
 

Predigt am 29.01.2017  

„Glaube am Montag“ 

Mt 14,22-36 

 

Mt 14,22-16:  

22 Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu stei-

gen 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. 

24 Das Boot aber 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 Meer. 

26 Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, er-

schraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, und schrien vor 

Furcht. 

27 Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid ge-

trost, 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 ge-

zweifelt? 
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32 Und sie stiegen 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! 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Mehr als 20000 Menschen jubeln ihm zu. Die Massen sind 

von ihm begeistert wie noch nie: „Er hat uns satt gemacht. 

Er hat unsere Not gewendet. Er ist der, der uns helfen kann. 

Er soll unser König sein.“  

 

Doch die Begeisterung der Massen ist gefährlich. Nur mit 

Müh und Not kann sich Jesus nach dem Wunder der Brot-

vermehrung der Massenhysterie entziehen. Jesus erinnert 

sich an sein Erlebnis in der Wüste. Hatte es nicht der Teu-

fel genau damit versucht, ihn zu Fall zu bringen? „Mach aus 

den Steinen Brot, dann bist du der Mann, dem sie zujubeln 

und dem alle folgen werden.“ Jesus entzieht sich den Mas-

sen. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit. Er geht auf einen 

Berg in der Nähe, um dort in der Abgeschiedenheit und 

Stille mit seinem Vater im Himmel zu reden.  

 

Anders die Jünger. Sie lassen sich mitreißen. Sie schwim-

men voll auf der Welle der Begeisterung. Ihnen gefällt es, 

populär zu sein. Sie wollen Jesus als Messias und Held se-

hen, der die Probleme löst, das Land von den Römern befreit 

und das Königreich Davids wieder aufrichtet.  
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Jesus ist enttäuscht. Er muss es mit ansehen, wie der 

Glaube seiner Schüler sich in nichts vom allgemeinen Volks-

glauben unterscheidet.   

 

Die Jünger wollen Jesus als erfolgreichen Herrscher sehen. 

Sie wollen an seinen Erfolgen teilhaben. Sie vergessen da-

bei, dass der Weg zur Krone über das Kreuz führt. Sie 

wollen nicht wahrhaben, dass Jesus zuerst die Menschen neu 

machen muss, bevor sich die Verhältnisse erneuern lassen.  

 

Jesus muss feststellen, dass der Glaube seiner Nachfolger im 

Anfangsstadium steckengeblieben ist. Dieser Glaube ist ein 

Sonntagsglaube und kein Glaube, der sich im Alltag be-

währt, geschweige denn in Krisen standhalten kann.  

 

Es gibt viele „steckengebliebene Gläubige“. Es gibt viele, 

deren Glaube dem Glauben der Jünger gleicht. Ihr Glaube ist 

im Anfangsstadium stecken geblieben.  

 

Am Anfang stand die Hinwendung zu Jesus. Schon ziem-

lich lange liegt das bei manchen zurück. Das war vielleicht 

damals bei der Konfirmation. Sie wollten dabei sein und zu 

Jesus gehören. Aber Jesus wurde nur als der angesehen, der 

einen mit vielen Dingen des Lebens beschenkt. Sie woll-

ten die Vergebung der Sünden von Jesus. Sie wollten in den 

Himmel kommen durch Jesus. Sie wollten Hilfe für alle Fälle 

von Jesus. Deshalb haben sie Ja gesagt zu Jesus und zum 

Glauben. Dort, wo wir mit Jesus große Feste feiern, dort wo 

durch Jesus große Dinge geschehen und dort wo sich um Je-

sus viele Menschen versammeln, dort ist unser Glaube stark 

und da fühlen wir uns wohl.   
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Aber wir brauchen nicht nur den Glauben am Sonntag. 

Wir brauchen auch den Glauben am Montag. Und ist es 

nicht so: Der Glaube am Sonntag ist stark, aber der Glaube 

am Montag ist schwach. Vielfach unterscheidet uns Christen 

dann wenig von anderen. Es fehlt an Treue zum Dienst in 

der Gemeinde. Es fehlt an Mut zum offenen Bekenntnis vor 

anderen. Es fehlt an sichtbaren Veränderungen in unserem 

Lebensstil.  

 

Wenige sind bereit, wirklich mit Jesus ihren Weg zu ge-

hen. Das ist der Weg mit Jesus um jeden Preis, der Weg, auf 

dem ich nicht mehr meine eigenen Wege gehe, sondern mich 

in jedem Fall von Jesus an die Hand nehmen lasse.  

