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Glaubenslektion im Sturm
 

Einleitung: Eine Pastorenfrau aus Frankreich 

besass eine selbst gebastelte Box mit zweihun-

dert biblischen Verheissungen. Immer wieder 

griff die Familie zu dieser Schachtel. Auch die 

Kinder lernten so bereits in jungen Jahren, auf 

Gott zu vertrauen. Während dem Zweiten 

Weltkrieg war die Not besonders gross. Ausser 

einigen Kartoffelschalen, die in einem Restau-

rant als Abfall übriggeblieben waren, hatte die 

Familie nichts zu essen. Die Kinder hungerten. 

In ihrer Verzweiflung schrie die Mutter zu Gott: 

«Herr, gibt es eine Zusage, die du mir in dieser 

Zeit der Not anvertrauen möchtest?» Sie griff 

nach der Box mit den Verheissungen. Doch weil 

ihre Augen voller Tränen waren, langte sie da-

neben. Die Schachtel kippte. Ein Kärtchen nach 

dem anderen rutschte heraus – auf ihren 

Schoss, auf den Boden, … kein einziges blieb im 

Kästchen zurück. Auf einmal erfüllte der Heilige 

Geist die Frau mit grosser Freude. Denn sie rea-

lisierte in dieser Stunde der Not, dass ihr als 

Kind Gottes all diese Zusagen galten! 
 

Ja, genau genommen, ist die Frage eigentlich 

nur die, ob wir dem Wort Gottes tatsächlich 

auch vertrauen und ihm Glauben schenken! 

Oder ob uns die Umstände und die Not den 

Blick dafür versperren! Diese Lektion dürfen wir 

heute auf unserer Reise mit dem Jünger Petrus 

draussen auf dem See Genezareth lernen. 
 

Mt 14,22-24: Und sogleich nötigte er die Jün-

ger, in das Boot zu steigen und ihm an das jen-

seitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volks-

mengen entlassen habe. 23 Und als er die 

Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich 

allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber 

Abend geworden, war er dort allein. 24 Das 

Boot aber war schon mitten auf dem See und 

litt Not von den Wellen, denn der Wind war 

ihnen entgegen. 
 

1. Im Gegenwind: Aus Vers 13 wissen wir, dass 

Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot an ei-

nen abgelegenen Ort gefahren ist. Die Volks-

menge folgt ihm, um ihm zuzuhören. Es wird 

spät. Schliesslich speist Jesus mit fünf Broten 

und zwei Fischen Tausende von Menschen. Die 

Resten werden eingesammelt, und dann heisst 

es: Und sogleich nötigte er die Jünger, in das 

Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer 

vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlas-

sen habe. Noch bevor also das Volk aufbricht, 

werden jene fortgeschickt, welche die Zuhörer 

schon längst gerne entlassen hätten: die Jün-

ger. Die Stimmung nach diesem Wunder muss 

euphorisch gewesen sein. Bestimmt wären die 

Jünger noch gerne vor Ort geblieben. Doch Je-

sus nötigt / zwingt sie zu gehen. Los jetzt! Doch 

warum? In Joh 6,14-15 lesen wir, dass das Volk 

durch dieses Wunder in Jesus den Messias, den 

im Alten Testament von Gott verheissenen Er-

löser, erkannt hat und dass es ihn in seiner Be-

geisterung zum König machen wollte. Die Krone 

vor dem Kreuz. Das entspricht nicht Gottes 

Plan. Und auch für die Jünger, auch für uns ist 

es die verkehrte Reihenfolge. Denn zuerst 
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kommt das Kreuz und dann die Krone. Darum 

schickt Jesus die Jünger mit dem Boot hinaus in 

die Nacht. Die Besinnung im Sturm hilft ihnen 

weiter als die Euphorie der Massen. Demut ist 

gefragt, nicht Hochmut! 
 

Auch Jesus selbst sucht in dieser Stunde der 

Anfechtung die Gegenwart seines Vaters. Er 

zieht sich am späten Abend auf einen der Hügel 

zurück, um dort zu beten. Zeiten des Gesprächs 

mit Gott, wie wir sie alle nötig haben. Inzwi-

schen ist das Boot mit den Jüngern mitten auf 

dem See, wörtlich: „viele Stadien vom Land 

entfernt“ (1 Stadion = griech. Längenmass: ca. 

180 Meter). Das Schiff wird von den Wellen 

bedrängt. Der Wind bläst den Jüngern entge-

gen. Mitten in einen Sturm sind sie gefahren, 

und das in tiefer Nacht. Alles finster. Und das 

Allerschlimmste: Jesus, der ihnen im letzten 

Sturm (vgl. Mt 8) geholfen hat, ist nicht da. Er 

scheint sich nicht um sie zu kümmern! 
 

