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Lesepredigt zum Sonntag 
20. Juni 2021  
Pfr. Harald Doepner 

 
 

Meine engen Grenzen  

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht  
bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich?  
 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt  
bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich?  
 
3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit  
bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich? 
 
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit  
bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich?  
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
das Lied, das wir gerade gehört haben, wurde von dem Sozialarbeiter und Pfarrer Eugen 
Eckert (geb. 1954) geschrieben. Dazu hatte er einen besonderen Anlaß: „Meine engen 
Grenzen, meine kurze Sicht“ und „meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt“. Das 
alles hat er selbst erfahren, als er als Sozialarbeiter in einem Wohnheim für Mädchen aus 
schwierigen und zerstörten Familienverhältnissen gearbeitet hat. Oft ist er dabei massiv an 
seine Grenzen gestoßen. Trotz all seiner Bemühungen, war er, wie er schreibt, „oft mit seinem 
Latein am Ende.“ Er wurde bestohlen, belogen und sogar mit Waffen bedroht. Ganz besonders 
tragisch war dabei die Selbsttötung eines Mädchens, dem er als Bezugsperson zugeteilt war. 
Sie konnte keine Hilfe mehr annehmen, auch nicht seine, und hat sich deshalb schließlich 
umgebracht. Er mußte feststellen, daß seine Möglichkeiten, zu helfen und etwas zu verändern, 
begrenzt sind. Die Mädchen zerstörten sich und andere weiterhin. Diese ungeheure Not, seine 
Unfähigkeit, es zum Guten zu wenden, quält und zermürbt ihn: Er muß und will unbedingt 
etwas tun, es zum Guten wenden, aber am Ende erlebt er wie ohnmächtig er ist und bleibt 
niedergeschlagen zurück. 

Und genau in dieser Situation wagt es Paulus, den Menschen Mut zu machen, damals wie 
heute. Römer 5, 1-5 schreibt Paulus: "Die Hoffnung derer, die durch Jesus Christus mit Gott 
versöhnt sind Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben 
wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang 
zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen 
wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und 
Stolz erfüllt: Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber 
freuen wir uns; wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir 
wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten, und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt, und 
bewährt zu sein festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. 
Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der 
Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt."  
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Das Wissen um die Liebe Gottes gibt uns diese Kraft, die alles zum Guten wenden kann und 
will. Wir sind im Ringen um Leben in dieser Welt nie allen! Paulus erinnert die Menschen an 
Jesus, der genau das geschafft hat, woran wir scheitern, der immer wieder Menschen gerettet 
hat, so, wie wir es ja z.B. auch in der Geschichte von der Rettung der Jünger aus Seenot gehört 
haben. Wir erinnern uns:  

Die Jünger fahren ohne Jesus über den See Genezareth. Er schickt die Jünger voraus und zieht 
sich zum Beten auf einen Berg zurück. Und ausgerechnet auf dieser Bootsfahrt geschah es: ein 
Sturm zieht auf! Blitze krachen und erhellen die Nacht, schon blad ist das Segel zerfetzt. Die 
Wellen türmen sich immer höher auf und schlagen mit Wucht ins Boot. Seekisten und große 
Fässer rollen wie Spielzeug über Deck und zermalmen, was im Weg ist. Als sei es eine 
Nußschale werfen die Wellen das Boot hin und her, so daß die Jünger regelrecht gegen die 
Planken geschleudert werden. Die Jünger haben Todesangst. Äußerste Lebensgefahr. Das 
kleine Boot droht in diesem entsetzlichen Sturm zu kentern! Weit und breit keine Hoffnung in 
Sicht. Es scheint, als habe die Hölle ihre Pforten geöffnet, um Boot samt Mannschaft in einem 
zu verschlingen. 

„Wo ist Jesus, wenn man ihn braucht? Warum ist Jesus nicht mitgekommen? Warum hat er 
uns alleine gelassen?“ Doch was ist das! Ein Geist? Nein! Es ist Jesus! Er kommt ihnen auf 
dem Wasser entgegen. Die Naturgewalten können ihm nichts anhaben! „Fürchtet Euch nicht!“ 
ruft er ihnen zu, so wie er es auch uns zuruft, und auch damals Eugen Eckert zugerufen hat! 
Und wie Petrus ihn sieht, bekommt er neuen Mut. Und er wagt den Schritt hinaus aufs Wasser, 
er überwindet seine engen Grenzen! Doch da sieht er wieder das Meer toben, diese 
schrecklichen Wellen und er spürt sich versinken in seiner Angst, sie zieht ihn hinab, weg von 
Jesus, weg aus dem Leben. Da! Er ertrinkt! Doch noch bevor das Wasser über ihm 
zusammenschlägt ruft er zu Jesus „Herr, rette mich!“ Und Jesus packt seine Hand und zieht 
ihn hinauf. Der Sturm legt sich. Stille. 

Liebe Gemeinde, diese Geschichte berührt auch uns. Denn auch wir sind oft über das Wasser 
gelaufen, voller Hoffnung, und doch sind wir versunken. Sind an unserem Zweifel erstickt und 
an unseren engen Grenzen gescheitert. Das Evangelium, die gute Botschaft für uns ist, dass 
Gott auch nach uns greifen wird, auch wenn wir keinen Ausweg mehr sehen und keine 
Hoffnung mehr haben. Er wird uns tragen. Wir müssen nicht den perfekten Glauben haben, 
damit Gott uns liebt, damit Gott uns rettet. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern 
einen gütigen, liebevollen Gott! Petrus Glaube war nicht vollkommen. Eckerts Glaube war 
nicht vollkommen, sondern voller Zweifel, voller Brüche, sein Leben voller Niederlagen, 
genau wie bei uns. Und hier spricht Paulus uns die Liebe Gottes zu, von der uns nicht einmal 
der Tod trennen kann.  

Römer 8, 38f schreibt Paulus: "Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 

Das kleine Mädchen, das an ihrem Leben verzweifelt ist, ist nicht aus Gottes Hand gefallen. 
Und auch Eckert nicht in seinem Scheitern, wie auch Petrus nicht in seinem Scheitern, wie 
auch du nicht in deinem Scheitern. Eine gute Botschaft für unser Leben, nie die Hoffnung 
aufzugeben, niemals an unserem Unvermögen zu verzweifeln. Eckert legte seinen Zweifel und 
seinen Glauben an Gott in ein Lied, das wie ein Gebet zu seinem Vater im Himmel 
hinaufsingt. Er legt alles hinein, was ihn bewegt, und auch wir können alles hineinlegen, in 
Gottes Hände legen. Dort ist es in wahrlich guten Händen. Amen. 


