
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 4. Sonntag vor der Passionszeit, 

06.02.2022 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 

wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

(Psalm 66, 5) 

Der Wochenspruch lädt uns ein zum Staunen über Gottes 

Wirken. In seiner Hand sind alle Kräfte und Gewalten. So 

loben wir die Herrlichkeit Gottes, die uns leben lässt. 

Wir feiern miteinander Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Liebster Jesu, wir sind hier (EG 161) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=nqcUHRFAyq4 den Musiker ins Haus holen. 

Liebster Jesus, wir sind hier, 

dich und dein Wort anzuhören; 

lenke Sinnen und Begier 

hin auf dich und deine Lehren, 

dass die Herzen von der Erden 

ganz zu dir gezogen werden. 

Unser Wissen und Verstand 

ist mit Finsternis verhüllet, 

wo nicht deines Geistes Hand 

uns mit hellem Licht erfüllet; 

Gutes denken, tun und dichten 

musst du selbst in uns verrichten. 

O du Glanz der Herrlichkeit, 

Licht vom Licht, aus Gott geboren: 

mach uns allesamt bereit, 

öffne Herzen, Mund und Ohren; 

unser Bitten, Flehn und Singen 

lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 

 

Psalmgebet 

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, 

die er aus der Not erlöst hat. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqcUHRFAyq4
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Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren 

und trieben ihren Handel auf großen Wassern, 

die des HERRN Werke erfahren haben 

und seine Wunder im Meer, 

wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, 

der die Wellen erhob, 

und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, 

dass ihre Seele vor Angst verzagte, 

dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener 

und wussten keinen Rat mehr, 

die dann zum HERRN schrien in ihrer Not 

und er führte sie aus ihren Ängsten 

und stillte das Ungewitter, 

dass die Wellen sich legten 

und sie froh wurden, dass es still geworden war 

und er sie zum ersehnten Hafen brachte: 

Die sollen dem HERRN danken für seine Güte 

und für seine Wunder, 

die er an den Menschenkindern tut, 

und ihn in der Gemeinde preisen 

und bei den Alten rühmen. 

Psalm 107, 1-2.23-32 

Allmächtiger Gott, 

dein Sohn hat die Mächte und Gewalten überwunden, 

gegen die wir Menschen machtlos sind. 

Wir bitten dich: 

Stärke unser Vertrauen in seine Kraft 

und sei bei uns in Angst und Not. 

Du bist unser Helfer jetzt und allezeit. 

Amen. 

 

 

Lied: Wach auf, wach auf, ‘s ist hohe Zeit (EG 244) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=S_BXV2n75wY den Musiker ins Haus holen. 

Wach auf, wach auf, 's ist hohe Zeit, 

Christ, sei mit deiner Hilf nicht weit! 

Das wütend ungestüme Meer 

läuft an mit Macht und drängt uns sehr. 

https://www.youtube.com/watch?v=S_BXV2n75wY
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Hilfst du nicht bald, so ist's geschehn, 

zugrund wir müssen eilends gehn. 

Bedroh der Wellen wild Gebrüll, 

so legt es sich und wird ganz still. 

Ach Herr, um deines Namens Ehr 

halt uns im Fried bei deiner Lehr; 

gib deiner Kirche gute Ruh, 

Gesundheit und Gedeihn dazu. 

 

Predigt 

Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer 

zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf 

einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot 

aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind 

stand ihm entgegen. 

Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn 

die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: „Es ist ein Gespenst!“, 

und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: „Seid getrost, 

ich bin’s; fürchtet euch nicht!“ 

Petrus aber antwortete ihm und sprach: „Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu 

kommen auf dem Wasser.“ Und er sprach: „Komm her!“ Und Petrus stieg aus dem Boot 

und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak 

er und begann zu sinken und schrie: „Herr, rette mich!“ Jesus aber streckte sogleich die 

Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: „Du Kleingläubiger, warum hast du 

gezweifelt?“ 

Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor 

ihm nieder und sprachen: „Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!“ 

