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Predigt von Pfarrerin Berit Scheler, St. Peter, Nürnberg 
am Sonntag Reminiszere 28.02.2021 in der Reihe 
 

Zeitenwende. Predigtreihe zu Wandel und Veränderung 
Petrus – felsenfester Zweifler 
 

 
Lesung: Matthäus 14,22-32 ( Übersetzung Basis Bibel) 
 

 
Jesus geht über das Wasser 
22Sofort danach drängte Jesus die Jünger, 
in das Boot zu steigen. 
Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. 
Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. 
23Als die Volksmenge weggegangen war, 
stieg er auf einen Berg, 
um in der Einsamkeit zu beten. 
Es war schon Abend geworden, 
und Jesus war immer noch allein dort. 
24Das Boot war schon weit vom Land entfernt. 
Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, 
denn der Wind blies direkt von vorn. 
25Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. 
Er lief über den See. 
26Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, 
wurden sie von Furcht gepackt. 
Sie riefen: »Das ist ein Gespenst!« 
Vor Angst schrien sie laut auf. 
27Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: 
»Fürchtet euch nicht! Ich bin es. 
Ihr braucht keine Angst zu haben.« 
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Petrus findet Halt bei Jesus 
28Petrus sagte zu Jesus:  
»Herr, wenn du es bist, 
befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen.« 
29Jesus sagte: »Komm!« 
Da stieg Petrus aus dem Boot, 
ging über das Wasser und kam zu Jesus. 
30Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. 
Da bekam er Angst. 
Er begann zu sinken und schrie: »Herr, rette mich!« 
31Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen 
und hielt ihn fest. 
Er sagte zu Petrus: »Du hast zu wenig Vertrauen. 
Warum hast du gezweifelt?« 
32Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. 

 

Liebe Gemeinde, 
 
ein Containerschiff unter Segeln – können Sie sich das vorstellen? Ein 
Frachtschiff, das nicht von Motoren und Schweröl angetrieben wird, sondern 
vom Wind. Ein Schiff, das ganz aus Holz gefertigt wird statt aus Stahl. Und 
das trotzdem große Container über den Pazifik bringt. 
Es gibt Menschen, die sich das nicht nur vorstellen, sondern die schon so ein 
nachhaltiges Frachtschiff bauen. Der Weltspiegel1 hat sie in seiner letzten 
Sendung vorgestellt: Schiffsbauer*innen aus Costa Rica, die felsenfest von 
ihrer Idee überzeugt sind. Sie bauen das Schiff aus heimischen Hölzern, 
2022 soll es fertig sein und zum ersten Mal auf Fahrt gehen! 

 
Dieses ungewöhnliche Projekt hätte Simon Petrus begeistert. Als Fischer 
versteht er etwas von Booten, ist vom Fach. Und er ist offen für neue Ideen, 
neugierig darauf, wie sie die Welt verändern und gestalten. Als Jesus ihn ruft, 
zögert Petrus nicht lange, sondern schließt sich ihm an. Er verlässt seinen 
Familienbetrieb, um mit Jesus durchs Land zu ziehen und mehr über Gott zu 

 

1 1 s. ARD Weltspiegel vom 21.02.2021, abzurufen unter: 
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/weltspiegel/costa-rica-mit-frachtseglern-gegen-den-klimawandel/das-
erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2IyYWIzN2Y5LWE0ZDktNDgzYy1iMWNjLTViMGRmY2UwMzNmZ
Q/  
Auch die weiteren Verweise und Zitate in der Predigt beziehen sich auf diesen Weltspiegelbeitrag. 
Für mehr Infos zum Projekt siehe auch https://www.sailcargo.org/  
 

https://www.ardmediathek.de/daserste/video/weltspiegel/costa-rica-mit-frachtseglern-gegen-den-klimawandel/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2IyYWIzN2Y5LWE0ZDktNDgzYy1iMWNjLTViMGRmY2UwMzNmZQ/
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/weltspiegel/costa-rica-mit-frachtseglern-gegen-den-klimawandel/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2IyYWIzN2Y5LWE0ZDktNDgzYy1iMWNjLTViMGRmY2UwMzNmZQ/
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/weltspiegel/costa-rica-mit-frachtseglern-gegen-den-klimawandel/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2IyYWIzN2Y5LWE0ZDktNDgzYy1iMWNjLTViMGRmY2UwMzNmZQ/
https://www.sailcargo.org/
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erfahren. Das Haus seiner Schwiegermutter in Kapernaum wird schon bald 
zum Treffpunkt und Basislager der Jesusbewegung. Petrus ist eifrig und 
engagiert bei der Sache. Er tritt für das ein, wovon er überzeugt ist. So wird 
es schnell zum Sprecher der Jünger*innen. Er ist es, der nachfragt, wenn sie 
Jesus nicht verstehen. 
Oft ergreift er die Initiative und handelt mutig – etwa im Garten Gethsemane, 
wo er sein Schwert zieht und einem der römischen Soldaten das Ohr 
abschlägt, als sie Jesus gefangen nehmen. 
Und nach seiner Pfingstpredigt sind viele Menschen so begeistert, dass sie 
sich taufen lassen. 
Kein Wunder also, dass Petrus in Jerusalem zum Sprecher und zur Säule der 
ersten Gemeinde wird. In der frühen Kirche gilt Simon Petrus als Autorität. 
Oft wird dabei auch auf seinen Beinamen verwiesen: Petrus – das bedeutet 
Stein oder Fels. Wer so heißt, gerät nicht gleich ins Wanken, der lässt sich 
nicht verunsichern. 
 
