
Komm, sagte Jesus.      Matthäus 14, 29-32 

»Komm her!«, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf 

dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der 

Sturm um sie tobte. Er erschrak, und im selben Augenblick begann er zu sinken. 

»Herr, hilf mir!«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, 

hielt ihn fest und sagte: »Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du 

gezweifelt?« Sie stiegen ins Boot, und der Sturm legte sich.  
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Wir werden in unser Leben immer wieder mit Stürmischen Situationen konfrontiert, die ge-

fühlt uns die Füße unter uns wegziehen. Meine Frau Heike und ich erlebt gerade so eine 

Situation. 

Ein bedrohliches Bild, so ein Sturm. Es steht zu befürchten, dass er Einiges in der Umge-

bung verwüsten wird. Vielleicht kommen sogar Menschen zu Schaden. 

Möglicherweise bot sich den Jüngern Jesu ein ähnliches Bild, als sie im Sturm den See 

Genezareth überquerten. Es stürmte stark, und sie waren in schwerer Seenot. Jesus 

Christus war nicht mit ihnen. Doch plötzlich kam er über das Wasser – zu Fuß. Die Jünger 

erschraken noch mehr, als sie über den Sturm eh schon erschrocken waren. Da sprach 

Jesus Christus die obigen Worte zu Petrus. 

Man muss kein Physiker sein um die rationale Unmöglichkeit dieser Aufforderung zu be-

greifen. Wasser trägt einen Menschen nicht, wenn er aufrecht läuft. Dennoch stieg Petrus 

aus dem Boot, und er kam sogar einige Meter weit. Als er aber die Wellen um sich herum 

sah versank er. Doch Jesus Christus zog ihn heraus. 

Wir alle müssen den einen oder anderen Sturm in unserem Leben durchstehen. Gerade 

dann gilt die Aufforderung, die Jesus Christus an Petrus gerichtet hat, auch uns. Die Frage 

ist, ob wir ihr folgen. Und wenn ja, ob wir uns vom Toben um uns herum erschrecken las-

sen, wie auch Petrus. 

Für mich und Heike sah die Situation erstmal unmöglich aus, doch der Blick auf Jesus 

Christus und Gebete zeigen uns das wir in diesem Sturm bestehen können.  Es nicht 

leicht und wir kämpfen jeden Tag. Aber die Hand Jesus hält uns fest und der Sturm, der 

uns runter zuziehen drohte flaut immer mehr ab. 

 

Vertrauen wir also alle fest auf Jesus Christus! 

Ich wünsche euch einen gesegnete und Sturm arme Zeit! 

Euer Dietmar Koch 