Matthäus 14, 22-33 

Was war passiert? Etwas, das Menschen so bewegte, dass sie niederfielen und ein 

Bekenntnis abgaben: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! Jesus – er hatte sie bewegt: Stärker 

und tiefer als das aufgewühlte, heftig wogende Meer. Wie hatte er das vollbracht? Er war 

zur Stelle gewesen, als sie in Not geraten waren. Er hatte sie angesprochen und sich ihnen 

so zu erkennen gegeben. Einen aus ihrer Mitte hatte er zu sich gerufen und, als der den 

Weg aus eigener Kraft nicht schaffen konnte, ihn bei der Hand genommen und vor dem 

Untergang bewahrt. Mit dem schwach gewordenen Petrus zusammen war er dann in das 

Boot gestiegen, in dem sie alle saßen – das Boot, in dem sie hinüber fuhren an das 

jenseitige Ufer. Das war passiert. 

Wir sitzen im selben Boot. Es ist das Boot der Gemeinde Jesu Christi, der Kirche. Er hat uns 

einsteigen lassen und beauftragt loszufahren. Wir sind unterwegs auf dem Meer des 

Lebens. Wir fahren in den Abend hinein; es geht durch die Nacht auf den Morgen zu. Aber 

bis wieder das erste Licht aufscheint, wird es schwer. Der Wind weht nicht nur »meistens 

schräg von vorn«; er steht hart gegen uns. Dazu die unwirkliche Atmosphäre im Halbdunkel 

über dem Wasser. Das Boot kommt nicht mehr voran. »O wären wir weiter, O wär‘ ich zu 

Haus!« 

Was ist das dort auf dem Wasser? Es kommt näher, bedrohlich nahe. Die Angst kriecht 

hoch. Sie bricht sich Bahn: Es ist ein Gespenst! – Schreie! – In die unartikulierten Laute 

hinein tritt eine ruhige Stimme: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht! 
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Er ist es, der uns einsteigen und losfahren hieß. Er, den wir kennen – und der uns kennt. Er 

lässt uns in der Not nicht allein, lässt Angst und Schrecken nicht über uns siegen. Er ist 

stärker als das, was uns zu schaffen macht, uns von außen bedrängt und im Innern zu 

lähmen droht. Sein »Nahesein bringt großen Frieden in das Herz hinein«. Es ist der Herr. Er 

ist der Herr. 

Petrus erkennt es als Erster. Und er ist mutig. Er traut der Stimme, glaubt an ihn, der da 

spricht. Ist es der Herr, der da über das Wasser geht, dann wird uns nichts Schlimmes 

geschehen. Dann kann das Meer uns nicht verschlingen. Alle, die mit ihm im Boot sitzen, 

sollen es begreifen. Kann er es ihnen begreiflich machen? Herr, bist du es, so befiehl mir, 

zu dir zu kommen auf dem Wasser! Jesus entspricht seiner Bitte: Komm her! Und Petrus 

wagt den Schritt hinaus aus dem Boot und geht auf Jesus zu. Das Wasser trägt ihn wie 

selbstverständlich auf seinem Weg. Bis er bemerkt, was um ihn her im Gange ist: Als er 

aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. Eine merkwürdige 

Formulierung: Er sah den Wind! Seine Aufmerksamkeit wurde abgelenkt und auf die 

widrigen Umstände gezogen. Ja, Petrus, ich verstehe dich: Du spürst den Wind, stark weht 

er über das Wasser; du siehst die Wellen, die er aufwirft – hohe Wellen. Mir erginge es 

nicht anders als dir: Ich könnte mich nicht aufrecht halten; ich würde aus dem 

Gleichgewicht kommen, würde versinken – wie du. Mein Glaube würde – wie deiner – 

Schiffbruch erleiden. 

Es ist wohl unvermeidlich, dass wir die Umstände in den Blick nehmen, unter denen wir 

unterwegs sind. Schon, wenn wir den Weg antreten, wollen wir wissen, wie es um uns her 

aussieht, allemal, wenn die Dinge sich mit der Zeit ändern. Dann einfach weitermachen 

wie bisher, geht nicht. Insofern ist Petrus nicht unvernünftig, wenn er sieht und bedenkt, 

wo und wie er sich befindet – und darüber erschrickt, dass er in Gefahr ist. 

Allerdings muss er den Blick wieder lösen. Die Besinnung auf seine eigene Lage rettet ihn 

nicht. Auch, dass er doch in gutem Glauben losgegangen war, trägt ihn jetzt nicht weiter. 