 

Jesus will daher unbedingt seinen Jüngern zeigen, wie es 

weitergehen kann. Er will ihnen zeigen, wie der Glaube am 

Montag aussieht. Er erteilt ihnen eine eindrückliche Lek-

tion, die sie weiterbringen soll.  

 

Was macht Jesus? Ganz einfach! Er schickt seine Jünger in 

den Alltag und verschwindet. Er verabschiedet sie nicht 

nur, sondern jagt sie regelrecht davon, verscheucht sie und 

macht ihrem stehengebliebenen Glauben Beine. Wir hören: 

„Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu stei-

gen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren.“  

 

Von den Höhepunkten der Sonntagserlebnisse geht es jetzt 

absturzartig in die Niederungen der Alltagserfahrungen mit 

allen damit verbundenen Schwierigkeiten. Dort sollen die 

Jünger lernen, auf Jesus zu vertrauen und den Jesusweg zu 

gehen.  
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Eine Art Freischwimmerkurs hat Jesus mit seinen Jüngern 

vor. Ich erinnere mich noch gut daran, wie das war, als ich 

den Freischwimmer gemacht habe. Du musste ich ununter-

brochen eine Viertelstunde lang im Wasser schwimmen. 

Jetzt schubst Jesus seine Jünger im wahrsten Sinne des Wor-

tes ins Wasser, damit sie den Freischwimmerschein des 

Glaubens bekommen und ihr Glauben sich am Alltag bewäh-

ren kann.  

 

Es kommt gleich zu doppelten Schwierigkeiten.  

 

Die Jünger steigen ins Schiff und fahren auf den See hinaus. 

Als sie mitten auf dem See waren, fing es an.  

 

Die erste Schwierigkeit: Der Wellengang nimmt zu. Ja, ge-

nau so ist es. Es ist so, als ob uns im Alltag viele Wellen ent-

gegenkommen. Da gibt es ein Hoch und Tief von Glau-

benserfahrungen. Meine Gefühle schaukeln sich hoch und 

fallen dann wieder ungebremst in die Tiefe. Wie in einem 

Schiff werden wir mit dem Wellengang hin- und hergewor-

fen. Es gibt viele Situationen, in denen sich mein Glaube be-

währen muss.  

 

Werde ich diese Notlüge gebrauchen, die sich anbietet oder 

nicht? Will ich die Schwarzarbeit annehmen oder arbeite ich 

nur mit Steuerkarte? Was ist, wenn mein Nächster meine 

Hilfe braucht? Bin ich mir dann immer nur selber der 

Nächste oder werde ich dem anderen tatsächlich helfen? 

Werde ich mich beteiligen am Tratsch und Gerede über an-

dere, die sich nicht verteidigen können, weil sie nicht dabei 

sind?  
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Bin ich nachtragend, wenn mir Unrecht geschieht oder kann 

ich vergeben und vergessen? Ist mir meine Gemeinde und 

ihr geistlicher Zustand gleichgültig oder werde ich mich da-

für einsetzen, dass die Gemeinde vorankommt, wächst und 

sich stabil entwickelt. Werde ich auch noch glauben, wenn 

Gott meine Gebete nicht oder noch nicht erhört? Wie gehe 

ich damit um, wenn ich persönlich mit Krisen, Krankheit, 

Leid oder Tod konfrontiert werde? Es gibt so viele Situatio-

nen in denen sich Schwierigkeiten wie Wellen auftürmen.  

 

Die zweite Schwierigkeit: Das Schiff kam in Not durch den 

starken Gegenwind, der aufkam. Ein gläubiger Mensch 

kann sein Fähnchen niemals nach dem Wind hängen. Chris-

ten sind immer Menschen, die gegen den Strom schwimmen. 

Auch dann noch, wenn alle anderen sich treiben lassen. Im-

mer wenn gläubige Jesusnachfolger sich den Herausforde-

rungen des Alltags stellen, gibt es Gegenwind. Darauf kön-

nen Sie sich verlassen.  

 

Der Apostel Paulus hat das schon auf seiner ersten Missi-

onsreise deutlich zu spüren bekommen. Zypern: „Da wider-

stand ihnen der Zauberer Elymas.“ Antiochia: „Als aber die 

Juden die Menge sahen, die zu Paulus und Silas kam, wur-

den sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte 

und lästerten!“ Ikonion: „Die Menge der Stadt spaltete sich. 

Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den 

Aposteln.“ Lystra: „Sie steinigten Paulus und schleiften ihn 

aus der Stadt hinaus.“ Jede Stadt in der Paulus missionierte, 

musste er nach kurzer Zeit wieder fluchtartig verlassen. So 

groß war der Gegenwind.  
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Es ist klar: Durch die eindeutige Lebensführung überzeugt 

gläubiger Menschen werden andere in Frage gestellt. Ihr 

Glaube wird als Scheinglaube oder Irrglaube enttarnt. Und 

dann fängt ganz selbstverständlich der Gegenwind an, zu 

pfeifen, dass man es zu spüren bekommt.  

 

Ein Glück ist es da, dass die Jünger sagen können. „Wir sit-

zen alle im selben Boot.“ Ein Segen ist es da, dass nicht je-

der für sich in seinem Paddelboot sitzt und ganz allein den 

Wellen und dem Wind ausgesetzt ist.  

 

Dieses Schiff, in dem die Jünger sitzen, ist die Gemeinde 

der Gläubigen. „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt 

durch das Meer der Zeit“, heißt es in einem Lied. Wie wich-

tig ist es da, dass sich die Gläubigen im Bereich der Ge-

meinde bewegen und die Gemeinschaft mit Gläubigen su-

chen und nicht aussteigen, um als „freischaffende Künstler“ 

ihren Glauben leben, wie es einer einmal ausgedrückt hat.  

 

Die Not ist groß. Die Not durch Wellen und Gegenwind. 

Diesen Alltagsschwierigkeiten sind die Jünger zunächst völ-

lig ausgeliefert. Aber dann wird deutlich, dass Jesus seine 

Leute nicht allein lässt. Er zeigt ihnen, wie sie von ihm Hilfe 

und Glaubensstärkung im Alltag erwarten können.  

 

Diese Hilfe ist neben den Schwierigkeiten das andere, das 

wir sehen müssen.  

 

Petrus statuiert für die Hilfe von Jesus im Alltag das Exem-

pel. Wer den Glauben im Alltag durchhalten will, muss Je-

sus sehen.  
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Zuerst sieht niemand Jesus. Was sehen die Jünger? Sie bli-

cken nur die Umstände. Sie sehen die Wellen und spüren 

den Gegenwind. Wie ein Wellenberg türmen sich die Prob-

leme vor ihnen auf. Alle versuchen jetzt aus eigener Kraft 

vorwärts zu kommen. Sie rudern und rudern was das Zeug 

hält. Aber sie kommen überhaupt nicht vorwärts. Sie blieben 

auf der Stelle stehen.  

 

Petrus ist zunächst mutig. Er will auf dem Wasser gehen 

wie Jesus, der ihnen später draußen auf dem See entgegen-

kommt. Er steigt aus dem Boot, geht auf dem Wasser. Aber 

dann sinkt er, weil er nicht mehr auf Jesus sieht, sondern nur 

noch auf die Wellen und den Wind.  

 

Die Jünger sehen nur die Umstände, die sie umgeben. 

Und selbst als Jesus auf dem Wasser daherkommt, um ihnen 

zu helfen, erkennen sie ihn nicht. Sie sehen stattdessen Ge-

spenster und schreiben vor Angst: „Hilfe, ein Gespenst!“  

Sie können sich gar nicht mehr vorstellen, dass er mitten in 

ihren Überlebenskampf hineinkommt, um die zu retten, die 

am Untergehen sind.  

 

Die Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit mit Jesus ge-

macht haben, verschwimmen langsam. Sie verblassen und 

verlieren sich im Nebel der Vergangenheit. Was jetzt an die 

Stelle des Glaubens getreten ist, ist die Angst. Was ihnen be-

gegnet, erscheint gespenstisch, als dunkle Schicksalsmacht, 

die alles verderben will.  
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Die Jünger blicken nur auf die Umstände. Sie blicken vol-

ler Angst auf die Verhältnisse, in denen sie sich befinden. 

Entscheidendes sehen sie nicht. Sie sehen vor allem Jesus 

nicht.  

 

Was sehen die Jünger nicht?  
Den betenden Jesus sehen sie nicht. Sie sehen ihn nicht, wie 

er in der Einsamkeit der Berge für seine Jünger betet und im 

Gebet für seine Jünger einsteht. Was sehen sie auch nicht? 

Sie sehen nicht, dass Jesus bereits gekommen ist, um ihnen 

zu helfen.  

