
Gottesdienst am 6.2.2022 in Loccum um 10:00 Uhr, 
Pastor Joachim Diestelkamp und Konfrmanden

Glockenläuten
Musik zu Beginn

Begrüßung
Begrüßung: Zwischen Weihnachten und Ostern, zwischen 
Geburt und Tod – das Leben von Jesus. Herzlich willkommen 
zum Gottesdienst. Wir haben ihn gemeinsam vorbereitet mit 4 
Konfs und 3 Jugendlichen. Der Wochenspruch für diese 
Woche, sozusagen das Motto, ist aus Psalm 66: 

Kommt her und schaut euch die Taten Gottes an.  Was er für 
die Menschen tut, ist gewaltig, ist wunderbar. 

Davon erzählen ja die Geschichten der Bibel, aber auch viele 
Menschen heute entdecken Gottes Taten in ihrem eigenen 
Leben, wunderbare Taten. Und dann haben sie Lust, Gott zu 
danken. Ihr auch? Wir singen: 

Danke für diesen guten Morgen. 

Aber vorher halten wir noch einen Moment inne, zünden eine 
Kerze an für Reinhild Rose geb. Kötzsch, die am 18. Januar im 
Alter von 85 Jahren verstorben ist und gestern hier auf dem 
Friedhof beigesetzt wurde. Wir halten sie und ihre Angehörigen 
im Gebet. 

Lied EG 334: Danke
1. Danke für diesen guten Morgen, Danke für jeden neuen 

Tag. 
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.

2. Danke für alle guten Freunde, Danke, oh Herr, für 
jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.

3. Danke für meine Arbeitsstelle, Danke für jedes kleine Glück.
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik.

4. Danke für manche Traurigkeiten, Danke für jedes gute 
Wort.
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort.
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5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, Danke, dass deinen 
Geist du gibst.
Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst.

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, Danke, ich halt 
mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann.

Was ist ein Psalm? Ein Gebet, ein Gedicht, ein Lied…. Eine 
Gruppe hat Psalm 107 gelesen und dann das Wichtigste in 
ihren eigenen Worten ausgedrückt. Wir hören den Psalm der 
Konf-Gruppe: 

Psalm 107 in Kurzfassung (gelesen von Konfs)

Gottes Liebe ist unendlich, wir sollten ihm danken!

 Das sollten alle sagen, die Gott gerettet hat. Er hat sie 
befreit

 Die, die sich gegen Gott gestellt haben, werden in 
Gefängnissen sitzen und in ein schlimmes Unglück geraten

 Er kann Menschen mit nur einem Wort vor dem Tod 
bewahren

 Wer klug ist wird erkennen, wie freundlich der Herr ist

Gottes Liebe ist unendlich, wir sollten ihm danken

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie 
es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Kyriegebet:

Wie kann es sein, Gott, dass manche Menschen so viel Angst 
haben müssen? Und andere so sicher leben? 
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Wie kann es sein, Gott, dass wir vor so vielem Angst haben, 
obwohl Du doch bei uns bist?

Kyrie aus „In Ängsten die einen…“

Wie kann es sein, Gott, dass du so freundlich bist, obwohl wir 
dich oft ganz vergessen?

Kyrie aus „In Ängsten die einen…“

Kaum zu fassen, und wie gut! Ich lobe meinen Gott, der aus 
der Tiefe mich holt, damit ich lebe!

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich 
lebe.
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei 
bin. Ref.: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und 
Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum 
Himmel steigt.
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden,
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf 
Erden.

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit 
ich handle.
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede.
Ref.: Ehre sei ...

3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich 
lache.
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Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme.
Ref.: Ehre sei ...

Gebet

Gut ist es hier zu sein, heute in der Kirche. 
Und daran zu denken, dass Du bei uns bist, ganz in der Nähe. 
Jetzt. 
Nicht nur früher, in der Bibel, sondern auch heute. 
Auch wenn wir es manchmal gar nicht spüren. 
Du bist da. Danke, Gott. Amen. 

