dir.  

Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen, den wünsche ich dir.  

Den tiefen Frieden vom Sohne des Friedens, den wünsche ich dir. 

So segne dich der allmächtige Gott, der dich immer begleitet, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

 


