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Gerettet?! 
Predigt zu Matthäus 14,22–33 von Pfarrer Dr. Christoph Kock 
 
I. 
Am 14. Juli wird die Freiwillige Feuerwehr Barweiler alarmiert. Katharina Kraatz1 gehört seit drei 
Jahren dazu, vorher war sie bei der Jugendfeuerwehr. Ihr Vater ist Feuerwehrmann und schon als 
Kind ist sie mit seinen Einsatzstiefeln durch die Wohnung gelaufen. Gemeinsam mit ihren Kameraden 
arbeitet Katharina an diesem Tag im Akkord, fährt von Einsatz zu Einsatz. 
Katharina schätzt die Zusammenarbeit. Sich aufeinander verlassen. Hand in Hand arbeiten. Im Team 
Dinge vollbringen, zu denen ein Einzelner nicht in der Lage wäre. Und das alles, um Menschen in Not 
zu helfen und, wenn nötig, sie zu retten. Das ist das Gefühl, das sie in ihrer zweiten Familie, der 
Feuerwehr, so liebt. 
Doch dann werden die Naturgewalten selbst für diese eingeschworene Gemeinschaft zu groß. Etwa 
fünf Kilometer von ihrem Heimatort entfernt wird ein Campingplatz von den Wassermassen der über 
die Ufer getretenen Ahr überflutet. Die Feuerwehr Barweiler evakuiert das Gelände und bringt die 
Menschen in Sicherheit. Als Katharina versucht, eine bettlägerige Frau aus einem Mobilheim zu 
retten, werden beide von den Fluten mitgerissen. Beide sterben. 
Katharina Kraatz wurde 19 Jahre alt. Sie gehört zu den 133 Menschen, die in dieser Nacht im Ahrtal 
ums Leben kamen. Als das Wasser zerstörte und tötete. Eine Chaosmacht besaß, die niemand 
aufhalten konnte. Und Menschen untergingen. 
 
II. 
Ein langer Tag liegt hinter ihnen. Petrus hat alles mitbekommen, aus nächster Nähe. So viel hat Jesus 
geredet, in so viele Gesichter geblickt, so viele Herzen berührt. Und alle sind sie satt geworden. 
Einträchtig sitzen sie in kleinen Gruppen zusammen. Einfach wunderbar! Petrus gehört seit einem 
Jahr zu denen, die mit Jesus unterwegs sind. Er hätte nicht gedacht, dass er einmal alles stehen und 
liegen lassen wird, für einen Moment wie diesen. Aber jetzt fröstelt ihn, der Abendwind frischt auf. 
Petrus sieht sich um. Da steht Jesus, in sich gekehrt und wirkt unnahbar, weit weg. Was dann 
geschieht, überliefert das Matthäusevangelium im 14. Kapitel: 
 
III. 
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? 

 
1 https://reportage.wdr.de/hochwasser-tote-flut-gedenken#katharina-kraatz 



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! 
 
IV. 
Die Bibel erzählt nah dran am Chaos. Wie gefährlich es auf dem Wasser werden kann. Wenn das 
Wetter umschlägt, der Himmel sich verfinstert. In der Nacht ist es noch viel unheimlicher, weil das 
Licht zur Orientierung fehlt. Aber nicht die Gefahr steht im Mittelpunkt, sondern Jesus. 
Früh am Morgen, es ist gerade noch dunkel, da erscheint Jesus. Auf dem Meer. In der Gefahr. 
Was nicht sein kann, geschieht. Kein Wunder, dass die Jünger vor Angst schreien. 
Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: 
Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht! 
Jesus ist da. Der Retter. Immanuel in Person: Gott ist mit uns. 
Jesus ist da. Das verstört, fordert heraus, tröstet. 
Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht! 
Wenn ich das nur glauben könnte! Petrus kann es. 
Fasst Vertrauen. Lässt die Angst hinter sich. 
Fasst Mut, Jesus entgegenzugehen. 
Für ihn bleibt es nicht beim Hören und Sehen, sondern will Glauben erfahren. 
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! 
Glaube als Gehversucht. Petrus erlebt dabei, wie unmöglich Glauben ist. Wasser hat keine Balken. 
Die Realität holt ihn ein. Petrus spürt den Wind im Gesicht und die Gefahr unter seinen Füßen. 
Plötzlich ist die Angst wieder da, weil er ausgestiegen ist und den – wenn auch schwankenden – Halt 
im Boot aufgegeben hat. Hat er sich selbst, hat Jesus ihn überfordert? Petrus schreit seine 
Verzweiflung heraus. Jesus, der Retter, soll ihn retten. 
 