Szenische Lesung des Evangeliums: Matthäus 14, 22-33 

Jesus drängte die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere 
Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die 
Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, stieg 
er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war 
er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen 
weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen 
entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten 
Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die 
Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und 
sagten: »Ein Gespenst!«, und schrien vor Angst. Sofort sprach 
Jesus sie an: »Fasst Mut! Ich bin's, fürchtet euch nicht!« Da 
sagte Petrus: »Herr, wenn du es bist, dann befehl mir, auf dem 
Wasser zu dir zu kommen!« »Komm!«, sagte Jesus. Petrus 
stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. 
Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er 
begann zu sinken und schrie: »Hilf mir, Herr!« Sofort streckte 
Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte: »Du hast zu 
wenig Vertrauen! Warum hast du gezweifelt?« Dann stiegen 
beide ins Boot, und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot 
warfen sich vor Jesus nieder und riefen: »Du bist wirklich 
Gottes Sohn!«

Lied EG 572: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt:
1. 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 
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Angst, Not und Gefahr, Verzweifung, Hoffnung, Kampf und 
Sieg, so fährt es Jahr für Jahr. Und immer wieder fragt man 
sich: Wird denn das Schiff bestehn? Erreicht es wohl das 
große Ziel? Wird es nicht untergehn?

Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns Herr, denn sonst sind wir 
allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr!

2. 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! Bleibe bei uns, Herr… 

3. 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 Pficht, 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. Bleibe bei uns, Herr…

5. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer 
der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes 
Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst 
uns überfällt: Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen 
Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht 
mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes 
Hafen ein! Bleibe bei uns, Herr…

Predigt

Liebe Konfs,
liebe erwachsene Gemeindeglieder,

Jesus geht übers Wasser und rettet den sinkenden Petrus. 
Was für eine Geschichte?! Ihr Konfs hattet viele Fragen dazu:

 Konnte Jesus wirklich übers Wasser laufen? Das ist 
total unglaubwürdig!
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 Wie viele Jünger hatte Jesus?

 Wie viele Leute waren auf dem Schiff?

 Warum fuhren die Leute überhaupt nachts über den 
See?

 Warum ist erst ein so starker Sturm und dann 
nichtmehr?

 Warum hatten die Jünger Angst vor Jesus?

 Wieso geht Petrus unter, konnte er nicht 
schwimmen?

Ich habe Euch versprochen, auf alle Fragen heute eine Antwort 
zu geben – zumindest es zu versuchen.

Die einfachen Fragen zuerst: Wie viele Jünger hatte Jesus? Da 
gab es einen engeren Jüngerkreis und einen erweiterten 
Jüngerkreis. Zum engeren Kreis gehörten 12 Männer, so 
erzählen es übereinstimmend die vier Evangelien. Zum 
erweiterten Jüngerkreis gehörten mindestens 70 weitere 
Menschen, darunter waren auch Frauen, die berühmteste 
Jüngerin war Maria von Magdala. In unserer Geschichte heißt 
es ja, dass mehrere Boote über den See fuhren, gut möglich, 
dass an diesem Abend viele Jüngerinnen und Jünger in 
mehrere Boote stiegen und gemeinsam über den See ruderten 
und segelten. 

Wie viele Leute waren auf dem Boot? Gute Frage; darauf gib 
eine klare Antwort: Am See Genezareth in der Hafenstadt 
Magdala, 
also aus der Stadt aus der die berühmte Maria stammte, hat 
man ein Fischerboot aus dem 1. Jahrhundert nach Christus 
ausgegraben. Wer weiß, vielleicht ist Jesus mit diesem Boot 
mal mitgefahren. Dieses Boot ist 8,20m x 2,30m groß und bot 
damit fünf bis 10 Personen Platz. 

Warum in aller Welt sind die Jüngerinnen und Jünger abends 
losgefahren? Fische fschen wollten sie jedenfalls nicht. Das 
machen die Fischer besonders gern in der Morgendämmerung. 
Nein, an diesem Abend wollten sie einfach nur den See 
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überqueren. Über das Warum können wir nur spekulieren. 
Matthäus schreibt, dass die Jüngerinnen und Jünger mit Jesus 
am Nordwestufer des Sees gelandet sind, im Land 
Genezareth. Aus der Gegend stammten nachweislich etliche 
Jüngerinnen und Jünger. Wo die Boote genau losgefahren 
sind, wissen wir nicht. Jesus hat sie zur Eile angetrieben. 
Vielleicht wollten sie einfach einmal Zwischenstation zuhause 
einlegen, wer weiß? Vielleicht war es gar nicht so weit. Das 
schaffen wir schnell noch vor der Nacht, haben sie vielleicht 
gedacht.  Aber dann bekommen die Boote heftigen 
Gegenwind, so erzählt es unsere Geschichte. Es wird Nacht.

