Pausenandacht

Trau dich!
Trau dich!

Zielgedanke: es kostet Mut, sich auf das „Abenteuer Glauben“
einzulassen!
Trau dich!
Bibelstelle: Matthäus 15,2 ff
Oft ist unsere Angst stärker als unser Glaube, und wir schaffen es einfach nicht,
unseren Glauben zu beweisen, indem wir gegen die Angst angehen. Sie ist einfach
zu groß, so wie zum Beispiel damals bei Petrus (Matthäus 15, 2ff).

Die Jünger sind allein im Boot. Plötzlich kommt ein Sturm auf, und die Jünger kriegen
ziemlich Angst. Dann sehen sie auch noch eine Gestalt auf dem Wasser auf ihr Boot
zukommen. Die Jünger glauben, dass es ein Gespenst ist. Aber als die
Gestalt näher kommt, sehen die Jünger: es ist Jesus. Da sagt Petrus:
"Herr, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir
kommen!" "Komm!", sagt Jesus.
Petrus verlässt das Boot und geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Als er aber die
hohen Wellen auf sich zukommen sieht, verlässt ihn sein Mut und er beginnt zu
sinken und schreit: "Herr, hilf mir“! Jesus streckt sofort seine Hand aus, fasst Petrus
und sagt: "Du hast zu wenig Vertrauen! Warum bist du so halbherzig“? Dann steigen
beide in das Boot, und der Sturm legt sich.
Jesus hat Petrus seine Hand entgegengestreckt und er streckt auch uns seine Hand
entgegen. Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wenn unser Glaube auch ganz
winzig ist, dann kann und will uns Jesus helfen. Wie macht er das?
Er kann unseren Glauben stärken, er kann uns Mut schenken. Jesus hat den
sinkenden Petrus gesehen und genauso sieht er uns auch. Er lässt uns nicht
ertrinken, er rettet uns rechtzeitig. Er lässt uns nie so tief fallen, dass er uns nicht
mehr auffangen kann. Er hält stets seine Hand unter uns, er umgibt uns von allen
Seiten und er springt mit uns über jedes noch so große Hindernis. Gott möchte uns
ermutigen, ein Leben mit ihm zu wagen, weil es sich wirklich lohnt.
Liedvorschlag: "Fear not"
Fear not, for I am with you,
fear not, for I am with you,says the
Lord! I have redeemed you, I have called you by name, child, you are mine. If you
walk through the water I will be there, and through the flames. You will not (no way)
be burned, you will not (no way) be drowned, for I am wih you! Fear not!
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