Wir halten fest: Im Leben der Nachfolger Jesu 

gibt es Stürme und Gegenwind. Wer uns etwas 

anderes – eine Schönwetter- oder Wohlfühlre-

ligion – verheissen will, der kann sich dafür 

nicht auf das gesamtbiblische Zeugnis berufen. 

Jesus ist auf diese Erde gekommen, damit wir –   

durch seinen Tod am Kreuz – unsere Schuld vor 

Gott ins Reine bringen dürfen und nicht, damit 

es uns gut geht. Jesus hat genau gewusst, was 

auf die Jünger zukommen wird. Und trotzdem 

hat er sie zu dieser Bootsfahrt gedrängt. Viel-

leicht wäre es uns lieber, wenn Jesus den Jün-

gern gesagt hätte: „Ihr habt genug gearbeitet. 

Jetzt gönne ich euch nach einem langen und 

anstrengenden Tag eine ruhige Nacht!“ Den 

Unannehmlichkeiten gehen wir gerne aus dem 

Weg. Doch manchmal muss uns der Herr genau 

dorthin führen, wo wir im Gegenwind vergeb-

lich rudern, wo wir aus eigener Kraft nicht mehr 

vom Fleck kommen. Das ist dort besonders 

demütigend, wo wir wie die Fischer auf dem 

Wasser in unserem Element sind. Da wo wir 

unsere Schwächen haben, können wir das viel-

leicht noch eher akzeptieren. Aber dort, wo wir 

unsere Stärken haben, dort, wo wir das Gefühl 

haben, wir wüssten, wie der Hase läuft … so 

und so, dann funktioniert’s, dann muss es klap-

pen … wie ist es da, wenn wir auf einmal am 

Anschlag sind und nicht mehr weiterkommen? 

Hier ist es besonders schwierig, aber umso 

notwendiger, dass wir lernen, nicht auf unsere 

Möglichkeiten und Stärken zu bauen, sondern 

in allem von Jesus abhängig zu bleiben. Darum 

braucht es manchmal den Gegenwind! 
 

Mt 14,25-27: Aber in der vierten Nachtwache 

kam er zu ihnen, indem er auf dem See einher-

ging. 26 Und als die Jünger ihn auf dem See 

einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und 

sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien 

vor Furcht. 27 Sogleich aber redete Jesus zu 

ihnen und sprach: Seid guten Mutes! Ich bin‘s. 

Fürchtet euch nicht!  
 

2. Ich bin’s: In der vierten Nachwache geschieht 

etwas Unerwartetes. Jesus kommt auf dem See 

zu den Jüngern. Die vierte Nachtwache, das ist 

die Zeit zwischen 3 und 6 Uhr. Bereits bricht 

also der nächste Morgen an. So lange müssen 

sich die Jünger gedulden! Wenn Jesus nicht im 
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Wasser versinkt, dann offenbart er damit, dass 

er als Schöpfer von Himmel und Erde über den 

Naturgesetzen steht, denen wir Menschen un-

terworfen sind. Die Jünger nehmen ihn wahr. 

Sie werden bestürzt (wörtlich: aufgewühlt). Sie 

meinen, es sei (griech. „fantasma“) ein Ge-

spenst / eine Erscheinung, und schreien vor 

Angst. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und 

sprach: Seid guten Mutes! Ich bin‘s. Fürchtet 

euch nicht! Drei kurze Sätze sind es, die Jesus 

ihnen durch das Peitschen des Windes entge-

genruft: 1. Seid guten Mutes / Seid getrost!  

2. Ich bin’s! 3. Fürchtet euch nicht! Ich glaube, 

der entscheidende Satz, den wir uns für jene 

Stunden, in denen wir zweifeln, zagen und uns 

ängstigen, merken sollten, ist der mittlere. Ich 

bin’s. Nur zwei Worte: Ego eimi! Und doch eine 

so wunderbare Zusage für unsere Box mit den 

göttlichen Verheissungen! Ich bin’s. Jesus ist da. 

Die Jünger lernen hier bereits für die Zeit nach 

Auferstehung und Himmelfahrt, wo sie Jesus 

nicht mehr leiblich vor sich sehen. Wie hat es 

ihnen Jesus bis zuletzt eingeprägt (Mt 28,20): 

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 

Ende. Das gilt es zu lernen: Dass Jesus immer da 

ist. Selbst dann, wenn es scheint, als würden 

Wind und Wellen ihn daran hindern, uns zu 

Hilfe zu eilen. Keine Not kann ihn abhalten! 

Wenn sich Jesus nicht um uns zu kümmern 

scheint, dann ist das wirklich nur ein trügeri-

scher Schein. Nichts anderes als eine menschli-

che Illusion! 
 

