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Predigt OASE 

20. November 2011 

Thema: Heraustreten_1 

 

Einstieg: Heraustreten 

Matthäus 14, 22-33 

Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans 

andere Ufer vorauszufahren; er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie 

nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um 

ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. 

Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den 

Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende 

der Nacht kam Jesus zu den Jüngern; er ging auf dem See.  Als sie ihn auf dem 

Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. »Es ist ein Gespenst!«, 

riefen sie und schrien vor Angst.  Aber Jesus sprach sie sofort an. »Erschreckt 

nicht!«, rief er. »Ich bin´s. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.« 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.  Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete 

er sich. Er begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette mich!«  Sofort streckte 

Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. »Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum 

hast du gezweifelt?«  Dann stiegen beide ins Boot, und der Sturm legte sich.  

Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: »Du bist 

wirklich Gottes Sohn.« 
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 Heute morgen möchte ich über das „Heraustreten“ sprechen 

 zunächst einige Vorbereitungen für das Heraustreten, das im Text von 

Petrus auf dem Wasser zu uns spricht  

 Du musst einige Vorbemerkungen zum „Heraustreten“ ertragen 

 Mit diesen Vorbemerkungen nähern wir uns dem Wasser an, auf dem 

Petrus ging 

 Beim „Heraustreten“ geht es immer um Denkweisen, Lehrmeinungen, 

Weltanschauungen, aus denen wir heraustreten 

 Eine Denkweise, Lehrmeinung oder Weltanschauung nennt man ein Muster 

oder auch Paradigma  

 Einen Wechsel in unserer Denkweise, Lehrmeinung, Weltanschauung nennt 

man auch Paradigmenwechsel 

 wenn sich deine Denkweise oder Lehrmeinung oder Weltanschauung 

grundlegend ändert, nennt man das deinen Paradigmenwechsel 

 Ein Paradigmenwechsel beschreibt eine grundlegende Veränderung durch 

neue Informationen 

 neue Informationen führen einen drastischen Wechsel herbei 

 Paradigmenwechsel ist eine Veränderung der Sicht der Dinge um uns 

herum durch neue Informationen 

 Nicht die Dinge haben sich verändert, aber unsere Sicht der Dinge 

 

Spannung: Heraustreten ist Wechseln  in eine neue Sicht 

 In der Wissenschaft wurde dieser Begriff „Paradigmenwechsel“ zuerst 

gebraucht für markante neue Informationen  in einem Bereich der 

Wissenschaft 

 Diese neue Informationen veränderten viele andere 

Wissenschaftsbereiche 
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 Bsp. eines Paradigmenwechsels: als die Medizin zu verstehen begann, dass 

der Mensch ein genetisches Programm hat, d.h. DNS und DNA 

 dadurch änderten viele wissenschaftliche Bereiche ihre Arbeitsweise  

 kriminologisch wurden Verbrechensfälle neu aufgerollt, weil DNA-Proben 

Verbrecher auf neue Weise überführten 

 oft wurde es einfacher nachzuvollziehen: hat diese Person das Verbrechen 

begangen oder nicht? 

