
Bibelgeschichte

Jesu Gang auf dem Wasser: Matthäus 14, 22-23

Jesus forderte die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer 
vorauszufahren. Jesus aber blieb zurück und stieg auf einen Berg, um zu 
beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot mit 
den Jüngern war schon sehr weit vom Land entfernt und wurde von den 
Wellen hin und her geworfen. Dann kam Jesus zu ihnen, er ging auf dem See. 
Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie 
meinten, es sei ein Gespenst und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann 
mit ihnen zu reden und sagte: „Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch 
nicht!“ Darauf erwiderte ein Freund von Jesus namens Petrus: “Herr, wenn du
es bist, so möchte ich auf dem Wasser zu dir kommen:“ Jesus sagte: “Komm!“ 
Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er 
aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen.
Er schrie: „Herr, rette mich!“ Jesus streckte die Hand aus, ergriff ihn, zog 
ihn heraus und sagte zu ihm: „Warum hast du gezweifelt?“ Dann stiegen sie 
ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus 
nieder und sagten: „Du bist Gottes Sohn.“

Wir haben in der Geschichte gehört, dass Jünger Jesu in einem Boot auf dem 
See Genezareth unterwegs waren. Manchmal gibt es auf dem See Stürme, 
dann wird das Boot hin und her gerissen. Auch in unserem Leben gibt es 
Stürme, so dass wir hin und her gerissen werden, z.B. wenn wir uns streiten, 
wenn wir wütend sind, wenn wir bedroht werden und Angst haben. Wir können 
nicht nur im Wasser untergehen, sondern auch in Sorgen und Problemen, in 
Arbeit und Stress, in Hass und Streit oder vor Angst. Wir können in 
Situationen geraden, in denen wir keinen Boden mehr unter den Füßen spüren 
und drohen unterzugehen. Dann ist es ganz wichtig, Menschen um uns zu 
haben, die uns zur Seite stehen und Vertrauen schenken.

Petrus vertraut Jesus, doch als er Angst bekommt, droht er unterzugehen. Er
ruft: „Jesus, rette mich! Hilf mir!“ Sofort zieht Jesus Petrus aus dem tiefen 
Wasser. Petrus wird von Jesus gehalten. Jesus hält auch uns, denn er will 
nicht, dass wir untergehen.



Wenn wir auf Jesus schauen und ihm vertrauen, können wir nie versinken.
Er hält uns immer und ist für uns da. Er spricht zu uns: „Du brauchst 
keine Angst zu haben. Ich halte dich. Du kannst mir vertrauen.“

Lied: „Halte zu mir guter Gott“

1.Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. Halt die Hände über 
mich, was auch kommen mag. Halte zu mir guter Gott heut den ganzen 
Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.

2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh, spür ich wenn ich leise 
bin, dich in meiner Näh, halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, weiß ich doch, du 
bist nicht weit, wenn ich weinen muss. Halte zu mir guter Gott heut den 
ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.

4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. Du hälst zu mir guter 
Gott, spür ich tief in mir. Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag


