
Predigt zur Konfirmation am 25.05.2014 

„Gehalten“ 

Mt. 14,22-33 

 

Mt. 14,22-33:  

22 Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu stei-

gen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen lie-

ße. 

23 Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf 

einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. 

24 Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und 

kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm ent-

gegen. 

25 Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und 

ging auf dem See. 

26 Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, er-

schraken 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, hilf mir! 

31 Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn 

und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du ge-

zweifelt? 

32 Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. 

33 Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und spra-

chen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! 
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  

liebe Festgäste!  

 

Die 12 Freunde hatten mit Jesus Großartiges erlebt. Der 

Konfirmandenunterricht lag jetzt hinter den Jüngern. Er fand 

seinen Abschluss mit einem eintägigen Kompaktseminar un-

ter freiem Himmel. Nicht nur die 12 Konfirmanden, sondern 

mehr als 5000 Gäste waren an diesem Christustag am Ufer 

des Sees Genezareth mit dabei. Und dann kam das unver-

gleichliche Abschlussfest. Diese besondere Konfirmation 

von damals war verbunden mit einem großen Machterweis 

Gottes.  

 

Jesus hatte dafür weder eine Kongresshalle gemietet, noch 

einen Partyservice bestellt. Es gab auch keinen Mc Do-

nald’s, gleich um die Ecke. Fünf Brote und zwei Fische 

waren das ganze Material, von dem 5000 satt werden soll-

ten. Aber unter der Hand Jesu war das möglich. Am Ende 

blieben noch 12 große Körbe mit Fischbrötchen übrig.  

 

Konfirmandenunterricht mit Jesus, dann Konfirmation mit 

5000 Gottesdienstbesuchern und schließlich dieser einzigar-

tige Machtbeweis Gottes. Die 12 Konfirmanden waren 

durch das alles so gewaltig ermutigt und gestärkt worden. 

Alle waren jetzt fest entschlossen, mit Jesus zu gehen.  
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Aber auf einmal nimmt die Erzählung eine abrupte Wen-

dung. Nach dem Sonntag kommt der Montag, nach dem 

Feiertag kommt der Alltag und nach der Konfirmation 

kommt die Konfrontation. Der Glaube muss sich bewäh-

ren.  

 

Die Zwölf wollten ja gar nicht weg. Sie fanden es richtig 

schade, dass ihr „Konfi -unterricht“ jetzt schon zu Ende sein 

sollte. Jesus muss sie fast dazu zwingen, ins Boot zu steigen 

und wieder zurück ans andere Ufer zu fahren. Wir hören: 

„Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu stei-

gen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen lie-

ße.“  

 

Und die Jünger hatten sich das, was jetzt kommen sollte, 

wahrlich ganz anders vorgestellt. Sie dachten daran, dass 

das Leben mit Jesus so kultig wie bisher weitergehen müss-

te. Sie hatten sich auf einen wunderschönen Bootsausflug 

bei „Wochendend und Sonnenschein“ gefreut. Stattdessen 

schickt Jesus sie fort zu einer nächtliche Bootsfahrt voller 

Grusel, Grausen und Gespenster. 

 

Doch bei allem machten die Zwölf die wichtige Entde-

ckung: „Egal, was passiert: Wir sind gehalten!“ „Gehal-

ten“ heißt die grundlegende Erfahrung des Glaubens. Auf 

ihrer nächtlichen Schifffahrt über den See erkennen wir 

mehr davon.  
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1. Gehalten ist, wer auf ihn hört 

 

Am Anfang geht alles gut. Die Zwölf waren ja geübte See-

leute. Nachtfahrten waren für sie kein Problem. Aber dann, 

beginnen die Schwierigkeiten: „Und das Boot war schon 

weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, 

denn der Wind stand ihm entgegen.“  

 

Jesus bewahrt seine Leute nicht vor Not.  

Unterwegs mit Jesus gibt es große Wellen. Ihr kennt doch 

die Berg und Talfahrten der Gefühle, die manchmal so lange 

andauern, bis es einem übel wird. Auch der Glaube wird 

verschiedentlich ganz schön hin und hergebeutelt.  

Unterwegs mit Jesus gibt es viel Gegenwind. Ihr wisst 

doch, dass manchmal viel Mut dazu gehört, sich allein ge-

gen den Rest der Welt zu Jesus und dem, was ihm wichtig 

ist, zu stellen.  

Unterwegs mit Jesus gibt es sogar Gruselstunden. Was die 

Zwölf nun mitten in der Nacht erleben, gleicht einem voll 

krassen Horrorstreifen. Das haut den stärksten Seemann um. 

Mitten in der Nacht, im fahlen Mondlicht, umgeben vom 

heulenden Wind, die Haare wirr im Gesicht, mit wehendem 

Mantel, - eine Gestalt! Sie schreitet auf dem Wasser entlang 

und kommt immer näher und näher. Alle schreien vor Ent-

setzen: „Hilfe, ein Gespenst.“  

Manchmal wirkt das, was Jesus tut, gespenstisch und fremd. 

Schreckgespenster kommen auf uns zu, die sich nicht ohne 

weiteres mit dem Glauben vereinbaren lassen. 
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Es ist doch kaum zu fassen, dass Jesus zusieht, wie schein-

bar stabile Ehen auseinandergehen, wie er es zulässt, dass 

ein junger Mensch bei einem Verkehrsunfall umkommt und 

warum er nicht verhindert, dass ein vorbildlicher Mensch 

sich das Leben nimmt.  

 

Aber trotz Sturm, Seegang und Schreckgespenster sind die 

12 Freunde gehalten. Sie sind gehalten, weil sie auf Jesus 

hören.  

 

Jesus hat seinen Freunden gezeigt, wo er seine Kraft 

schöpfte. Nach dem anstrengenden Tag am See sucht er die 

Stille. „Er stieg allein auf einen Berg, um zu beten. Und am 

Abend war er dort allein.“ Aus dem Hören auf seinen 

himmlischen Vater und dem Reden mit ihm nimmt Jesus 

seine Kraft.  

 

Morgen habt ihr schulfrei. Wäre das nicht eine gute Mög-

lichkeit, neben dem Aufräumen und dem Anschauen der Ge-

schenke, das Auftanken nicht zu vergessen? Zieht euch für 

eine Stunde zurück, denk noch einmal nach über das, was 

ihr heute gehört und erlebt habt und sagt Jesus, wofür ihr 

dankbar seid und was ihr euch von ihm erhofft.   

 

Jesus hat auf seinen Vater gehört und seine Freunde 

hörten auf ihn. Es war seine Idee, noch spät abends ins 

Boot zu steigen und über den See zu fahren. Und sie folgten 

seiner Anweisung.  
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Glaubt mir, Jesus hat den totalen Überblick und es ist so 

gut, dass ich immer nach dem frage, was Jesus aus meinem 

Leben machen möchte. 

 

In der Bibel wird so viel deutlich von dem wie Jesus un-

ser Leben sieht. Und glaubt mir, wenn Schwierigkeiten 

kommen, ist es so ein großer Unterschied, ob ich mir sagen 

muss: „Gut, das hast du dir doch alles selbst eingebrockt“ 

oder ob ich sagen kann: „Das ist der gute Weg meines 

Herrn. Wenn er mir das gesagt hat, dann ist er auch mit da-

bei.“ Gegenwind gibt es in jedem Leben. Entscheidend ist 

nicht die Großwetterlage, sondern ob wir auf das Wort Jesu 

hin unterwegs sind oder ob wir ohne seinen Befehl mit vol-

len Segeln davongefahren sind.  

 

Jesus ist oben auf dem Berg. Von dort aus sieht er in der 

klaren Nacht, wie seine Freunde draußen auf dem See mit 

dem Wind und den Wellen kämpfen und er betet für sie. 

Hört ihr: Jesus betet für euch. Er betet für euch, dass ihr 

dabeibleibt und durchhaltet. Das ist es, was euch hält.  

 

Aber das ist nicht alles. Jesus hält es nicht da oben. Er 

kommt zu seinen Freunden, um sie zu retten. Er bleibt nicht 

weit weg und fernab über den Wolken. Er erreicht seine 

Freunde tief unten, mitten im Gewühl auf dem See und ruft 

ihnen zu: „Seid getrost, ich bin’s, fürchtet euch nicht.“ 

Auch in den unheimlichen und unverständlichen Dingen 

deines Lebens, auch in allen ungelösten Fragen, sagt Jesus 

zu dir:  
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„Ich bin’s! Auch das hat mit mir zu tun. Auch jetzt bin ich 

da.“  

 

Wenn du mit Jesus lebst, wird er dir immer wieder zeigen, 

dass er da ist. Er tut das von außen her durch die vielen 

Mutmacherworte der Bibel. Er tut das von innen her durch 

seinen helfenden Geist oder er tut das von oben her durch 

eine stärkende Erfahrung.  

 

Gehalten ist, wer auf ihn hört.  

 

2. Gehalten ist, wer auf ihn schaut 

 

Petrus sieht, dass es Jesus ist, der über das Wasser geht. 

Er sieht, dass Jesus stärker ist als Wind und Wellen. Er 

sieht, wer Jesus ist und was er kann. Jesus ist der Schöp-

fer und Herr der Welt in Person. Er ist der, der die Naturge-

walten in seiner Hand hält und sogar die Naturgesetze außer 

Kraft setzen kann.  

 

Petrus spürt die Herausforderung. Er will von der Macht, 

die Jesus hat, profitieren und wagt den Spruch: „Herr, bist 

du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser."  

 

Mir gefällt dieser Petrus, der lernen will, wie man auf 

dem Wasser gehen kann. Unser Freund hat verstanden, 

dass Glaube nichts für Langweiler ist, sondern dass ein Le-

ben mit Jesus voller Herausforderungen steckt. Petrus bleibt 

nicht im Boot, sondern wagt sich auf das Wasser.  
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Petrus weiß: Jesus kann alles. Er kann sogar auf dem 

Wasser gehen. Aber das, was er von Jesus weiß, bleibt für 

ihn kein theoretisches Wissen. Er begnügt sich nicht mit 

dem Wissen, das er im Konfirmandenunterricht gelernt hat. 

Petrus bringt das, was er von Jesus weiß, mit seinem Le-

ben in Verbindung. Er begibt sich in ein fremdes Element. 

Er macht Schritte des Glaubens.  

 

Heute in diesem Gottesdienst geht es um gar nichts an-

deres wie bei Petrus. Es geht darum, dass ihr Konfirman-

den und vielleicht noch andere unter uns mit euch, Jesus bit-

ten: „Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen.“ 

Und der Herr wird dann sagen: „Komm her.“ Dieser Ruf Je-

su: „Komm her!“ ist die Einladung, auf Jesus zuzugehen.  

 

Und jetzt sehe ich Petrus vor mir, wie er zuerst noch zö-

gert. Sein Blick geht zu den Freunden im Boot. Soll ich oder 

soll ich nicht. Dann setzt er den ersten Fuß über den Boots-

rand und schaut hin zu Jesus. Dann steht er auf dem Wasser 

und hält sich aber noch am Bootsrand fest. Und nun lässt er 

auch den Bootsrand endgültig los und geht auf das Wasser.  

 

Ich muss die Vertrautheit meines bisherigen Lebens ver-

lassen. Ich darf nicht mehr nach den anderen schauen und 

nach dem, was sie von mir denken, die Eltern, die Freunde, 

die Mitschüler und die Verwandten. Es geht einzig und al-

lein darum, auf Jesus hin, neue Schritte zu wagen.  
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Und tatsächlich, es funktioniert. Petrus geht auf dem Was-

ser. Aber nur solange, wie er auf Jesus sieht. Sobald er von 

Jesus wegsieht und auf sich selbst hinsieht, beginnt er zu 

sinken. Sobald er von Jesus wegsieht und auf das dunkle 

Wasser, die großen Wellen und den starken Wind achtet, 

beginnt er zu sinken.  

 

Gehalten ist, wer auf ihn schaut. Glaube ist Blickwechsel. 

Du darfst nicht auf dich selbst sehen. Du darfst nicht auf 

dich selbst sehen und sagen: „Jetzt kann ich’s. Mir kann 

nichts mehr passieren. Ich stehe über allem.“ Du darfst auch 

nicht auf dich selbst sehen und feststellen: „Ich kann das 

nicht. Mir fehlt der Mut, mir fehlt die Kraft, mir fehlen die 

Fähigkeiten. Ich kann das nicht.“  

 

Du darfst nicht auf die Umstände sehen. Du darfst nicht 

auf das sehen, was möglich erscheint oder auf das, was nicht 

möglich erscheint und sagen: „Das geht und das geht nicht, 

das ist unmöglich.“ Oder sogar: „Jetzt ist alles vorbei. Jetzt 

geb‘ ich‘s auf. Es hat alles keinen Wert.“  

 

Du darfst nicht auf dich selbst oder auf die Umstände sehen. 

Du musst auf ihn sehen, auf Jesus, auf den, der bei Wind 

und Wetter über‘s Wasser gehen kann.   

