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Predigt OASE 

27. November 2011 

Thema: Heraustreten_2 

 

Textlesung: 

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.« 

 

Einstieg: Heraustreten 
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 Letzten Sonntag  haben wir über das 

„Heraustreten“ gesprochen 

 Beim „Heraustreten“ aus unserem Lebensboot als 

Reaktion auf Jesu „Komm“ geht es immer um 

Denkweisen, Lehrmeinungen, Weltanschauungen, aus 

denen wir heraustreten 

 Petrus offenbart sich eine unbekannte Seite von 

Jesus 

 Der Rabbi, mit dem er schon einige Zeit unterwegs 

ist, kann auf dem Wasser gehen 

 Er sinkt nicht ein, wo andere einsinken, er geht 

über den natürlichen Umständen 

 Diese Offenbarung führt einen drastischen Wechsel 

herbei 

 Petrus tritt heraus aus dem Boot der alten Muster 

 Und sogar die Jünger, die im Boot bleiben, ändern 

ihre Sicht 

 Sie erkennen: Jesus, du bist Gottes Sohn 

 

Spannung: Reagieren auf Jesu „Komm“ 

 Es war derselbe See, dasselbe Boot, derselbe 

Jesus, dieselben Jünger 

 aber das „komm“ von Jesus veränderte die 

Wahrnehmung von Petrus und hatte Auswirkungen auf 

alle Jünger 

 Wann immer Jesus sein „Komm“ spricht, muss jeder 

davon betroffene Mensch eine Entscheidung treffen 
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 Bleibe ich auf dem sicheren und bekannten Boot 

meiner vergangenen Erfahrung 

 Und klammere mich an meine Wahrnehmung der Dinge 

 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: das Beste kommt hervor 

 Hinaustreten bringt uns in eine erweiterte 

Sichtweise 

 Wir kannten einen Ausschnitt an 

Lebenswirklichkeit 

 Hatten vielleicht diesen Ausschnitt an 

Lebenswirklichkeit im Griff, kannten uns darin 

aus, waren stolz auf unser Wissen und unsere 

Fähigkeiten 

 Nun öffnet sich mehr Lebenswirklichkeit durch das 

„Komm“ von Christus 

 

 Veranschaulichung: der Jesus, den ich kenne, hält 

mir den Jesus entgegen, den ich noch nicht kenne 

 Und sagt: das bin ich auch   

 Was mit Jesus und seinen Jüngern geschieht, 

könnte auch in deinem Leben geschehen 
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 Du kennst Jesus aus seinem Wort und den 

Erfahrungen, die du mit ihm in deinem Leben 

gemacht hast 

 Jesus möchte sich dir heute morgen weiter 

offenbaren 

 Mit einer frischen Wahrnehmung seiner Größe 

 Mit einem erstaunten Blick auf den Sohn Gottes 

 Damit wir erkennen: 

 vielleicht weiß ich mit 20 nicht alles über Gott  

 habe mit 30 nicht alles von ihm gesehen  

 verstehe mit 40, dass das Beste noch kommt 

 erkenne mit 50, 60, 70, dass Gott immer noch 

größer ist 

 Die weitere Offenbarung von Jesus bringt das 

Beste in uns noch hervor 

 Im Text geht Petrus auf dem Wasser Jesus entgegen 

 Er steht auf dem Umständen, die ihn normalerweise 

zum Sinken gebracht hätten 

 Und selbst die Jünger im Boot fassen Glauben: wir 

haben es wirklich mit dem Messias zu tun, mit 

Gottes Sohn 

 Es dauert die ganze Wegstrecke unseres Lebens, 

Jesus besser kennen zu lernen 

 Und dabei auch zu erkennen, wer wir in seinen 

Augen sind  

 Schau dir Abram an 

 Gott sagte zu Abram, als er ein ausgewachsener 

Mann war 
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 „Abram, du bist nicht Abram, du bist Abraham“ 

 Abram heißt übersetzt„erhabener Vater“ 

 Jedes Mal, wenn er gerufen wurde, wurde er 

„erhabener Vater“ gerufen 

 Sie nannten ihn „erhabener Vater“, als er keine 

Kinder hatte 

 Er hatte noch nicht das gelebt, was sie ihn 

nannten, da sagt Gott zu ihm: du bist nicht mehr 

Abram „erhabener Vater“ 

 Du bist Abraham, was „Vater vieler Völker“ heißt 

 Abraham sagt bildlich gesprochen: ich habe noch 

nicht mal das Boot des ersten Namens gemeistert 

 Da ruft Gottes „Komm“ ihn heraus in eine größere 

Offenbarung seiner Absichten 

 so ist die Nachfolge Jesu: du bist noch 

beschäftigt, die eine Sache richtig zu machen 

 Da sagt Gott: das ist nicht alles, was ich für 

dich habe 

 Das hier ist auch noch möglich 

 Nun nennt Gott ihn „Vater vieler Völker“ und der 

Mann hatte kein Kind aus seiner Ehe 

 Gott ruft das Beste aus Abraham heraus, das er 

hinein gelegt hat 

 Gottes „Komm“ ruft auch das Beste aus dir heraus 

 Was du jetzt erlebst, ist nicht alles, was in dir 

steckt 

 Gott sagt mit seinem „komm“: Hier kommt das 

Bessere meiner Absichten für dein Leben 
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 Gott hat einem ausgewachsenen Mann einen neuen 

Namen gegeben 

 Und sagt dabei: Alles, was dich bisher darüber 

informiert hat, wer du bist, ist begrenzt 

 Denn ich weiß, dass mehr in dir steckt 

 Ich bin bereit, dich aus einer Denkweise in ein 

neues Muster, eine erweiterte Denkweise zu nehmen 

 Gottes „Komm“ ruft das Beste in uns hervor 

 Wenn du auf Gottes „Komm“ reagierst, verändern 

sich alle anderen Umstände deines Lebens mit 

 Abram tritt heraus und wird zu Abraham 

 Gott sei Dank war er mit einer Frau verheiratet, 

die mit ihm zusammen heraustrat, aus Sarai wurde 

Sara 

 Wir brauchen Menschen, mit denen wir zusammen 

heraustreten können 

 Hineintreten in die die nächste Ebene von Gottes 

Absichten 

 Schauen wir uns den Patriarchen Jakob an 

 Jakob ist nicht einfach hineingetreten in die 

größeren Absichten Gottes 

 Er hatte einen Kampf 

 Er war Enkel von Abraham, Sohn von Isaak 

 Der mögliche Träger der Verheißung Abrahams 

 Es war die Verheißung, ein Segen für jede Familie 

auf Erden zu werden 

 Jakobs Name bedeutet „Betrüger“ und er war das 

sein ganzes Leben 
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 Und er bleibt auf dem Berg zurück mit Gott 

 Gott sagt dort: Jakob, dein Name ist Israel, was 

Kämpfer Gottes oder Prinz bedeutet 

 In anderen Worten: ich bringe den Kämpfer nach 

Gottes Art, den Prinzen hervor aus dir 

 Er hatte einen Kampf, bevor er in Gottes „Komm“ 

hineintreten konnte 

 Hier ist auch unser Kampf: 

 Du bist schwach, nenne dich mit Gottes Wort stark 

 Du bist in Mangel, nenne dich mit Gottes Wort in 

Fülle, reich gemacht 

 Du spürst den Mangel noch, aber nenne dich nach 

Gottes Absichten reich gemacht 

 Du bist krank, nenne dich in Christus geheilt 

 Gott lädt uns ein, mit seinen größeren Absichten 

überein zu stimmen 

 mitten im Wechsel unserer Umstände zu glauben, 

ohne bereits zu sehen 

 denn Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was 

man hofft, ein überführt Sein von Dingen, die man 

nicht sieht. (Hebr. 11,1) 

 Abraham und Sara erleben einen Namenswechsel und 

einen Zukunftswechsel 

 Jakob aber ist sein ganzes Leben hin- und 

hergerissen 

 Die Bibel nennt ihn noch lange Zeit immer wieder 

Jakob, obwohl der Herr ihn Israel genannt hat 
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 Er ist in seiner Lebensführung ein Hin- und 

Hergerissener zwischen seiner alten Natur und 

seiner neuen Natur 

 Immer wieder finden wir Situationen in seinem 

Leben, in denen er hin- und herschwankt zwischen 

Jakob und Israel 

 Als er als alter Mann vor dem Pharao steht, sagt 

er (Kap. 47,9): „..wenig und böse waren die Tage 

meiner Lebensjahre, und sie erreichen nicht die 

Tage der Lebensjahre meiner Väter“ 

 Ich habe mich oft gewundert, warum Jakob so über 

seine eigene Biographie urteilt 

 Bis ich verstand, dass sein Leben ein Hin- und 

Hergerissen war zwischen seinem alten 

Lebensmuster und Gottes „Komm“ 

 Das ist Lebenswirklichkeit für Leute unter uns 

 Eine Wirklichkeit, die wir am Sonntagmorgen oft 

nicht zu zeigen trauen 

 In einer Situation stehen wir wie Israel 

 Wenig später kämpfen wir wie Jakob mit Gottes 

Absichten 

 Dann empfangen sie wieder ein Wort wie Israel 

 Und versagen wieder in unserer Lebensführung wie 

Jakob 

 Das Hin- und Hergerissen sein zwischen Jakob und 

Israel ist auch im Neuen Testament ein Begriff 
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 Es ist die Herausforderung zum Eintritt ins das 

Leben in der neuen Natur durch Christus oder dem 

Verweilen in der alten Natur 

 Gemeinde ist ein Beziehungsnetzwerk, in dem wir 

nicht vormachen müssen, den Wechsel in Gottes 

„komm“ in allen Lebensbereichen abgeschlossen zu 

haben 

 Gemeinde ist aber auch ein Ort, an dem wir in 

unserem Hin- und Hergerissen sein fest werden 

können 

 In Gottes Angebot der neuen Natur hinein treten 

können 

 Gemeinde ist nicht der Ort, an dem wir andere 

beeindrucken müssen, wie wir das neue Leben 

meistern 

 Gemeinde ist ein Ort, an dem wir den Wechsel von 

Jakob zu Israel immer wieder festmachen 

 Und die Auswirkungen unseres Hinaustretens in 

Gottes „komm“ besser verstehen können 

 

Umsetzung: Gottes „Komm“ 

 Was immer in deinem Leben vor sich geht 

 Dinge, von denen du dachtest, dass sie sich nie 

bewegen würden 

 Dinge, die sich aus deiner Sicht nicht verändern 

lassen 

 Gott sagt: wenn ich durchkomme in deinem Leben, 

wird sich alles verändern 
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 Gott sagt: „Komm“ von Jakob zu Israel,  

 Komm aus dem alten in das neue Leben 

 Komm aus dem Hin und Her in Festigkeit 

 Lass mich das Beste aus dir Hervorrufen  