V. 
In der Geschichte ist Jesus zur Stelle, rettet Petrus, klettert mit ihm ins Boot, bannt die Gefahr. Für 
alle Beteiligten klar, wer Jesus ist und am Ende steht ein Bekenntnis: „Du bist wahrhaftig Gottes 
Sohn.“ 
Im Juli 2021 bleibt im Ahrtal und den anderen Flutgebieten offen, wo Jesus ist. Später wird ein 
Kruzifix aus dem Schlamm geborgen. Für manche ein Zeichen, dass Jesus in dieser Nacht eben dort 
gewesen ist, mit untergegangen, bei den Opfern. Aber wie kann das trösten? Ein Jesus, der untergeht 
und ertrinkt wie die junge Feuerwehrfrau. Jesus soll doch retten. Auf dem See Genezareth ist Jesus 
eben nicht mit untergegangen, sondern hat Petrus davor bewahrt. 
Ich gebe zu, mich ärgert diese Geschichte, der mit Verstand nicht beizukommen ist. Übers Wasser 
laufen. Kein Wunder, dass darüber Witze gemacht werden. 
Aber mich fasziniert, wie eng hier alles zusammengehört: Glaube und Nichtglaubenkönnen, Mut und 
Angst, auf Jesus hören und zugleich auf den Wind schauen, die Gefahr am eigenen Leibe spüren. 
Glaube ist Kleinglaube, wird eher spärlich als volle Pulle ausgeschenkt, zahlt sich eher in Kleingeld aus 
als in großen Scheinen. Anders ist Glauben nicht zu haben. Ein Moment voller Vertrauen, der 
Menschen in Bewegung setzt, umgeben von anderen Momenten, die von Angst bestimmt sind. Weil 
das Leben so ist, wie es ist. Zerbrechlich, bedroht, begrenzt. 
 
VI. 
Es ist die Hand des Auferstandenen, die nach Petrus greift und ihn aus dem Wasser zieht. Der Retter 
selbst ist gerettet worden. Was erst noch kommt, leuchtet hier schon auf. Was erst noch zu erzählen 
ist, bestimmt schon den Lauf der Dinge. So geht Evangelium: Ostern ist passiert. Sonst gäbe es hier 



keine Rettung und kein Bekenntnis. „Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Christ ist erstanden.“ 
Klar, dass macht es für den Verstand nicht einfacher. Aber nur so macht es Sinn. Von Jesus in der Flut 
zu reden. Vom Retter, der schmutzig wird, der etwas abkann, der Ohnmacht aushält. Der so nah dran 
ist am Tod, dass er ihn überwindet. 
Das ist einmalig, widerspricht allen anderen Untergangsgeschichten. Gott widerspricht dem Tod. Das 
ist auf Fortsetzung angelegt: Ostern wird geschehen. Für die, die im Chaos jener Nacht 
untergegangen sind wie Katharina. Für viele andere. Für dich und für mich. Da ist jemand mitten im 
Sturm, mitten im Chaos und die Geschichte geht weiter. Aber wie?! 
Beim Rückblick auf die Flutnacht im Juli 2021 hat mich beeindruckt, dass Menschen einander 
geholfen haben. Manche haben die Angst vor dem Tod hintenangestellt und andere gerettet. 
Selbstlos und mutig. Zur Geschichte jener Nacht gehört die Erinnerung an die, die gestorben sind. 
Und die Erinnerung an die, die andere gerettet haben. 
Wo Jesus da war – in den Fluten und zugleich jenseits des Chaos. Noch mit Schlamm an den Stiefeln 
und zugleich dort, wo die Gefahr für immer gebannt ist. Der Tod überwunden ist. Keine Ahnung, wie 
das geht. Widersprüchlich bleibt das und voller Hoffnung. Und manchmal verlieren Menschen ihre 
Angst. Ein österlicher Augenblick. 
Ein Osterlied besingt ihn so: 
 
Muss ich von hier nach dort – 
er hat den Weg erlitten. 
Der Fluss reißt mich nicht fort, 
seit Jesus ihn durchschritten. 
Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden, 
so hofften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, 
erstanden, erstanden, erstanden. (EG 117,3) 
Amen. 