 

Gehalten ist, wer auf ihn hört 

Gehalten ist, wer auf ihn schaut 
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3. Gehalten ist, wer zu ihm ruft 

 

Zunächst geht alles gut. Das Wunder geschieht. Petrus 

kann über das Wasser laufen.  

 

Aber auf einmal wendet er den Blick von Jesus ab, spürt den 

starken Wind und erschrickt. Matthäus erzählt: „Als er aber 

den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken 

und schrie: Herr, hilf mir!“ 

 

Das gibt es im Leben, dass wir den Grund unter den Füßen 

verlieren und ins Bodenlose sinken. Das gibt es, dass das 

Wasser bis zum Hals steht und wir am Ende den Kopf nicht 

mehr über dem Wasser halten können.  

 

Wie das ist, haben wir ja auch bei der Konfirmandenfrei-

zeit in Wilhelmsdorf erlebt. Sicherlich könnt ihr euch noch 

gut an die Moorwanderung erinnern und auch daran, wie 

ihr da im Sumpf versumpft seid und euch die starken Hände 

der Mitarbeiter wieder aus dem Morast ziehen mussten.   

 

Menschen, die ohne Jesus leben, kommen an ihre Gren-

zen. Die eigene Kraft reicht nicht mehr aus. Was bisher fest 

war, hält nicht mehr stand. Was bisher ganz selbstverständ-

lich war, wird zutiefst erschüttert.  

 

In ihrer Not dürfen sie zu Jesus schreien: „Herr, hilf mir.“ 

Auch die dürfen nach ihm rufen, die ihn noch gar nicht ken-

nen und bisher noch nie nach ihm gefragt haben.  
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Die göttliche Zusage steht fest: „Rufe mich an in der Not, 

so will ich erretten und du wirst mich preisen“ (Ps 50,15).  

 

Auch Menschen, die mit Jesus leben, kommen an ihre 

Grenzen. Der Glaube lässt nach, mit dem Bibellesen ist es 

nicht mehr so weit her, der Kontakt zur Gemeinde schläft 

ein. Wir verlieren den Blickkontakt zu Jesus, beginnen zu 

schwimmen und strampeln uns ab. Aus eigener Kraft kämp-

fen wir dann nur noch ums Überleben.  

 

In unserer Not dürfen wir zu Jesus schreien: „Herr, hilf 

mir.“ Und dann wird er kommen und dem Glauben wieder 

Auftrieb geben. Wenn wir absacken, hält er uns fest. 

 

Das ist im Blick auf die Zukunft der Konfirmanden und 

für uns selbst ein starker Trost. Keiner wird untergehen, 

und ertrinken im Meer des Lebens, der seinen Kurs auf Je-

sus ausgerichtet hat. „Sind wir untreu, so bleibt er doch 

treu.“ Jesus übernimmt für jeden Menschen die Verantwor-

tung, den er mit seinem „Komm her!“ in die Nachfolge ge-

rufen hat. 

 

Mich hat auch das kleine Wörtlein „sogleich“ begeistert. Es 

kommt zweimal in unserer Erzählung vor. Als die Jünger 

Angst hatten und glaubten, ein Gespenst zu sehen, sagte Je-

sus sogleich: „Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!“ 

Und auch dann, als Petrus Angst bekam und um Hilfe schrie 

geschieht sogleich etwas: „Jesus aber streckte sogleich die 

Hand aus und ergriff ihn.“  
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Das Wörtlein sogleich zeigt an, dass Jesus mit seinem Zu-

griff immer rechtzeitig kommen wird. 

 

Immer ist diese starke Hand da. Immer ist sie bereit, so-

gleich zuzugreifen. Da muss doch alle Angst weichen. Wir 

können wohl einmal sinken, aber wir werden nicht ertrin-

ken. Auch noch im Tod ist diese starke Hand da. Wenn ich 

sterben muss, greift sie zu und zieht mich zu sich hinein in 

den Himmel  

 

„Gehalten“ 

Gehalten ist, wer auf ihn hört  

Gehalten ist, wer auf ihn schaut 

Gehalten ist, wer zu ihm ruft  

 

Jesus hat nach Petrus gegriffen und steigt mit ihm zusam-

men ins Boot. In dem Augenblick, in dem Jesus das Boot 

betritt, legen die Wellen sich. Die Geschichte endet mit gro-

ßem Staunen und tiefer Anbetung: „Die aber mit ihm im 

Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist 

wahrhaftig Gottes Sohn.“ „Wir sind gehalten.“ Amen 

 


