
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
es stürmt … ja, es stürmt gerade gewaltig in unserer Welt, in unserem Land und im 
persönlichen Leben. Vielfältig sind die Stürme: Angst, Einsamkeit, Unsicherheit vor dem, 
was da kommen mag, dazu die Nöte und Sorgen jedes Einzelnen … 
Wohl haben solche Stürme, wenn auch immer in anderer Weise, Menschen schon zu allen 
Zeiten erlebt.  
So auch zu biblischer Zeit vor 2000 Jahren. Hierzu berichtet uns der Evangelist 
Matthäus Folgendes: 
 
Nachdem Jesus die Fünftausend gespeist hatte, drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das 
andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie 
weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er 
allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin  
und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er 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 sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: 
Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! 
Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir 
komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er 
aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, 
rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum 
hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber 
fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du.  
Matthäus 14, 22-32 
 

Ist es Ihnen aufgefallen? So lange Petrus auf Jesus schaut, kann er buchstäblich auf 
dem Wasser gehen; wenn er auf die hohen Wellen und den heftigen Wind blickt, kommt die 
Angst und er geht unter. Auch jetzt in dieser Zeit mag die Angst groß sein: ob es mit der 
derzeitigen allgemeinen Krise zusammenhängt oder mit den Krisen im eigenen persönlichen 
Leben: Angst macht sich breit, droht uns vielleicht sogar zu verschlingen, untergehen zu 
lassen … Woher mag Hilfe kommen? So fragte schon vor zweieinhalbtausend Jahren der 
Psalmbeter.  
 
Die obige Geschichte kann uns eine Antwort geben: unseren Blick nicht auf die Stürme 
richten, sondern auf Jesus, der mitten im Sturm auf uns zukommt und uns die Hand 
entgegenstreckt. Der uns zusagt: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! 
 
Vielleicht mögen Sie eine kleine Übung machen: schließen Sie die Augen und stellen sich vor, 
wie Sie mit Jesus auf dem Wasser sind und er Ihnen die Hand entgegenstreckt und Sie 
nicht untergehen lässt! Oder Sie lassen diese Vertrauensworte von Jesus ganz tief in 
Ihr Herz fallen. Immer wieder wiederholend, mit jedem Atemzug. 
 
Dass Sie neue Kraft schöpfen können, das Vertrauen in die Gegenwart Gottes stärker 
sein mag als die Angst, und dass Sie Hilfe finden, wenn Sie welche brauchen,  
wünschen wir Ihnen von Herzen! 