Er muss auf Jesus blicken und auf dessen Kraft vertrauen. Nur so kann er wieder Halt 

gewinnen. 

Dass die Besinnung auf den Glauben unserer frommen Großmutter nicht besonders geeignet 

ist, uns in Krisensituationen die große Hilfe zu sein, dürfte jedem einleuchten, selbst 

denen, deren Leben bisher glatt und unaufgeregt verlaufen ist. Aber auch die Gewissheit, 

selbst ein gläubiger Mensch zu sein, kann in sich zusammenbrechen. Sie wird brüchig, wenn 

bedrohliche Umstände es für mich eng werden lassen. Sie wird brüchig, wenn Krankheit 

meine Lebenskraft auszuzehren beginnt. Vor allem wird sie brüchig, wenn ich schuldig 

geworden bin und ich von dem angerichteten Schaden nichts wiedergutmachen kann. 

Gläubigsein wird dann niemanden retten, sondern allein der, an den der Glaube sich hält 

und der stark genug ist, mich und meinen Glauben zu tragen. Petrus wirft sein Vertrauen 

auf Jesus: Herr, rette mich! 

Ob es in der nächsten Krise, die mein Leben zu bestehen hat, nach Gottes Willen so ähnlich 

weitergehen soll wie damals bei Petrus, weiß ich nicht. Er darf zurück in das Boot, und der 

harte Gegenwind legt sich. Petrus hat noch große Aufgaben vor sich – und weitere Krisen. 

Das aber gilt auch für uns alle: Auf unsere Bitte hin wird Jesus die Hand ausstrecken und 

mich ergreifen, wird bei mir sein und mich halten – vielleicht über den Wellen, aber, wenn 

es denn sein soll, auch dann, wenn sie über mir zusammenschlagen, und selbst, wenn ich 

auf den Grund des Meeres sinke. Er garantiert keinen Sieg in allen schwierigen 

Lebenslagen. Aber er hält meine Hand, bleibt mit mir und bleibt mir verbunden. 

Dank, wenn ich weiterleben – mit ihm weiterleben – soll, weiter dabei sein darf im Boot, 

wo seine Jünger beisammen sind und die Fahrt über das Meer fortsetzen im »Schiff, das 

sich Gemeinde nennt«! Dank aber selbst dann noch, wenn es mir anders bestimmt sein 

sollte; denn er ist auch dann an meiner Seite: Im Leben und im Sterben bin ich und bleibe 
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ich sein! 

Uns allen ist klar: Die Geschichte vom Wandeln Jesu über das Meer und vom sinkenden 

Petrus wird im Evangelium nicht dazu erzählt, dass die Bibelkenner in geselliger Runde 

tolle Anekdoten erzählen könnten. Der immer gültige geistige Gehalt ist wichtig, das also, 

was den Hörern und Lesern dieser Geschichte die Richtung weist und den Mut stärkt: Dass 

er, den Jesus an uns vertritt, nahe ist, auch wenn wir ihn nicht erkennen – geschweige 

denn anerkennen! Dass er in Rufweite ist, unsere Bitten hört! Dass er die Hand zu uns 

ausstreckt! Dass er unser Halt, unsere Rettung ist: auf der Fahrt übers Meer, auf dem 

Strom des Lebens, im Angesicht des Todes! 

Als sie bekannt hatten: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! – wie ging es da weiter mit denen, 

die im Boot waren? Verheißungsvoll! Denn da heißt es: Und sie fuhren hinüber und kamen 

ans Land. 

Amen. 

 

Lied: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt (EG 609, 1-3) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=HGLJWiSa1zA die Musiker ins Haus holen. 

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 

fährt durch das Meer der Zeit. 

Das Ziel, das ihm die Richtung weist, 

heißt Gottes Ewigkeit. 

Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht 

durch Angst, Not und Gefahr, 

Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, 

so fährt es Jahr um Jahr. 

Und immer wieder fragt man sich: 

Wird denn das Schiff bestehn? 

Erreicht es wohl das große Ziel? 

Wird es nicht untergehn? 

Kehrvers 

Bleibe bei uns, Herr! 

Bleibe bei uns, Herr, 

denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. 

