
Mitten im Mt Evangelium (14) begegnet uns eine eindringliche, nicht ganz 

humorfreie, Geschichte über eine Begegnung zwischen Jesus und Petrus auf der 

bewegten Oberfläche des Sees Gennesaret.  

Nach einem v. a. für Jesus langen Arbeitstag schickt er die Jünger mit dem Boot 

voraus, während er selbst bis tief in die Nacht hinein betet.  

Inzwischen dreht das Wetter. Ein gewaltiger Sturm bricht los. Die Jünger 

bangen in ihrem außer Kontrolle geratenen Boot um ihr Leben.  

Erst gegen vier Uhr früh erscheint ihnen eine vorerst unheimliche Gestalt, die 

sie als Gespenst deuten. Wiederum große Furcht. 

Petrus legt als erster seine Zweifel beiseite und erkennt Jesus an dessen Worten  

Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! 

Petrus freut sich über die rettende Begegnung und will in seinem Überschwang 

unverzüglich zu Jesus gehen, der auf dem Wasser wandelt. Dem Berufsfischer 

ist das nasse Element naturgemäß mehr vertraut als seinem Meister, der 

offensichtlich mit den Gesetzen der Physik spielt. 

Die nun folgenden Verse beschreiben in einfacher Form, was „glauben“ 

bedeutet:  

Komm! sagt Jesus lapidar. In diesem Moment entscheidet sich für Petrus die 

Frage, entweder die eigene Erfahrungswelt seines Berufsalltages zu verlassen, 

indem er sich dem Anruf Komm! anvertraut, oder sich der drohenden Gefahr des 

Ertrinkens zu entziehen und im Boot zu bleiben, das allerdings wieder anderen 

Gefahren ausgesetzt ist. 

„Glauben“ heißt nicht „etwas für wahr halten“ sondern „vertrauen“ bzw. seine 

eigene Existenz an eine andere binden. 

Das Lateinische spricht klar von „credere“ was bedeutet „sein Herz hergeben“. 

Die Glaubensbekenntnisse beginnen folglich mit der persönlichen und 

verbindlichen Verbform credo in unum Deum nicht mit puto in unum Deum, 

was eine vernunftmäßige Berechnung bedeutet, wie dies im Wort „Computer“ 

deutlich wird. 

Glauben ist eine Antwort auf einen Anruf. Glaube entsteht nicht solitär in einem 

selbst. Glauben bedeutet nicht, sich darüber Gedanken zu machen, wie Jesus 

wohl seine Aufforderung meint, sondern besteht in einer vollkommenen 

Hingabe an eine andere Person, vielleicht empfinden wir es auch als 

Selbstaufgabe oder Kontrollverlust. 

Allerdings öffnen sich durch den Akt des Glaubens unbekannte und erweiternde 

Dimensionen des Lebens, die sich durch nüchterne Berechnungen nicht erfahren 

lassen.  



Solange Petrus auf Jesus schaut, wandelt er mit ihm auf dem Wasser. Sobald 

seine ursprüngliche Furcht zurückkehrt, bzw. er sie wieder aufkommen lässt, 

sinkt er in eben diese Furcht wieder hinein. Furcht ist eine natürliche Reaktion 

auf Gefahren, die als Automatismus in uns wirkt. Petrus ist wieder in sein altes 

Muster seiner Erfahrungswelt zurückgekehrt, welches besagt:  

„Menschen wandeln nicht auf dem Wasser.“  

Man kann sich aber auch zu Tode fürchten. 

In dieser Todesfurcht schreit Petrus Herr, rette mich!  

Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du 

Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?  

Beide besteigen daraufhin das Boot.  

Petrus hat nun zumindest eine Ahnung davon, dass Glaube Berge versetzen kann 

oder im Kontext dieser Geschichte, dass Glaube gut ist gegen nasse Füße. 