Ob Petrus schwimmen konnte oder nicht, ist auch reine 
Spekulation. In der Antike konnten viele Menschen 
schwimmen. Jeder römische Soldat musste schwimmen lernen 
– und zwar mit Rüstung. Aber Petrus? In unserer Geschichte 
bekam er große Angst, als er die Wellen sah. Vielleicht konnte 
er nicht schwimmen, denn sonst hätte er nicht solche Angst 
bekommen. 

Nun kommen die schwierigen Fragen: Warum hatten die 
Jünger vor Jesus Angst? Die Geschichte selbst gibt eine 
Antwort: Sie haben ihn nicht erkannt, sie dachten, da geht ein 
Gespenst auf dem Wasser. 
Warum haben wir Menschen immer wieder Angst, auch wenn 
das ganz unbegründet ist. Warum hattest Du, Johann, 
Lampenfeber vor Deinem heutigen Auftritt. Warum haben wir 
Angst vor der Mathearbeit oder vor einer wichtigen Prüfung? 
Warum haben wir Angst, wenn uns ein Vorgesetzter kritisiert? 
Warum überkommt uns Angst, wenn wir zum Arzt gehen, um 
das Ergebnis eine wichtige Untersuchung zu hören?
Manche Menschen überfällt Angst im Supermarkt, wenn zu 
viele Menschen um sie herum sind. Gegen Angst kann man 
sich ganz schwer wehren, sie ist plötzlich da. Schweiß steht 
uns auf der Stirn. Das Herz klopft rasend schnell. Wir können 
nachts nicht schlafen. 

Gegen die Angst hilft meistens, wenn ein lieber Mensch, dem 
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wir vertrauen, uns sagt: „Hab keine Angst! Es ist alles gut. Ich 
bin bei Dir!“ Genau das macht Jesus in unserer Geschichte: 
„Fasst Mut, ich bin’s, fürchtet euch nicht!“ Alles gut! Solche 
Worte tun gut. Ich wünsche Euch euer ganzes Leben lang 
Menschen, die Euch die Angst nehmen können.

Nächste Frage: „Warum ist so ein starker Sturm und dann ist 
er weg?“ Der Sturm legt sich, erzählt unsere Geschichte, als 
Jesus ins Boot steigt. Mit einem Mal ist Ruhe. Spätestens an 
der Stelle merken wir, dass die Geschichte eine zweite Ebene 
hat. Der Sturm ist nicht nur der spürbare Wind, sondern 
zugleich der Sturm der Gefühle in den Jüngerinnen und 
Jüngern. Der Sturm, den die Angst in uns auslöst. Wer schon 
einmal eine Panikattacke erlebt hat, kann erzählen, dass man 
gegen diesen inneren Sturm nicht ankommt. Man ist machtlos. 
Es gibt so viele Stürme im Leben, die schütteln und rütteln uns 
durch. Oft kommen wir nicht dagegen an. Wenn eine Familie 
zerbricht, dann kann das einen Sturm der Gefühle hervorrufen 
bei Kindern wie Eltern. Wenn jemand bei einem Autounfall 
stirbt, oder - noch schlimmer - wenn sich ein naher 
Angehöriger das Leben nimmt, dann entsteht ein entsetzlicher 
innerer Sturm. Unsere Geschichte meint vor allem diese tiefere 
Ebene. 

Und auf dieser Ebene wird die Geschichte mit Petrus erst 
richtig verständlich: Petrus sieht, der Sturm kann Jesus nichts 
anhaben. In ihm kocht aber der Sturm. Er möchte die 
Panikattacke loswerden. Er möchte, dass das Unmögliche 
wahr wird. Übers Wasser gehen Jesus entgegen. Und Jesus 
sagt: „Komm!“ Du kannst es! Trau Dich. Schau mich an. Schau 
nur in meine Augen. Schau nicht auf das Wasser, schau nicht 
auf den Sturm. Und tatsächlich, ein paar Schritte klappt es, 
dann schaut Petrus aufs Wasser, der Sturm in ihm wird wieder 
entsetzlich laut. Er verliert alles Vertrauen in sich selbst und 
schon siegt die Angst, schon sinkt er ein und die Wellen der 
Panik drohen ihn zu ertränken. Da greift Jesus seine Hand und 
zieht ihn wieder hoch. Beide steigen ins Boot. Nun ist Ruhe.
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Kennt Ihr das? Ich erinnere mich noch gut an meine Albträume 
als Kind. Ich habe geschrien vor Angst, ohne aufzuwachen – 
und dann kam meine Mutter ans Bett und hat mich in den Arm 
genommen. Und dann war gut. Kennt Ihr das auch? Ich 
vermute, so oder ähnlich kennt es jeder Mensch. Und wir 
brauchen dann dringend Menschen, die uns in den Arm 
nehmen und uns aus der Angst reißen. Schschsch… Es ist 
alles gut!

