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Mt 14,22-33 Auf dem Wasser
Emotionaler Zugang
? Stell dir vor, du bist im See und jemand läuft dir über das Wasser entgegen, was würde das mit dir machen?
? Was könnte die Redewendung, «wir brauchen jemanden, der übers Wasser geht», bedeuten?
? Warum lässt Jesus Christus SEINE Leute in dieser Situation allein?
Wörtlicher Zugang
? Vergleiche Vers 22 in versch. Übersetzungen, wie geht Jesus mit seinen Leuten um?
V22
ἠνάγκασεν Aor. ἀναγκάζω zwingen, nötigen; hier nachdrücklich auffordern
? Warum macht Jesus das so eindringlich?
V23
ER wollte für sich allein sein um zu beten
ER wusste schon, dass ER über das Wasser gehen wollte!?
? Wie lange hat Jesus auf dem Berg gebetet?
In neutestamentl. Zeit galt die griech.-röm. Einteilung der Nacht in vier Nachtwachen zu je 3 Stunden; die hier
angegebene Zeit liegt also zwischen drei und sechs Uhr morgens. Anmerkung Elberfelder Bibel

Jesus Christus hat mehrere Stunden allein gebetet
? Wie weit draussen waren die Jünger mit dem Boot?
Zücher Bibel
Stadion (Feld) 250 Schritt = 625 Fuß ca. 188 m (Fussballfeld hat ca. 90-120 m)
Elb
«mitten auf dem See»
? In welcher Situation befanden sich die Jünger?
V24
Sie waren wieder einmal in Seenot
? Was bewirkte Jesu Kommen auf dem See?
V26
Die Jünger erschraken und dachten sie sähen ein Gespenst
? Wie reagierte Jesus Christus auf dieses Erschrecken der Jünger?
V27
ER nahm ihnen die Angst durch seinen Zuspruch
? Beachte Petrus, wie würdest du ihn beschreiben?
V28
Er ist waghalsig, furchtlos, gläubig, vertraut ganz auf Jesus, herausfordernd
? Wie geht Jesus Christus auf den Wunsch von Petrus ein?
V29
ER heisst ihn zu sich zu kommen
? Was läuft beim Gang übers Wasser für Petrus schief?
V30
Es scheint, als wende er den Blick von Jesus weg, hin auf die Gefahr
? Wie beurteilt Jesus Christus das Absinken des Petrus?
V31
ER bezeichnet ihn als Kleingläubigen und wundert sich über sein Zweifeln. Aber dennoch
rettete ER ihn, als Petrus um Hilfe schrie!
? Wie endet diese phantastische Wundergeschichte?
V32-33
Mit dem Ende des Sturmwindes und der Anbetung der Jünger (Bekenntnis)
Systematischer Zugang
? Warum zieht sich Jesus Christus in diesem Text zum Gebet zurück?
Mt 14,19-21
ER hat gerade ein grosses Wunder vollbracht
Joh 6,15
Johannes berichtet, dass das Volk Jesus zum König machen wollte
? Bei welchen anderen Gelegenheiten hat sich Jesus jeweils allein ins Gebet zurückgezogen?
Mk 1,35-39
Nach den ersten Wunderheilungen, als die Leute «wundergierig» wurden
Lk 6,12-13
Vor der Berufung der 12 Apostel
Lk 22,39-42
Vor SEINEM unsäglich schweren Weg ans Kreuz
Praktischer Zugang
? Was können wir praktisch und geistlich aus dieser krassen Begebenheit lernen?
? Kennst du dieses Gefühl, wenn du Jesus Christus einfach anbeten musst, was löst das aus?
? Was ist das Extremste, das du auf Jesu Wort hin, gewagt hast?