Ich bin’s! Ich frage euch: Was ist euch lieber: 

Ohne Jesus im Schlaraffenland, oder mit Jesus 

im Sturm? Wieviel wertvoller ist doch die zwei-

te Variante! Viel schöner als alle Bedrängnis los 

zu werden, ist es, Jesus im Gegenwind bei sich 

zu wissen. Denn daraus folgt, was Jesus den 

Jüngern zusagt: Seid guten Mutes! Und: Fürch-

tet euch nicht! Da wir als Gläubige Jesus bei uns 

wissen, muss der Zweifel der Zuversicht wei-

chen. Mitten im Sturm dürfen wir getrost in die 

Zukunft blicken! Bei allem Gegenwind brauchen 

wir keine Angst zu haben! 
 

Mt 14,28-31: Petrus aber antwortete ihm und 

sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf 

dem Wasser zu dir zu kommen! 29 Er aber 

sprach: Komm! Und Petrus stieg aus dem Boot 

und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. 

30 Als er aber den starken Wind sah, fürchtete 

er sich; und als er anfing zu sinken, schrie er und 

sprach: Herr, rette mich! 31 Sogleich aber 

streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und 

spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifel-

test du?  
 

3. Blicke nur auf Jesus: Wir wissen nun bereits 

zweierlei: (a) Es gibt Gegenwind. (b) Jesus ist 

da: Ich bin’s. Doch wie spielt nun beides in mei-

nem Leben konkret zusammen? Was heisst es, 

in einer solch schwierigen Situation zu glauben? 

Wieder gibt Jesus seinen Jüngern – allen voran 

natürlich Simon Petrus – eine praktische, an-

schauliche und deshalb unvergessliche Glau-

benslektion, wie wir sie bereits letztes Mal ken-

nenlernen durften. 
 

Petrus freut sich, dass er nun Jesus bei sich 

weiss. Mit seinem Naturell fällt es ihm nicht 
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schwer, der Aufforderung Jesu nachzukommen 

und schnell wieder Mut zu fassen: Herr, wenn 

du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir 

zu kommen! Wie nur kommt Petrus in dieser 

beängstigenden Situation auf diese Idee? Jeder 

andere wäre dankbar um den Hoffnungsschim-

mer, aber Petrus will mehr: Er will sofort und 

ganz bei Jesus sein! Mit weniger gibt er sich 

nicht zufrieden. Wir müssen genau hinschauen: 

Petrus sagt nicht: „Ich will auch auf dem Was-

ser gehen können!“ Es geht ihm nicht um das 

Wunder. Nein, er sagt: Wenn du es bist, so be-

fiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen! 

Wenn das da draussen Jesus ist, dann will ich zu 

ihm! Was für ein wunderbarer Ausdruck des 

Vertrauens und der Liebe zum Heiland, von 

dem wir uns eine dicke Scheibe abschneiden 

wollen! Und noch etwas Wichtiges: So befiehl 

mir! Petrus geht nur, wenn Jesus es anordnet! 

Auf dein Wort hin (Lk 5,5)! So wie wir das von 

ihm aus Teil 2 schon kennen. Es braucht die 

Order von Jesus! Nur wenn mein Weg auf dem 

Wort Gottes basiert, ist es der richtige. 
 

Und was sagt Jesus? – Jesus freut sich über das 

Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird! 

Komm! Auf Gottes Geheiss hin wagt es der Jün-

ger: Und Petrus stieg aus dem Boot und ging 

auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Damit 

wird uns Petrus zum Vorbild im Glauben und 

Vertrauen. Er weiss: Da ist der Sturm. Er weiss 

aber auch: Da ist Jesus. Und wenn Jesus da ist 

und mich ruft: „Komm“! – dann will ich gehen. 

Ich habe mir überlegt, wie ich auf diese Auffor-

derung reagiert hätte. Hätte ich nicht zuerst 

nachgefragt: Herr, hast du es wirklich so ge-

meint? Und dann wäre da eine Überlegung 

nach der anderen gewesen: Kann da nicht dies 

und jenes passieren? Was wenn das Wasser 

mich doch nicht trägt? Und überhaupt: Macht 

das überhaupt einen Sinn? Ist das nicht verwe-

gen? Ich weiss nicht, vielleicht hättet ihr ähnlich 

reagiert? Petrus aber geht aufs Wasser hinaus! 

Nicht weil er übermütig ist, sondern weil der 

Herr zu ihm sagt: „Komm!“. Das heisst glauben, 

das heisst vertrauen: Dass wir Gottes Anwei-

sungen befolgen, dass wir seine Verheissungen 

ernst nehmen, auch wenn wir es aus menschli-

cher Perspektive momentan vielleicht anders 

sehen. Lernen wir also mit Simon Petrus wieder 

ganz neu, in den Stürmen auf den Herrn zu ver-

trauen. 
 

