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Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  

und seine Güte währet ewiglich! 

In der Angst rief ich den HERRN an;  

und der HERR erhörte mich und tröstete mich. 

Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht;  

was können mir Menschen tun? 

Der HERR ist mit mir, mir zu helfen;  

und ich werde herabsehen auf meine Feinde. 

Es ist gut, auf den HERRN zu vertrauen. 

Aus Psalm 118 

 

Hoch über dem Marktplatz einer kleinen Stadt hatte ein Seiltänzer sein Seil gespannt 

und machte dort oben unter den staunenden Blicken vieler Zuschauer seine gefährlichen 

Kunststücke.  "Glaubt ihr, dass ich da auf diesem Seil rübergehen kann?", fragte er in 

die Menge. "Ja, wir glauben es" riefen die Menschen und schauten dem 

lebensgefährlichen Unternehmen gespannt zu. Und so ging er in luftiger Höhe 

mehrmals über das gespannte Seil.  Gegen Ende der Vorstellung holte er eine 

Schubkarre hervor und fragte die Anwesenden: "Glaubt ihr, dass ich auch mit diesem 

Schubkarren rüberkomme?" 

"Ja, wir glauben es, du schaffst es!" schrien die Zuschauer begeistert. 

Und tatsächlich kam er mitsamt Schubkarren am anderen Ende an, und die Menschen 

waren begeistert. Dann fragte der Seiltänzer die Zuschauer:  

"Wer will sich in die Schubkarre setzen, damit ich ihn dann über das Seil schiebe?“ 

Da wurden die Mienen der Zuschauer ängstlich. Nein, dazu hatten sie keinen Mut! 

Nein, keiner traute sich das.  

Plötzlich meldete sich ein Junge. "Ich setze mich in die Karre", rief er, kletterte hinauf, 

und unter dem gespannten Schweigen der Menge schob der Mann das Kind über das 



Seil. Als er am anderen Ende ankam, waren alle außer sich vor Begeisterung und 

klatschten begeistert Beifall.  

Einer aber fragte den Jungen: "Sag, hattest du keine Angst da oben?" 

"Oh nein", lachte der, "der mich über das Seil schob, ist ja mein Vater!" 

Jesus und der sinkende Petrus auf dem Meer (Matthäus 14, 22-32) 

Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere 

Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. 

Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und 

zu beten. Und am Abend war er dort allein. 

Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; 

denn der Wind stand ihm entgegen. 

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

Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen:  

Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. 

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

fürchtet euch nicht! 

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

zu dir zu kommen auf dem Wasser. 

Und er sprach: Komm her!  

Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. 

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

Herr, rette mich! 

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

Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 

Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. 

Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen:  

Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! 

 

Wer traut sich wie Jesus auf dem Wasser zu gehen? 

Alle klammern sich ängstlich fest. Das geht nicht, das ist unmöglich, es ist zu 

gefährlich, bloß nicht. Nur einer ist mutig – Petrus wagt den Schritt. 

„Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus.“ 

Ich bewundere Petrus. Wie sich das wohl angefühlt hat?  

Auf dem Wasser zu gehen, getragen zu werden von einer höheren Macht? 

Aber dann – er wendet nur für einen kleinen Moment seinen Blick von Jesus. 

Er sieht die hohen Wellen, spürt die Tiefe unter sich. Das macht ihm Angst. 

Petrus hat Jesus schon von Anfang an begleitet und er wusste, mit wem er es zu tun hat. 

Nicht mit irgendeinem Angeber oder einem Träumer, der Menschen mit Illusionen 

betört. Es waren keine leeren Worte, die dieser Mann aus Nazareth sprach, sondern 



jedes Wort machte Mut zum Leben. Und doch verließ ihn sein Vertrauen in dieser 

bedrohlichen Situation. „Warum hast du gezweifelt?“ fragt Jesus den triefenden Petrus. 

Ja, das hatte Petrus: gezweifelt an sich selbst, an seinem Glauben und auch an Jesus.  

Nur ganz kurz hatte er sich ablenken lassen. 

Petrus fühlt sich ziemlich miserabel. Er ist gescheitert.  

Die anderen sind sprachlos. Erst verblüfft über den Mut des Petrus und dann entsetzt 

über sein Scheitern. Sie wissen genau, dass es ihnen ebenso ergangen wäre.  

Ihnen wird klar: Jesus ist Gottes Sohn. Und sie beten: Hilf unserem Unglauben.  

Mach unseren kleinen Glauben zu einem großen tragenden Glauben,  

der uns nicht versinken lässt. 

Zweifel und Angst sind die größten Bremser in unserem Leben.  

Angst und Zweifel legen uns lahm, nehmen jegliche Kraft, rauben die guten Energien, 

die in uns stecken und lassen uns tief sinken. Und wenn das passiert, dann sind wir 

absolut hilflos unserem Schicksal ausgeliefert. Denn aus eigener Kraft kommen wir 

nicht mehr hoch, drohen unterzugehen im tobenden Meer, das uns umgibt.  

Nur die helfende Hand eines guten Freundes, eines Menschen, dem unser Leben wichtig 

ist, kann uns dann noch retten. 

„Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, 

die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt.“ 

 heißt es in einem Lied. 

Petrus hat in dieser Nacht auf dem See eine entscheidende Erfahrung gemacht. Er hat 

eine Kraft gespürt, die über seine menschliche Kraft hinausgeht. Dieses Gefühl, diese 

Gewissheit, dass der Glaube uns trägt. Er wusste nun, dass nie mehr aus Gottes Hand 

fallen konnte. Er hat erkannt, dass er sich auf Jesu verlassen kann, ob er nun Erfolg hat 

oder nicht. Dass Jesus ihm immer wieder die Hand reichen wird und ihn herausziehen 

wird, wenn ihm das Wasser bis zum Halse steht. 

Solche Erfahrungen, dass der Glaube uns trägt, stärken unser Vertrauen.  

Der kleine Junge, der sich vom Seiltänzer über das hochaufgespannte Seil in einer 

Schubkarre fahren ließ, vertraute dem Artisten, weil es sein Vater war.  

Wir nennen Gott Vater, Vater unser im Himmel.  

Vertrauen wir ihm unser Leben an und wagen wir unseren Glauben auch zu leben.   

 



Vertrauen wagen dürfen wir getrost EG 607 

 

Vertrauen wagen dürfen wir getrost,  

denn du, Gott, bist mit uns, dass wir leben, 

denn du, Gott, bist mit uns, dass wir leben. 

 

Unrecht erkennen sollen wir getrost,  

denn du, Gott, weist uns den Weg einer Umkehr,  

denn du, Gott, weist uns den Weg einer Umkehr. 

 

Schritte erwägen können wir getrost,  

denn du, Gott, weist uns den Weg deines Friedens,  

denn du, Gott, weist uns den Weg deines Friedens. 

 

Glauben bekennen wollen wir getrost,  

denn du, Gott, weist uns den Weg deiner Hoffnung,  

denn du, Gott, weist uns den Weg deiner Hoffnung. 

 

Vertrauen wagen dürfen wir getrost,  

denn du, Gott, bist mit uns dass wir lieben,  

denn du, Gott, bist mit uns dass wir lieben. 

 

 

Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt.  

Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst,  

und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude  

und für die Menschen, die er dir schenkt. 

 
 

 