Ein Containerschiff unter Segeln – kann das funktionieren? Muss das 
überhaupt sein? Und was, wenn Flaute herrscht? Reichen dann die 
solargespeisten Elektromotoren aus, um das Schiff auf Kurs zu halten? 
Finden sich überhaupt Kunden, die ihre Ware mit diesem Schiff transportieren 
lassen wollen? Welche Ladekapazität hat so ein Frachtsegler? Lohnt sich 
das? 
 
Muss das sein? Dass wir allein mit dem Boot vorausfahren?, grummeln die 
Jünger. Muss Jesus die Menschen unbedingt noch alle persönlich 
verabschieden, bevor er nachkommt? 
Jesus hat die Jünger vorgeschickt. Sie sollen schon ans andere Seeufer 
fahren, während er sich eine Auszeit gönnt. Auf dem Berg nimmt Jesus sich 
Zeit, um zu beten und aufzutanken. 
Doch kaum sind die Jünger allein unterwegs, schon sind sie verunsichert: 
Was machen wir hier? Das Wetter schlägt um, der Wind frischt auf… Ob das 
alles richtig ist, was Jesus vorhat? 
Wie dunkle Wellen schwappen diese Gedanken und Zweifel in die Herzen 
der Jünger. Jesus spricht so anders und ungewohnt von Gott. Barmherzig sei 
er, sagt Jesus. Wie ein Vater, der seine Kinder liebt und für sie sorgt. Der 
immer für sie da ist, auch wenn sie ihn enttäuschen und Fehler machen. 
Immer wieder redet Jesus vom Reich Gottes, in dem nicht das Recht des 
Stärkeren gilt, sondern in dem es gerecht und friedlich zugeht, in dem 
Menschen einander achten und lieben. Schon jetzt ist das Reich Gottes unter 
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uns, sagt er. Stimmt das? Können wir uns auf Jesus verlassen? Ihm 
vertrauen? 
 

Die Jünger sind verunsichert. Sie zweifeln an Jesu Worten. Und das, was sie 
mit ihm erleben, scheint alles zu fantastisch und unglaublich, um wahr zu 
sein. Was wenn das alles nur ein Hirngespinst ist? Gaukelei? Oder ein 
Gespenst, das sie in die Irre führt? 
 

Wer so wie Jesus alte Vorstellungen über Bord wirft und sich für 
Veränderungen ausspricht, muss viel um Vertrauen werben. „Fürchtet euch 
nicht! Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben.“ 
Nicht alle sind überzeugt, dass sich etwas ändern muss oder dass 
Lebensumstände sich ohnehin wandeln. Manche verkriechen sich ängstlich 
im Boot und halten an ihren Überzeugungen fest. Sie klammern sich an das, 
was bisher gegolten hat und was sie kennen. 
 
Doch das ist nichts für Petrus! Er will wissen, woran er ist. Ob er Jesus trauen 
kann, seinen Ideen und Worten.  
Und so bittet er Jesus, ihn zu sich aufs Wasser zu rufen. Mutig steigt Petrus 
aus dem Boot und läuft Jesus entgegen – über das Wasser. Er vertraut fest 
darauf, dass es ihn trägt. 
 

So wie die Schiffsbauer in Costa Rica ihrer Idee trauen. Sie sind fest 
überzeugt, dass ihr nachhaltig gebautes Containerschiff dabei hilft, einen 
klimaneutralen Seehandel aufzubauen. Nächstes Jahr soll das erste Schiff 
fertig sein. Schon jetzt haben sie Kunden gefunden, die sich für den 
Warentransport auf dem Segelfrachter interessieren. Meist sind es kleine 
innovative Firmen, die selbst auch ökologisch und fair produzieren. So wie 
der Kaffeeproduzenten, der seine Bohnen an Bioläden und Feinschmecker in 
den USA und in Kanada liefern will.  
„Ich möchte nicht wie eine Träumerin klingen“, sagt Danielle Dogget, die das 
Schiffbauprojekt zusammen mit ihrem Mann initiiert hat. „Aber unser 
Bemühen hier verändert bereits die Welt. Wir waren auf der Klimakonferenz 
in Bonn eingeladen. Viele große Unternehmen beachten unsere Arbeit, auch 
die Vereinten Nationen.“ 
Tatsächlich hat sich auch vor Ort schon einiges geändert durch das Projekt. 
Zum einen kommen Freiwillige aus aller Welt, die die Idee unterstützen und 
gegen Kosten und Logis beim Schiffsbau mithelfen. Zum anderen schafft die 
Werft auch Arbeitsplätze für Einheimische, die nun als Zimmerleute, 
Putzkräfte oder Köche Arbeit finden. So wie die alleinerziehende Yamilet, die 
als Putzfrau in der Werft angefangen hat, dort eine Ausbildung zur 
Schreinerin gemacht hat und nun dort angestellt ist. 
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Ob das Containersegelschiff am Ende so erfolgreich ist, wie sich das die 
Bootsbauer der Werft erhoffen, bleibt abzuwarten. Bis es die erste Ladung an 
Bord nehmen kann, ist noch mit Herausforderungen und vielleicht auch mit 
Gegenwind zu rechnen. Was passiert, wenn die Schiffsbauer sich 
verkalkuliert haben und sie das Geld der Investoren und Kleinanleger in den 
Sand setzen? Immerhin geht es um ein 4 Millionen Euro Projekt. 
 