 Menschen, die unsere DNA entschlüsselt haben, waren nicht direkt 

interessiert an Verbrechensbekämpfung 

 aber die Verbrechensbekämpfung wurde beeinflusst durch einen 

Paradigmenwechsel, der sich breitflächig auswirkte 

 Nun wurden die gleichen Fälle anders angepackt 

 weil neue Information die Herangehensweise revolutioniert hat 

 Genetik veränderte auch unser Leben: veränderte Art von 

Organtransplantationen, weil nun besser verstanden wurde, warum ein 

Organ vom Körper akzeptiert wird und ein anderes Organ abgestoßen 

 Das Wissen der Genetik verändert unsere Lebensmittel, und wir müssen 

uns im Alltag beim Einkauf damit auseinandersetzen 

 das Wissen um den genetischen Code hat seinen Ursprung in der Medizin 

 aber die Auswirkungen blieben nicht auf die Medizin begrenzt 

 sie wirken sich auf ganz viele unsere Lebensbereiche aus 

 es gibt viele andere Trends von Wechsel   

 Bsp: im Bereich des Glaubens 

 Vor ca. 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Türen 

einer römisch-katholischen Kirche 

 Diese Thesen machten eine Information bekannt, die „Rechtfertigung 

durch Glauben“ heißt 



 Sie machte den Gläubigen bekannt, dass die Kirche nicht das Möglichkeit 

hat, durch Ablassbriefe  die Vergebung von Sünden herbeizuführen 

 aber jeder einzelne Gläubige hat die Möglichkeit, unabhängig vom Priester 

der Kirche gerechtfertigt zu werden von seinen Sünden 

 Jeder Mensch kann vor Gott gerechtfertigt werden durch seinen Glauben 

an Jesus Christus 

 Daraus entstanden die verschiedenen Ausformungen der protestantischen 

Kirche 

 Diese Information veränderte Glaubensleben weltweit  

 Weil ein Mensch Erkenntnisse einbrachte 

 Erkenntnisse, durch die wir Bibelstellen in einem Licht sehen, wie sie zuvor 

lange Zeit nicht mehr gesehen wurden 

 Es war noch dieselbe Bibel, aber das Verständnis änderte sich 

 weiteres Bsp: man kann einen Paradigmenwechsel auch mit dem Bild einer 

Ente illustrieren 

 
 
 
 

 Die Ente wird gebraucht als Verdeutlichung eines Paradigmenwechsels 

 Wir sehen das Bild der Ente, weil es als Ente vorgestellt wurde 
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 Schau dir weiter das Bild der Ente an 

 Je länger man das Bild anschaut, bemerkt man: 

 Die Ente ist nicht nur eine Ente, sie ist auch ein Hase 

 Kannst Du den Hasen sehen? 

 Einige versuchen noch immer, den Hasen auszumachen 

 Es kommt darauf an, wie du das Bild anschaust, ob du die Ente siehst oder 

den Hasen 

 Die gleiche Zeichnung, der gleiche Rahmen, die gleichen Punkte sprechen 

zu dir auf eine andere Weise 

 Es kommt auf deine Wahrnehmung an 

 Die gleiche Zeichnung kann verschieden wahrgenommen werden 

 Neue Information bringt uns dazu, dieselben Dinge anders wahrzunehmen 

 Durch die verschiedenen Brillen unserer Erfahrung, unserer 

Vergangenheit und der Informationen, denen wir ausgesetzt waren 

 entwickeln sich bestimmte Ideen, Lehren, Vorstellungen, die 

Wirklichkeiten schaffen 

 der Fehler, den wir oft machen, ist folgender: 

 meine Wahrnehmung und meine Vorstellung der Dinge ist alles, was auch 

wirklich da ist 

 weiteres Bsp zu Paradigmenwechsel:  

 welche Veränderungen wurden durch Computer, Internet und individuelle 

Drucker ausgelöst 

 Viele Leute verloren ihre Arbeit, wurden wieder zu Schulgängern, fühlten 

sich wie Analphabeten, mussten sich neue Befähigungen aneignen 
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 Ein Wechsel kam mit der Entdeckung der DNA und des genetischen Codes 

 Ein Wechsel kam mit den 95 Thesen Martin Luthers in die gesamte 

Glaubenswelt und die Wahrnehmung von Wahrheit veränderte sich im 

Leben vieler Menschen  

 Die Welt und die Bibel waren immer noch dieselben, aber die 

Wahrnehmung von Wahrheit veränderte sich  

 durch das Hinzufügen einer weiteren Komponente von Wahrheit 

Überleitung: 

 Wann immer so etwas geschieht, muss jeder davon betroffene Mensch 

eine Entscheidung treffen 

 Bleibe ich auf dem sicheren und bekannten Boot meiner vergangenen 

Erfahrung 

 Und klammere mich an meine Wahrnehmung der Dinge 

 Auch im Angesicht neuer Komponenten der Wahrheit 

 Oder habe ich den Mut, meinen Klammergriff am Boot meiner Ideen zu 

lösen 

 und den Schritt hinaus zu wagen auf das Wasser der neuen 

Wahrnehmung von Wahrheit 

 

Arbeit: sich auf das Wasser begeben 

 Viele Menschen halten sich fest an dem Bekannten und vermeiden die 

Gelegenheiten des Absprungs in stärkere Erfahrungen von Wahrheit  

 Aber es gibt diejenigen unter uns, die ein Sehnsucht nach mehr haben 

 Mehr Wirklichkeit der großen Glaubenswahrheiten, an die sie glauben 

 Interaktion: Frage deinen Nachbarn: Bleibst Du in dem Boot? 
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 Es ist die Wahl, die Petrus hatte: 

 Sollte er auf dem Boot bleiben oder sich auf das Wasser begeben? 