Und wenn wir auf dieser tieferen Ebene denken, dann ist die 
Frage, ob Jesus tatsächlich auf dem Wasser gehen konnte 
oder nicht, gar nicht mehr so schwer zu beantworten. Auf der 
oberen Ebene ist das eine erfundene Geschichte. Niemand 
kann auf Wasser gehen. Genauso wie Batman oder Superman 
nicht fiegen können und Spiderman nicht die Hauswände 
hochlaufen kann. Auf dieser Ebene sind das alles spannende 
Geschichten, die aber physikalisch nicht funktionieren können.

Aber auf der tieferen Ebene geht das, übers Wasser gehen. 
Ich erinnere mich an einen Jungen, der beim 
Schwimmunterricht in der Schule seine Angst vor dem Wasser 
nicht überwinden konnte. Der Lehrer schimpfte ihn aus, die 
Mitschülerinnen und Mitschüler lachten ihn aus. Er schämte 
sich, es war einfach bloß schrecklich. Jede Schwimmstunde 
hatte er mehr Angst. Es war die reinste Katastrophe. Aber der 
Junge hatte einen ganz lieben Vater. Der hat ihn mit einem 
Attest vom Schwimmen befreit und hat dann in den 
Sommerferien angefangen, mit seinem Sohn zu üben. Es war 
zuerst mehr spielen als schwimmen üben. Es hat die vollen 
sechs Wochen gedauert – aber am Ende hat der Junge stolz 
sein silbernes Schwimmabzeichen gemacht.
Vordergründig hat der Junge schwimmen gelernt. Im tieferen 
Sinne von unserer Jesusgeschichte hat er gelernt übers 
Wasser zu gehen. Er hat vertrauen gelernt. Zuerst hat er 
seinem Vater Vertrauen geschenkt, der ihm bildhaft 
gesprochen auf dem Wasser entgegengekommen ist, dann hat 
er gelernt dem Wasser selbst zu vertrauen. 
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Ihr Lieben, viele, ich denke sogar alle Jesusgeschichten haben 
so eine tiefere Ebene, die wir entdecken müssen. Auf dieser 
Ebene liegt die Wahrheit der Geschichten. Und diese Wahrheit 
ist fantastisch und hilft uns beim Leben bis heute. Amen.

Unser nächstes Lied bezieht sich in allen Strophen auf diese 
tiefere Ebene. Ein ganz wundervolles Lied. Wir singen:

Lied EG 396, 1-3: Jesu, meine Freude…
1) Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine 
Zier, ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und 
verlangt nach dir! Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll 
mir auf Erden
nichts sonst lieber werden.

2) Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde 
frei. Lass den Satan wettern,
lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich 
kracht und blitzt, ob gleich Sund und Hölle schrecken, Jesus 
will mich decken.

3) Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der 
Furcht dazu! Tobe, Welt, und springe;
ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. Gottes Macht hält 
mich in acht; Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch 
so brummen.

Mitteilungen

Lied 171: Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern 
Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem 
Segen,

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem 
Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren 
Zeiten,
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4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch 
deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf 
unsern Wegen.

Fürbitten (von und mit Konfs)

Wir beten am heutigen Tag für Leute, die leider, weil sie in 
ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, ausgegrenzt 
werden. 

Wir beten für die Menschen, die in so vielen Ländern nicht 
akzeptiert werden, die nicht wissen, wohin, und die kein Essen 
haben. 

Wir beten für Tiere, die im Heim gelandet sind oder auf der 
Straße, die schlechte Besitzer haben und die niemand haben 
will. 

….

Vaterunser

Sendung und Segen
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