30Aber auf einmal merkte Petrus, wie stark der Wind war. 
Da bekam er Angst. Er begann zu sinken. 
Petrus erschrickt vor der eigenen Courage. Sein Mut ist dahin. Was wenn das 
Wasser ihn nicht trägt? Was wenn Jesus und seine Ideen dem Gegenwind 
nicht standhalten können? 
 

Kann ich dem Wandel trauen? Kann ich mich Neuem öffnen und 
zuversichtlich auf Veränderungen zugehen? Trägt mich meine Hoffnung, 
mein Glaube und Vertrauen? 
Oder ist das blauäugig und naiv? Drohe ich so unterzugehen? 
 
Wenn sich mein Leben verändert, wenn ich umziehe oder die Stelle wechsle, 
ein Kind bekomme oder alt werde, dann sortieren sich auch meine 
Beziehungen neu. Manche Kontakte schlafen mit der Zeit ein, andere 
intensivieren und festigen sich. Meine besten Freundinnen aus Kindheit und 
Studienzeiten wohnen alle außerhalb von Bayern, in Bielefeld, Frankfurt und 
Tübingen. Und auch wenn wir uns nicht so oft sehen, können wir sofort 
wieder anknüpfen, miteinander reden und lachen, der anderen zuhören und 
auch gemeinsam schweigen. Mit anderen hingegen habe ich gar nichts mehr 
zu tun. Was uns einmal miteinander verbunden hat, ist mit all dem, was sich 
sonst so im Leben verändert, untergegangen. 
Nicht jede Freundschaft übersteht Veränderung unbeschadet. Und nicht jede 
Beziehung lässt sich retten oder jahrelang aufrechterhalten. 
 
Petrus begann zu sinken und schrie: »Herr, rette mich!« 
31Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen 
und hielt ihn fest. 
 

So unsicher, panisch und ängstlich er in dem Moment auch ist, Petrus ruft 
nach Jesus. Nicht nach den Jüngern, die nicht weit weg sind mit ihrem Boot 
und ihn aus dem Wasser fischen könnten. Nein, Petrus ruft nach Jesus. Nach 
seinem Freund, nach seinem Lehrer und Herrn. 
Auch in der Krise ruft er nach ihm. Obwohl er nicht versteht, was Jesus 
gerade vorhat, schreit Petrus nach ihm. Er bleibt in Beziehung – trotz aller 
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Zweifel, trotz Misstrauen, Enttäuschung und Angst. Petrus bleibt in Beziehung 
mit Jesus. Er hält sich an ihrer Freundschaft fest, traut ihrer engen Beziehung 
– und wird nicht enttäuscht. Jesus streckt Petrus seine Hand entgegen, packt 
ihn und hält ihn fest! Ohne blöden Kommentar, ohne große Ansage oder 
Gemecker! 
Hier ist meine Hand! Ich halte dich! 
 
Erst als Petrus sicher ist, sagt Jesus: »Du hast zu wenig Vertrauen. Warum 
hast du gezweifelt? « 
Für mich stecken zwei Gedanken in dieser Frage Jesu:  
Petrus, warum hast du an mir gezweifelt? 
Und auch: Warum hast du an dir selbst gezweifelt? 
 

Als du mich gebeten hast, dich zu rufen, warst du, voller Vertrauen, Petrus. 
Da hast du mir zugetraut, dass ich dich nicht untergehen lasse. Und du hast 
dir zugetraut, übers Wasser zu gehen. Denn du hast gespürt, dass wir 
gemeinsam schaffen, was anderen unmöglich erscheint. Du hast darauf 
vertraut, dass wir gemeinsam Neues entdecken und Veränderungen wagen 
können, ohne dabei unterzugehen. 
 

Lass dich davon nicht abbringen, Petrus! Auch wenn andere, dagegenreden 
und nicht mitziehen. Auch wenn du Gegenwind bekommst. Ich bin da. Wenn 
dich Unsicherheit oder Angst beschleichen, halte ich das aus. Unsere 
Freundschaft und Beziehung ist dem gewachsen, die hält das aus! 
Du brauchst keine Angst zu haben. Du darfst um Hilfe rufen! Ich lasse dich 
nicht einfach untergehen! 
 

Ich traue dir zu, dass du mit Veränderungen klarkommst. Ja, dass du sie 
mitgestaltest. Trau du es dir auch zu. Sei mutig! 
 
Amen. 
 

 


