leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Auf dem Wasser gehen
(Predigt am 21. Mai 2017, von Tillmann Krüger - Grundkursabschlussgottesdienst)

Bibelstelle: Matthäus 14,22-33
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:

1. Die Erfahrung (V. 30) – das Sehen auf die Wellen!
„Es spricht so viel dagegen“ / „Das habe ich noch nie gemacht!“ / „In meiner Komfortzone ist es so bequem.“
Gutes Gegenmittel: Hebräer 11 – die Liste der Glaubenshelden. Sie alle haben Dinge gemacht, die gegen
die Erfahrung standen. Wir sollten ihnen darin nachfolgen.
2. Angst (V. 26 und 30)
Zweimal kommen Ängste im Predigttext vor. Gottes Antwort ist dabei immer die gleiche: „Fürchtet euch
nicht!“ Er versteht, dass wir manchmal die Panik kriegen. Aber er versteht nicht, wenn wir dabei stehen
bleiben und uns von unseren Ängsten und Befürchtungen beherrschen lassen. Wir können hier von Petrus
lernen: Glauben ist eine Reaktion auf Gottes Wort und wächst durch Investition – Glaube wächst, indem
man glaubt (vgl. Lk 17,5-6).
3. Zweifel (V. 30-31)
Jesus schilt den Zweifel und Kleinglauben des Petrus. Er konnte doch auf dem Wasser auf Jesus zugehen.
Es funktionierte! Bis dann der Blick von Jesus abgewendet und den Umständen zugewendet wurde. Der
Zweifel wird immer gegen den Glauben ankämpfen. Aber Jesus traut uns zu, dass wir dies überwinden.

Gedankenanstöße:




Auf einer Skala von 1 (wenig) – 10 (viel): Wie würde ich meinen Glaubenspegel derzeit einschätzen?
Was hat in der Vergangenheit meinen Glauben gestärkt?
Welchen Glaubensschritt sollte ich gerade eigentlich gehen?

Anregungen:




Seid ihr schon mal „auf dem Wasser gegangen“? Erzählt von eurer ermutigendsten Glaubenserfahrung.
Was könnte euch helfen, im Glauben zu wachsen? Setzt ihr es um?
Betet füreinander, dass ihr bereit seid, der Stimme Jesu in eurem Alltag zu folgen.
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Glauben heißt: in Bewegung bleiben. Nachfolge ist nicht statisch. Jesus ruft uns immer wieder: „Komm!“.
Der Ruf Jesu ist und bleibt eine Herausforderung. Nicht nur für Petrus, sondern auch für jeden von uns persönlich.
Der Predigttext macht deutlich, dass es einige Dinge gibt, die uns gerne davon abhalten, dem Ruf Jesu zu folgen –
sei es zum ersten Mal oder zum wiederholten Male:

