
Gebete, Geschichten, Anregungen  19. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr A 2020 

Übers Wasser gehen 

Einführung: Jesus war oft mit seinen Freunden in einem Boot auf dem See 

  Genesareth unterwegs. Viele von ihnen waren Fischer. Manchmal 

  gibt es auf einem See oder auf dem Meer Stürme. Sie werfen mit 

  ihren Wellen die Boote hin und her. Es besteht die Gefahr, dass ein 

  Boot kentert und dass die Menschen darin ertrinken. Das macht 

  Angst.  

Bußakt:  Solche Stürme gibt es auch in unserem Leben. Wir werden oft wie 

  im Sturm hin und her gerissen und kommen schnell ins Wanken. 

1. Wir werden wie in einem Sturm hin- und hergerissen, wenn wir wütend 

und böse sind. 

 

Herr, erbarme dich unser. 

 

2. Wir werden wie in einem Sturm hin- und hergerissen, wenn wir uns 

streiten und schlagen. 

 Christus, erbarme dich unser. 

 

3. Wir werden wie in einem Sturm hin- und hergerissen, wenn wir bedroht 

werden und Angst haben.  

 Herr, erbarme dich unser. 

  

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er schenke uns den Mut zur 

Versöhnung und stehe uns bei, wenn es Stürme gibt. Im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Tagesgebet: Guter Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du liebst uns 

   wie ein guter Vater. Du schenkst uns dein Wort, dem wir 

   vertrauen. Wir danken dir durch Jesus Christus, unseren  

   Herrn. Amen. 

 

 



Psalm 62  Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe,  

   von ihm kommt mir Hilfe.  

   Er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg. 

   Darum werde ich nicht wanken.  

   Von ihm kommt meine Hoffnung. 

   Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre. 

   Gott ist mein schützender Fels, meine Zuflucht.  

   Vertraut ihm, ihr Menschen, zu jeder Zeit. 

   Schüttet euer Herz vor ihm aus! 

   Denn Gott ist unsere Zuflucht. 

    

Spielanregung: Das Evangelium Mt. 14, 22-33 (s. links) nachspielen 

Auslegung:  Gerade jetzt im Sommer baden Viele gern. Die meisten  

   Menschen kennen auch die Angst unterzugehen, keinen  

   Boden mehr unter den Füßen zu haben, keine Luft mehr zu 

   bekommen, Wasser zu schlucken…Dann brauchen wir  

   jemanden, der uns die Hand gibt und hält, sodass wir nicht 

   untergehen können. Wie schön ist es, wenn Mama oder Papa 

   sagen: „Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin da, ich 

   halte dich!“ Du kannst ihnen vertrauen.  

   Petrus ist es so ähnlich ergangen. Ohne zu überlegen, steigt er 

   aus dem Boot. Voll Freude geht er auf Jesus zu. Er vertraut 

   ihm und verlässt sich auf ihn. Doch dann bekommt er Angst. 

   Da geht er unter. Er ruft: „Herr, rette mich! Hilf mir! Ich 

   ertrinke!“ Und Jesus zieht ihn sofort heraus aus dem Wasser, 

   aus der Tiefe, aus der Angst, der Todesangst. Petrus wird 

   auch gehalten. Jesus hält ihn.  

   Wir können aber nicht nur im Wasser untergehen. Manche 

   Menschen sagen, sie gehen in Arbeit und Stress unter, in 

   Sorgen und Problemen, in Hass und Streit, in Schuld oder vor 

   lauter Angst. Vieles gibt uns das Gefühl unterzugehen und 

   jeden Halt zu verlieren. Jesus hält Petrus und er hält auch uns. 

   Er will nicht, dass wir untergehen. 

 

 

 

 



 

 

 

 


