
MITTWOCHABEND IN DER KARWOCHE 

 
Liebe Freundinnen und liebe Freunde aus der Nagelkreuzgemeinde, 

 
anstelle des Friedensgebets in der Kapelle sind Sie zum Innehalten zuhause 
eingeladen. 

 
IN EINER ZEIT DER BEDROHUNG 

 
Vor knapp 2000 Jahren: der Terror war auf dem Vormarsch. 
Das Imperium Romanum hielt mit einer Spur des Blutes die Völker rund um das 

Mittelmeer unter eisernem Joch. 
Die Volksbezeichnung jüdisch war ein Synonym für aufständisch geworden. 

Jeder Jude, jede Jüdin war eine potentielle Gefahr für die römische Macht. 
Die ersten christlichen Gemeinden waren jüdisch. 
Sie galten als Widerstandsbewegung, weil sie nicht nur dem römischen Kaiserkult 

widerstanden, sondern auch für einen Aufbruch innerhalb des jüdischen Glaubens 
sorgten. 

Der Terror war auf dem Vormarsch. 
Aber der Glauben versucht, der Angst zu widerstehen. 

 
DER ANGST WIDERSTEHEN 
 

Gegen ihre Angst erzählen sie folgende Geschichte, die Matthäus im 14. Kapitel 
aufgeschrieben hat: 

Jesus forderte seine Jünger auf, in das Boot zu steigen und vor ihm 
hinüberzufahren auf die andere Seite des Sees Genezareth, bis er das Volk 
verabschiedet habe.  

24 Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die 

Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen. 

25 Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See.  

26 Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und riefen: 

Es ist ein Gespenst! - und schrien vor Furcht.  

27 Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's; 

fürchtet euch nicht! 

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

zu kommen auf dem Wasser.  

29 Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem 

Wasser und kam auf Jesus zu.  

30 Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und 

schrie: Herr, hilf mir!  

31 Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: 

Du, Kleingläubiger, mit kleinem Vertrauen! Warum zweifelst du?  

32 Und als sie in das Boot traten, legte sich der Wind.  

33 Die aber im Boot waren fielen vor Jesus nieder und sagten, „Du bist wirklich 

Gottes Sohn“. 
 

EIN WUNDER 
 

Ja, ein Wunder! Ein Mensch lernt auf den Wogen seiner Angst zu gehen. 
Das wogende Meer ist Symbol für die Angst, die die Menschen in den ersten 
Gemeinden hatten. 



Wenn Gefahr um einen braust, wie in diesen Tagen, wo die Krankheit auf dem 

Vormarsch ist, muss man da nicht Angst haben? 
Damals vor 2000 Jahren hatten sie allen Grund, sich zu fürchten. 

Da aber erzählten sie einander die Geschichte. 
Damals inmitten der wogenden See, so erzählen sie einander Jahre später, 
da ist auf einmal Jesus da, sichtbar, hörbar. 

Er ruft Petrus heraus aus dem sicheren Boot,  
die ersten Christen aus ihren Verstecken: 

Geh über die Wogen der Angst, traut Jesus dem Petrus zu. 
Und Petrus gehört zu den Mutigen, er wagt sich heraus, 
er stellt sich der Angst, er steigt aus dem Boot und geht auf dem Meer. 

Ja, ein Wunder, es ist immer ein Wunder, wenn Menschen Angst besiegen und 
gerade und aufrecht gehen. 

Petrus richtet dabei seine Augen auf Jesus.  
Sein Blick ist gerichtet, auf das neue Leben von Gott her, das Jesus gezeigt hat. 
So kann er gehen. 

 
WENN MEIN BLICK SEINE RICHTUNG VERLIERT 

 
Dann aber fällt sein Blick auf die Wogen der Gefahr. 

Er erschrickt! Er hat Angst! Und da beginnt er zu sinken. 
Und in seiner Angst schreit er auf. 
Jesus aber fragt ihn in seinen Angstschrei hinein: 

Warum zweifelst du? Ich bin doch da! 
Zweifeln heißt, zweierlei Sinnes sein, in zwei Richtungen zu blicken - 

Dort hin, wofür Jesus steht, auf den Wogen, für die neue Gemeinschaft unter 
Menschen und ein kindliches Vertrauen in Gott, in dem wir geborgen sind 
ohne Vorleistungen, ohne das perfekte Leben führen zu müssen, 

von Angang an und immer für alle Zeit geborgen in der Liebe Gottes. 
 

ZU-VERSICHT – ETWAS DAZU SEHEN 
 
Diese Zuversicht vor Augen, kann Petrus gehen – auf dem Meer, auf den Wogen 

der Angst. 
Sobald er jedoch zweifelt, also in zweierlei Richtungen schaut und 

sich von der Angst hypnotisieren lässt, geht er unter, salopp gesagt, geht er 
sang- und klanglos baden. 
 

GEBORGEN SEIN UND VERANTWORTLICH HANDLEN UND BETEN 
 

Die Geschichte von Jesus auf dem Galiläischen Meer wurde auch für uns erzählt, 
damit wir in einer Zeit von Angst und Bedrohung hören, der Glaube kann der 
Angst widerstehen, kann uns helfen, über die Wogen der Angst zu gehen, den 

Blick darauf zu lenken, was mich hält und trägt in der Angst: Mich in Gott zu 
bergen und aus diesem Geborgensein auch verantwortlich zu handeln: 

Zuhause bleiben, Handschuhe und Mundschutz tragen, um andere zu schützen 
und für die zu beten, die besonders gefährdet sind und für unsere ängstlichen 
Herzen. 

 
GOTT SEGNE SIE AUF IHREM WEG DURCH DIE KARWOCHE! 

Amen. 
Von Herzen wünsche ich Ihnen Zeiten der Besinnung in dieser besonderen 

Karwoche. 



 

Am Karfreitag melden wir uns wieder mit der Andacht zur Sterbestunde Jesu und 
am Ostersonntag mit einer Osterandacht von Kara und Wolfgang Huber! 

 
Seien Sie behütet und bleiben Sie gesund! 
 

In herzlicher Verbundenheit! 
 

Ihre Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst und Matthias Kasparick 
 
Pfarrerin der Nagelkreuzkapelle  
am Ort der Garnisonkirche Potsdam 
Breite Straße 7 
14467 Potsdam 
radeke-engst@garnisonkirche-potsdam.de 
0151 22 39 43 64 
www.garnisonkirche-potsdam.de 
Follow us on Instagram: Nagelkreuzzentrum Potsdam 
Garnisonkirche Potsdam 
Facebook: Nagelkreuzzentrum Garnisonkirche Potsdam 
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