
 1 
Predigt 14.03.2021 EMK Sevelen, Chae Bin Kim 

Thema: Ein Schritt ins Ungewisse (Mt 14,22-33 nach der Basisbibel gelesen) 

 

Liebe Gemeinde, 

wann hast du zuletzt einen Schritt ins Ungewisse gewagt? Welchen Herausforderungen 

hast du dich angenommen? 

Ich persönlich habe bisher mehrmals einen Schritt in eine Ungewissheit gemacht. Manche 

Schritte waren freiwillig, manche nicht. Als Kind habe ich nicht alle Entscheidungen selber 

treffen können. Der Umzug in die Schweiz brachte eine Riesenveränderung in mein Leben 

hinein, obwohl ich es mir nicht ausgesucht hatte. Hingegen war es meine Entscheidung, von 

der Schweiz nach Deutschland zu gehen, um zu studieren. Natürlich konnte ich mir nur 

begrenzt vorstellen, welche Erfahrungen ich dort machen und wie ich auf diese Zeit 

zurückblicken würde. Manche Schritte ins Ungewisse waren mit grösseren Überraschungen 

verbunden, manche mit kleineren. Manche forderten längere Gewöhnungszeit, manche 

führten mich gleich in eine neue Heimat, wo ich mich wohlgefühlt habe. Eins hatten alle 

Schritte ins Ungewisse bei mir gemeinsam: Dass das Unbehagen und das Kribbeln im Bauch 

vor Sorgen eigentlich nur bis zu dem Zeitpunkt da waren, bis ich den Schritt tatsächlich 

gegangen bin. Danach war alles anders als ich es mir ausgemalt hatte. Die Ängste und 

Sorgen, die ich hatte, waren nicht mehr, als ich dem gegenüberstand, was mich erwartete. 

 

Es sind nicht nur grosse Entscheidungen, die wir im Zusammenhang mit unserer Zukunft 

fällen und dabei Mut brauchen. Zu den besonders schweren Schritten ins Ungewisse 

gehören für mich Schritte, die wir zueinander wagen. In den Beziehungen, die wir zu 

unseren Mitmenschen pflegen, ist manchmal der erste Schritt hin zu unserem Gegenüber 

wie tausend Kilo schwer. Es gehört fast zu unserer Natur der Schweizer, dass wir jedem 

kleinsten Keim von Konflikten am liebsten aus dem Weg gehen wollen. In dem Moment, 

wenn wir merken, dass irgendwie eine Spannung entsteht – wir distanzieren uns 

automatisch, gehen zwei Schritte zurück und beschäftigen uns lieber mit etwas anderem. 

Wir tun uns zusammen mit anderen Menschen, die uns keine Herausforderung sind. So 
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bleiben wir lieber in dem Kreis, in dem wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen müssen, 

auch nicht darüber nachdenken müssen, wie wir die Beziehung zueinander pflegen sollten. 

Manchmal geben wir die Gespräche, die Beziehungen ganz auf. Auch das kann eine Lösung 

sein. Eine gesunde Distanz bewahrt auch Beziehungen davor, einander zu zerfleischen. Eine 

absolut richtige Antwort auf die Frage «Was ist sinnvoller?» gibt es wohl nicht. Und weil es 

so ist, können wir uns nie sicher sein, ob unsere Versuche und Bemühungen sich wirklich 

lohnen werden. Wie wird das Gegenüber reagieren und was passiert danach? Diese 

Ungewissheit wird immer da sein. Bis wir den ersten Schritt machen. 

Das alles beobachten wir in unseren Erfahrungen, in unserem Leben. Wir alle haben 

Strategien, wie wir in gewissen zwischenmenschlichen Situationen vorgehen, uns schützen 

und uns gegenüber anderen verhalten. So. Und was sagt Gott uns durch die Bibel dann? 

 

Die Geschichte von Jesus und den Jüngern auf dem See erzählt bildlich von einer 

Auseinandersetzung mit der Angst vor dem ersten Schritt. Viele haben diese Geschichte 

wohl als eine in Erinnerung, die von den spektakulärsten Wundern von Jesus erzählt. Aber 

hier geht es eigentlich viel mehr um Petrus und um seinen Weg, der mit seinem Glauben 

zusammenhängt. Und hier kommt Jesus als sein Gegenüber ins Spiel. Petrus, der Schritte 

wagt hin zu Jesus. Und es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung hat, was ihn auf dem Weg 

erwartet – wird er, wie Jesus auch, auf dem Wasser laufen können? Oder wird er sinken? 

Wird er Angst bekommen und abbrechen? Oder wird er trotz der Angst weitergehen? 