O bleibe bei uns Herr! 

Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, 

liegt oft im Hafen fest, 

weil sich‘s in Sicherheit und Ruh 

bequemer leben lässt. 

Man sonnt sich gern im alten Glanz 

vergangner Herrlichkeit, 

und ist doch heute für den Ruf 

zur Ausfahrt nicht bereit. 

Doch wer Gefahr und Leiden scheut, 

erlebt von Gott nicht viel. 

Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, 

erreicht das große Ziel! 

https://www.youtube.com/watch?v=HGLJWiSa1zA
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Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, 

muss eine Mannschaft sein, 

sonst ist man auf der weiten Fahrt 

verloren und allein. 

Ein jeder stehe, wo er steht, 

und tue seine Pflicht, 

wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, 

gelingt das Ganze nicht. 

Und was die Mannschaft auf dem Schiff 

ganz fest zusammenschweißt 

in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, 

ist Gottes guter Geist. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Du bringst Stürme zum Schweigen, 

Jesus Christus, 

du sprichst und rettest. 

Zu dir beten wir 

zusammen mit denen, die in Angst leben. 

Sprich zu denen, 

deren Schmerz unerträglich ist, 

die keine Kraft mehr haben, 

die ohne Trost verzweifeln. 

Bringe du die Angst zum Schweigen 

und rette sie. 

Kyrie eleison. 

Zu dir beten wir 

zusammen mit denen, 

die sich nach Frieden sehnen. 

Bring die zum Schweigen, 

die mit Krieg drohen, 

die Schwache erpressen, 

die mit Lügen ihre Macht verteidigen. 

Schaffe deinem Frieden Raum 

und rette die Opfer von Krieg und Gewalt. 

Kyrie eleison. 

Zu dir beten wir 

zusammen mit denen, 

die hungern. 

Reiche deine Hand denen, 

die alles verloren haben, 

die auf der Straße leben, 

denen das Brot für heute und für morgen fehlt. 

Bewahre sie vor dem Untergang 

und rette sie. 

Kyrie eleison. 
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Zu dir beten wir 

zusammen mit allen, 

die dich suchen. 

Sprich zu denen, 

die an deiner Kirche verzweifeln, 

die ratlos sind und doch bleiben, 

die dir treu sind und nach dir fragen. 

Tröste sie, nimm uns die Furcht. 

Dein Heiliger Geist wirke heute 

und rette uns. 

Dir vertrauen wir uns an - 

jetzt und alle Zeit. 

Mit dir beten wir in den Worten, die du uns anvertraut hast 

und die Christen durch alle Zeiten getragen haben: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

 

Lied: Alles ist an Gottes Segen (EG 352) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=2QBYr9UM5BM den Musiker ins Haus holen. 

Alles ist an Gottes Segen 

und an seiner Gnad gelegen 

über alles Geld und Gut. 

Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, 

der behält ganz unverletzet 

einen freien Heldenmut. 

Der mich bisher hat ernähret 

und mir manches Glück bescheret, 

ist und bleibet ewig mein. 

Der mich wunderbar geführet 

und noch leitet und regieret, 

wird forthin mein Helfer sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=2QBYr9UM5BM
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Sollt ich mich bemühn um Sachen, 

die nur Sorg und Unruh machen 

und ganz unbeständig sind? 

Nein, ich will nach Gütern ringen, 

die mir wahre Ruhe bringen, 

die man in der Welt nicht find't. 

Hoffnung kann das Herz erquicken; 

was ich wünsche, wird sich schicken, 

wenn es meinem Gott gefällt. 

Meine Seele, Leib und Leben 

hab ich seiner Gnad ergeben 

und ihm alles heimgestellt. 

Er weiß schon nach seinem Willen 

mein Verlangen zu erfüllen, 

es hat alles seine Zeit. 

Ich hab ihm nichts vorzuschreiben; 

wie Gott will, so muss es bleiben, 

wann Gott will, bin ich bereit. 

Soll ich hier noch länger leben, 

will ich ihm nicht widerstreben, 

ich verlasse mich auf ihn. 

Ist doch nichts, das lang bestehet, 

alles Irdische vergehet 

und fährt wie ein Strom dahin. 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=4-fkqyXxWkg noch ein Nachspiel anhören. 
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