 Seine Erfahrung als Fischer auf dem Wasser und im Sturm lehrte ihn, 

dass der sicherste Ort im Sturm auf dem Boot ist 

 Das Boot war zwar klein, aber es war die sicherste Wahl, die zur 

Verfügung stand 

 Als Fischer verstand er die Gesetzmäßigkeiten des Bootes 

 Über die Jahre war er zum Experten für Boote geworden 

 Auf vergangene Erfahrung schauend war die sicherste Wahl das Boot 

 Das Boot ist klein, es ist begrenzt, aber es ist bekannt 

 11 von den Jüngern entschieden sich, in dem zu bleiben, was klein und 

sicher war 

 trotz der Tatsache, dass es begrenzt war  

 ein Jünger aber sagte: 

 >>Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu 

kommen!« 

 In eine größere Gelegenheit, etwas Neues und Frisches zu lernen 

 Und aus dem Bekannten in etwas Unbekanntes zu treten 

 Befiehl mir zu kommen 

 Jesus sagte >>Komm<<, und es war ein Paradigmenwechsel 

 nun begann sich alles zu verändern 

 Dasselbe Boot, dasselbe Wasser, dieselben Jünger, derselbe Jesus 

 Aber ein Wort veränderte die Wahrnehmung des Petrus von dem, was 

möglich war 

 Wenn Petrus bereit war, alte Wirklichkeiten zu verlassen, wie er sie in 

der Vergangenheit gekannt hatte 

 Und sich in das Unbekannte hinein zu wagen 

 Auf etwas zu gehen, worauf er noch nie gegangen war 
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 Solange seine Wahrnehmung von Jesu Wort stärker war als seine 

Umstände 

 Konnte er über seinen Umständen stehen 

 Die Herausforderung ist: wenn du in eine Wahrnehmung größerer 

Möglichkeiten getreten bist 

 Kannst du nicht da draußen herumgehen und denken wie einer, der im 

Boot sitzt 

 Darum ist es das eine, in eine lebendige Gemeinde zu gehen 

 Das andere ist es, auch in die neuen Möglichkeiten hinein zu treten, die 

sich für dich auftun 

 Sonst kommst du in Konflikte, es irritiert dich, verärgert dich 

 Lass es mich einfach und deutlich sagen: 

 Wenn jemand eine Bootsperson ist, sollte er in eine Bootsgemeinde 

gehen 

 Es gibt nichts Unerfreulicheres für beide Seiten als ein Bootsmitglied 

in einer Wassergemeinde zu haben 

 Bootsmitglieder sind immer skeptisch über Entwicklungen 

 Bootsmitglieder sagen: so haben wir das in meiner Gemeinde nicht 

gemacht  

 Sie beziehen sich immer auf den begrenzten Raum ihrer vergangenen 

Erfahrungen 

 Warum ich das heute morgen so deutlich mache: 

 Viele unter uns haben sich erschöpft im begrenzten Raum ihres Bootes 

 Und viele wären bereit, als erster aus deinem Boot zu steigen, wenn sie 

Jesu >>komm<< für sich wahrnehmen würden 

 Interaktion: Vorsicht, ich mach mich bereit, mein Boot zu verlassen 

 Alle diejenigen, die bildlich gesprochen den Hasen noch nicht sehen 

 Aber sie sind bereit, nochmal hinzuschauen 



9 
 

 Und den Hals zu drehen und sich von jemandem helfen zu lassen 

 größere Offenbarung von Jesus wird dir begegnen und größere 

Möglichkeiten tun sich für dich auf 

 Christsein ist ein Paradigmenwechsel, 

 Jesus verändert unsere Denkweise fortwährend 

 Ein weitere Wechsel wartet auf dich, eine Veränderung hinein in 

größere Möglichkeiten 

 

Umsetzung: Jesus sagt: Komm 

 Jesus persönlich kennenlernen – der größte Wechsel deines Lebens 

o Komm zu mir 

 Erfüllt werden im Heiligen  Geist – Kraft für größere Möglichkeiten 

 Sich Segnen lassen mit Jesu >>komm<< 

o Komm heraus aus Sorgen 

o Komm heraus aus Süchten & Abhängigkeiten 

o Komm heraus aus Sünde 

o Komm hinein in Gottes Wort 

o Komm hinein in Gemeinschaft der Gläubigen 

o Komm hinein in deine Berufung 

 