 

Nehmen wir einmal die Worte von Jesus aus dem Matthäus 25,40 wörtlich, wenn er sagt: 

«Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt – und wenn sie 

noch so unbedeutend sind –, das habt ihr für mich getan.‹» Jesus setzt sich selbst gleich mit 

jedem Menschen, der uns im Alltag begegnen kann. Natürlich hier mit besonders mit 

denen, die Not leiden und von der Gesellschaft als ‘unbedeutend’ geachtet werden. Aber 

im Grunde kann damit jeder Mensch gemeint sein, der mit uns irgendwie in einem Bezug 

steht. Wenn ich das Gleichnis im Mt 25 mit der Geschichte aus unserem Text heute 

verbinde, verkörpert Jesus geradezu einen meiner Mitmenschen. Und zwar besonders 
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einen, zu dem ich kein angenehmes Verhältnis habe. Den ich nicht automatisch mag. Dem 

ich lieber aus dem Weg gehen würde, wenn ich könnte. 

 

Jesus, gleichgesetzt mit solch einem Menschen – erscheint auch den Jüngern nachts auf 

dem See wie ein Gespenst mitten auf dem Wasser. Die Jünger erschrecken und haben 

Angst. Sie wollen vermutlich gleich wieder kehrt machen und ans Land gehen. Da sagt 

Jesus: «Habt keine Angst, ich bin es!» Diese Stelle zeigt mir, wie ich Jesus auch in 

unerwartetesten Gestalten treffen und erleben kann. Wie er mir gerade in einem 

Menschen begegnen kann, den ich am liebsten meiden würde. Und wie er mir diese Angst 

vor der Begegnung wegnehmen kann, indem er sich als Christus offenbart. Jesus sagt mir: 

«Keine Angst vor deinem Gegenüber, Chae Bin, in diesem Menschen und durch diese 

Begegnung will ich dir nahe sein.» 

 

Nachdem Jesus also die Jünger beruhigt hat, sagt Petrus: «Herr, wenn du es wirklich bist, 

fordere mich auf, zu dir zu kommen.» In Petrus finde ich mich wieder. Auch wenn Jesus 

möchte, dass ich mich nicht fürchte, dass ich ihn sehe, schaffe ich es meistens nicht auf 

Anhieb, mich zu überwinden. So möchte ich eine Art Bestätigung bekommen. Herr, bist du 

es wirklich? Darf ich mich trauen? Und die Antwort lautet bei Jesus immer: «Ja, natürlich! 

Komm, ich warte auf dich!» 

 

Petrus nimmt seinen Mut zusammen und macht den Schritt ins Ungewisse. Ab diesem 

Punkt hat er es nicht mehr unter Kontrolle. Der Ball ist nun bei Jesus. Petrus geht Schritte in 

Richtung Jesus, er schafft es tatsächlich fast bis zu ihm. Doch dann kommt ein starker Wind 

und verunsichert Petrus, rüttelt an seinem Selbstvertrauen, sodass er Jesus aus den Augen 

verliert und wieder in die Angst zurückfällt. Er kann nicht mehr weitergehen, er ist wieder 

bei der Ungewissheit zurück, wo er vorher auf dem Schiff war. Dieser Moment, wie Petrus 

beginnt zu sinken, zeigt für mich deutlich, wie Petrus sich ganz auf diesen ungewissen, 

unvorhersehbaren Weg vor sich eingelassen hat, wie er es wirklich nicht unser seiner 

Kontrolle hat. 
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In dieser Unkontrollbarkeit ist Petrus ganz davon abhängig, dass Jesus ihn packt und 

hochzieht, sodass er nicht untergeht. Das ist wie die Unkontrollbarkeit, die wir auch in 

zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Wir sind davon abhängig, wie unser Gegenüber 

auf unseren ersten Schritt reagiert. Vielleicht reagiert die Person zunächst wie dieser starke 

Wind, den Petrus verunsichert hat. Vielleicht sagt die Person: «Warum hast du mich so 

schnell aufgegeben?» und braucht etwas Zeit. Vielleicht aber streckt sie ihre Hand aus und 

kommt auf uns zu. Und wir können dann gemeinsam zurück zum Schiff gehen, um 

miteinander ans Land zu kommen. 

 

Die Geschichte von Petrus, anderen Jüngern und Jesus auf dem See lehrt mich folgendes: 

- Der Schritt hinzu auf das Gegenüber führt uns ins Ungewisse, wie der Gang auf dem 

Wasser. Wir haben das, was danach passiert, nicht unter Kontrolle. 

- Jesus ermutigt uns trotzdem, den Schritt zu tun und möchte uns begegnen in 

unserem Gegenüber. Jesus bringt uns dazu, uns auf das Ungewisse aktiv einzulassen. 

- Jesus begleitet uns bis zum Ende, bis wir wieder mit unserem Gegenüber – mit einem 

unserer Mitmenschen – wieder sicher auf dem Schiff sind. 

 

Wir werden heute Abendmahl feiern. Abendmahl hat für uns verschiedene Bedeutungen – 

unter anderem die Bedeutung eines Versöhnungsmahls. Jesus Christus selbst ist dabei das 

Bindeglied unter uns Menschen und zwischen uns und Gott. So wird er nie müde und gibt 

niemals auf, uns einzuladen, zu ermutigen, zu stärken und zu motivieren zum ersten Schritt 

ins Ungewisse. Wie ist unsere Antwort darauf? 

Amen. 

 

 

 

 

 