Doch dann sieht Petrus auf einmal nicht mehr 

auf Jesus, sondern auf den starken Wind, der 

über die Wasseroberfläche bläst, und auf die 

Wellen, die er aufpeitscht. Als er aber den star-

ken Wind sah, fürchtete er sich. Die Folge: Auf 

einmal ist die Angst wieder. Vergessen ist das 

„Fürchtet-euch-nicht“, das ihm der Herr eben 

noch zugesprochen hat. Nun beginnt Petrus zu 

sinken: Und als er anfing zu sinken, schrie er 

und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber 

streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und 

spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifel-

test du? Kleingläubiger, warum zweifeltest du: 

Ein kurzer Satz Jesu, mit dem er seinen Jüngern 

erklärt, was schiefgelaufen ist. Warum ist Pet-

rus gesunken? … weil Petrus auf die Umstände 

geschaut hat und nicht mehr auf Jesus. Darum 
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ist sein Glaube auf einmal ganz klein geworden. 

Zweifel haben ihn beschlichen. Das wunderbare 

Vertrauen, über das wir soeben noch gestaunt 

haben, ist auf einmal weg. Wenn wir auf das 

Drumherum statt auf Jesus schauen, dann wer-

den Kleinglaube und Zweifel auch uns zu schaf-

fen machen! Es ist wie bei den Kundschaftern, 

die aus der Wüste ins Verheissene Land zogen. 

Die Zusage Gottes, dass Israel dieses Land be-

sitzen würde, hatten sie schon längst. Doch auf 

einmal erblickten sie die riesigen Menschen in 

Kanaan. Und schon begannen sie zu zweifeln. 

Plötzlich erscheint uns im Blick auf den Sturm 

das Wort Gottes viel zu schwach. Plötzlich trau-

en wir im Blick auf den Wind dem Herrn Jesus 

nicht mehr zu, dass er hält, was er verspricht. 

Obwohl wir eine ganze Box voller Zusagen hät-

ten! Solange wir uns auf Jesus und sein Gebot 

gründen, geht es gut. Sobald wir aber auf uns 

oder auf die Umstände schauen, kommen wir 

ins Schleudern! So zeigt Jesus seinen Jüngern 

inmitten einer dunklen, stürmischen Nacht, was 

Glaube bedeutet: Dass wir im vollen Vertrauen 

auf Jesus und sein Wort mutig vorwärtsgehen! 
 

Unser Text enthält aber noch eine weitere 

wunderbare Zusage der Gnade Gottes: Selbst in 

unserem Kleinglauben, selbst in unserem Zwei-

fel streckt uns Jesus seine liebende Hand ent-

gegen. Als Petrus zu sinken beginnt, tut er das 

einzig Richtige: Er wendet sich an Jesus: Herr, 

rette mich! Und was tut Jesus? Er lässt ihn nicht 

fallen. Sogleich (!) – nicht später! – streckt Jesus 

seine Hand aus und ergreift Petrus. Was für 

eine riesige Gnade, dass sich der Herr Jesus 

selbst über unseren Kleinglauben und unsere 

Zweifel erbarmt! Das macht uns getrost. „Herr, 

rette mich!“ – das wollen wir unserem Heiland 

in unserer Verzweiflung und Not zurufen, selbst 

dann, wenn uns die Kraft zum Glauben fehlt, 

wenn wir keinen Hoffnungsschimmer mehr 

erkennen, wenn wir am Untergehen sind! Dann 

dürfen wir erfahren, wie Jesus uns hält – mit 

seiner starken Hand! Denn er ist da: Ich bin‘s. 
 

Schlusswort: So lasst uns wie Petrus ganz neu 

im kindlichen Glauben, im Vertrauen auf Jesus 

vorwärtsgehen. Die Umstände sollen uns den 

Blick auf Jesus nicht versperren dürfen! Denn 

wir wissen: Trotz Gegenwind – Jesus ist da! Er, 

der Allmächtige, ist bei uns! Und vielleicht 

kommt dann ganz unerwartet der Moment, wo 

der Gegenwind nachlässt, wörtlich: „müde 

wird“. Und als sie in das Boot gestiegen waren, 

legte sich der Wind. Die aber in dem Boot wa-

ren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: 

Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn! Genau das, 

was die Jünger hier tun, wollen auch wir nicht 

vergessen: uns niederzuwerfen und ihm anbe-

tend für seine treue Hilfe zu danken. Sie erken-

nen in Jesus den Sohn Gottes. Ihn, der im Auf-

trag Gottes zu uns Menschen kommt und sich 

über uns erbarmt. Wahrhaftig, du bist Gottes 

Sohn! Ja, Herr, du bist der Sohn Gottes! Du bist 

unser treuer Helfer, der in den Stürmen des 

Lebens da ist! Dir gilt unser ganzes Vertrauen! 

Wir danken dir für deine grosse Güte! Amen. 
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