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Oceans

Predigt: Pascal Götz

Raus aufs Wasser
Untiabschluss 2018

Da sagte Petrus: »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir,
auf dem Wasser zu dir zu kommen!« – »Komm!«, sagte
Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser
auf Jesus zu.
Matthäus 14,28-29
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Matthäus 14,22-33

Das ist eine relativ bekannte
Geschichte: Jesus, der auf dem
Wasser läuft. Dazu gibt es
tausende Comics so wie diesen
hier. Fast immer vergessen diese
Comics aber eine ganz wichtige
Sache: Jesus war nicht alleine auf
dem Wasser, da ist ihm einer
entgegengekommen.
Für Petrus war das im ersten
Moment sicher ein gruseliges
Erlebnis. Der Wind tobte und
plötzlich war da etwas im
Dunkeln. Ein Gespenst! Nein, es
war Jesus. Er beruhigte die
Jünger. Und da hatte Petrus eine
Idee: «Herr, wenn es du bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu
kommen.» Als Jesus ihn dann tatsächlich ruft, zögert er nicht lange und
macht den Schritt aus dem Boot.
1. Glaubensschritte
Das nennt man einen Glaubensschritt: Man weiss nicht, ob es funktioniert,
aber man wagt es. Petrus hat geglaubt, dass mit Jesus alles möglich ist. Und
darum hat er es gewagt. So ist es noch manchmal im Leben: Man sitzt in
seinem Lebensboot und es stürmt. Es ist nicht wirklich lebensbedrohlich, aber
angenehm ist es auch nicht. Und dann tut sich eine Möglichkeit auf, die alles
verändern würde. Aber diese Möglichkeit ist mit Risiko verbunden.
Im Glauben an Gott passiert das immer wieder. Die Umstände verdunkeln
das Leben dermassen, dass wir Jesus im Sturm im ersten Moment für ein
Gespenst halten. Dabei wäre Jesus derjenige, der uns helfen möchte. Oft tut
er das, indem er uns aufs Wasser ruft. Damit sagt er: «Die Welt ist grösser
als deine kleine Nussschale, an die du dich klammerst. Mit mir ist noch so viel
mehr möglich. Vertraust du mir?» Dann bin ich gefragt: Wage ich den Schritt
aufs Wasser? Solche Glaubensschritte brauchen Mut. Sie brauchen den Mut,
das loszulassen, was uns bis jetzt Sicherheit gegeben hat. Es ist nicht
schlecht, in seinem Boot zu sitzen. Wir brauchen solche Orte der Sicherheit.
Aber wenn wir es nicht wagen, unser Boot auch mal zu verlassen, werden wir
einiges verpassen. Und manchmal ist der Schritt aufs Wasser der einzige
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Ausweg aus der Dunkelheit. Petrus hat geglaubt, dass mit Jesus alles
möglich ist und hat erlebt, was unmöglich ist: Wenn Jesus ruft, dann trägt
auch das Wasser.

denke nach
Hast du schon einmal erlebt, dass Jesus dich «aufs Wasser» gerufen hat?
Wie ist es dir dabei ergangen?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2. Keine Angst vor dem Wasser
Hab keine Angst vor Fehlern. Petrus ist bei diesem Manöver kläglich
gescheitert. Plötzlich ist ihm bewusst geworden, dass er eigentlich gar nicht
über das Wasser laufen kann. Kennst du diese alten Zeichentrickfilme im
Tom&Jerry-Stil. Da gibt es immer wieder die Szene, dass einer über den
Rand einer Schlucht ins Nichts hinausrennt. Er rennt und rennt und rennt.
Und dann schaut er nach unten. In dem Moment stürzt er ab. Ein bisschen so
stelle ich mir das bei Petrus vor. Er lief übers Wasser und plötzlich sah er die
Wellen. Und in dem Moment, wo ihm bewusst wurde, wie unmöglich es ist,
über das Wasser zu laufen, da sank er. Vorher, als er nur auf Jesus geschaut
hatte, hatte es funktioniert. Erst als er nur noch seine eigenen Möglichkeiten
sah, begann er zu sinken. Aber Petrus hatte einen dabei, der ihn aus dem
Wasser herausgezogen hat. Und ja, Fehler können passieren. Im Leben mit
Jesus wird man immer mal wieder nass. Aber Kleider trocknen wieder. Was
bleibt sind zwei Sachen: Die Sicherheit, dass Jesus da ist und dass mit ihm
alles möglich ist.

Schritte aufs Wasser



Wo siehst du einen nächsten Glaubensschritt auf dich zukommen? Was
würde dir dabei helfen?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du
zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis!
Termine
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

25
25.-29.6. HUF Projektwoche im Untergeschoss
26 20.00 Teamleitertreff
27
28 12.00 Mittagsgebet
29 9.30 Deutschkurs
19.00 Mitarbeiteressen
30 14.00 Yoyo Jungschar
Juli 2018
Gottesdienst mit Abendmahl
1 10.00
Chinderhüeti, Kids-Treff, Follow-me
2
3 14.00 Seniorennachmittag mit Pascal Götz
4
5
5.-8.7.18 Kirchentage Züri Oberland, Eishalle Wetzikon
12.00 Mittagsgebet
6 9.30 Deutschkurs
19.00 TC Teenagerclub
7
Gottesdienst
8 10.00
Chinderhüeti, Kids-Treff, Follow-me
Kids-Treff Sommerfest

Vorschau:
-

14.-21. Juli Jungschar Sommerlager

Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro.
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.ch
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