 

Aber auf einmal erkennen sie Jesus dann doch und auf 

einmal ist ihnen geholfen. So wächst der Glaube im Alltag, 

dass wir Jesus sehen.  

 

Was können wir im Alltag von Jesus sehen? Das erste: 
Wir sehen Jesus im Blick auf seine Fürbitte: Während die 

Jünger mit Wellen und Wind kämpfen, betet Jesus. Im Paral-

lelbericht im Markusevangelium wird sogar berichtet, dass 

er im Geiste sah, wie es seinen Jüngern erging und in wel-

chen Schwierigkeiten sie stecken. Nun betet er für sie.  

 

Jesus betet für uns. Zu Petrus sagt er einmal: „Ich habe für 

dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört“ (Lk 22,32). 

Und aus dem Johannesbrief wissen wir, dass Jesus der Für-

sprecher beim Vater ist, der für uns eintritt.  
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Das zweite: Wir sehen Jesus im Hören auf sein Wort: Die 

Jünger haben Jesus erkannt, als er sagte: „Seid getrost, ich 

bin’s; fürchtet euch nicht.“ Und auf das Wort von Jesus hin: 

„Komm her!“ konnte Petrus auf dem Wasser gehen.  

 

Es ist wichtig, dass wir jeden Sonntag im Gottesdienst auf 

dieses Wort von Jesus hingewiesen werden. Und es ist so 

gut, wenn wir täglich am Anfang des Tages, die Bibel lesen 

und dann die Worte Gottes uns den Tag über präsent sind.  

 

Glauben heißt: Ich lebe nicht mehr erfahrungsorientiert, 

sondern verheißungsorientiert. Ich sehe nicht auf das, was 

gerade da ist und mir vielleicht zu schaffen macht. Ich 

schaue nicht auf die Wellen und den Wind, sondern ich 

richte mich nach dem, was Jesus in seinem Wort verheißen 

und versprochen hat. Und ich mache dann den Glaubens-

schritt, zu dem er mich in seinem Wort herausfordert. Ich 

lasse wie die jünger meine Angst los. Ich steige über den 

Bootsrand wie Petrus und lasse mich auf dem Wasser tragen.  

 

Mit diesem Glauben müssen wir nicht versinken in den All-

tagsproblemen, sondern können die Dinge unter die Füße be-

kommen.  

 

Das dritte. Wir sehen Jesus, indem wir seinen starken 

Arm sehen:  

 

Dieser starke Arm Jesu ist es, der uns immer wieder her-

ausziehen kann so wie er es bei Petrus getan hat.  
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Durch das Gebet wird dieser starke Arm in Bewegung ge-

setzt. Dieser starke Arm, nach dem Petrus um Hilfe schreit, 

ist über alle Naturgesetze und Gesetzmäßigkeiten des Le-

bens erhaben. Das Gebet ist eine Macht, die über die Natur-

kräfte erhaben ist.  

 

„Glaube am Montag!“ Gerne bleiben wir stecken, wenn es 

gilt, den Glauben im Alltag zu leben. Jesus zeigt uns durch 

die Lektion, die er seine Jünger lehrt die Schwierigkeiten, 

denen gläubige Menschen im Alltag ausgesetzt sind. Er zeigt 

uns aber auch, wie der Glaube im Alltag durchgehalten wer-

den kann und wie er dann unter den Schwierigkeiten des all-

täglichen Lebens wachsen kann.  

 

Das geschieht, wenn wir Jesus sehen. Wenn wir nicht auf 

die Not sehen, sondern auf ihn allein, auf sein Gebet, auf 

sein Wort und auf seinen starken Arm. Auf die richtige 

Sicht der Dinge kommt es daher an. „Lasset uns aufsehen 

auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.“  

 

Ich schließe mit einem Gedicht von Rolf Walker:  

„Alles möchte sinken, Wasser schlägt herein.  

Ich bin am Ertrinken, sterbensnotallein.  

Niemand kann mich trösten dort vom andern Land.  

Keiner der Erlösten reicht mir seine Hand.  

Doch es kommt gefahren von der Höhe her,  

sich zu offenbaren – auf dem Meer – der Herr.  

Er will Kraft beweisen, wenn der Abgrund droht,  

mich ins Leben reißen mitten aus dem Tod.  

Komm, Herr Jesus Christus, springe du in meinen Kahn, 

dass ich guter Dinge untergehen kann.“ Amen  


