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Liebe Schwestern und Brüder, 

letzte Woche hatten wir ein ganz schön stürmisches Wetter, nicht wahr? Vielleicht hilft uns 

das und unser Segelboot hier in der Kirche, uns besser hineinzudenken in die Lage der Jünger, 

die uns im Matthäus-Evangelium im 14. Kapitel erzählt wird: 

Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu 

fahren, bis er das Volk gehen ließe.  

Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu 

beten. Und am Abend war er dort allein.  

Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; denn der 

Wind stand ihm entgegen.  

Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer.  

Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein 

Gespenst!, und schrien vor Furcht.  

Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht!  

Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf 

dem Wasser.  

Und er sprach: Komm! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf 

Jesus zu.  

Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette 

mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du 

Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?  

Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich.  

Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! 

 

Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich bin sicher, Ihr kennt diese Geschichte. Wer sie nicht 

kennt, hat vielleicht in der Christenlehre mal gefehlt. Dort wird diese Geschichte regelmäßig 

erzählt. Wir kennen diese Geschichte, und wir kennen sie so gut, dass es schwer ist, ihr noch 

etwas Neues abzugewinnen. Vielleicht müssen wir an den ganz unauffälligen Stellen suchen, 

wenn wir etwas Neues entdecken wollen. An den Stellen, denen man wenig Beachtung 

geschenkt hat – bisher. Nicht an den Stellen, die uns schon seit der Christenlehre immer 

wieder markant vor Augen geführt wurden. 

Wenn ich nach so einer Stelle in unserem Predigttext suche, dann bleibe ich an einem Punkt 

hängen, dem ich bislang wenig Beachtung geschenkt habe: Ich fühle mich erinnert an einen 

Freund, der sich am Telefon immer mit diesen Worten meldet: „Ich bin’s“ Haben Sie auch 

solche Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder, die sich so melden, einfach nur: „Ich 

bin’s.“? 

„Ich bin’s“. So kann sich nicht jeder melden. Nur diejenigen können sich so bei mir melden, 

die mit mir so vertraut sind, dass ich sie auf jeden Fall an ihrer Stimme erkenne. „Ich bin’s.“ 

Jesus jedenfalls muss für seine Jünger, die zitternd vor dem starken Wind und den großen 



Wellen im Boot zusammenhocken, so einer gewesen sein, bei dem es genügt, zu sagen: „Ich 

bin’s“. Aha, alles klar! Du bist’s. 

Wie mag dies „ich bin’s“ in der Sprache Jesu und der Jünger geklungen haben. Vielleicht so 

ähnlich wie „Jahwe“, der Name Gottes? Jahwe heißt ja „Ich bin“. Möglich, dass diese 

Erinnerung an den Namen Gottes mit dem Bekenntnis der Jünger am Schluss unserer Episode 

zu tun hat: „Du bist  wahrhaftig Gottes Sohn.“ 

Das Sehen reicht hier offenbar nicht. Als die Jünger Jesus auf dem Meer gehen sehen, 

meinten sie, es ist ein Gespenst. Nun ja, es ist ja auch wohl ziemlich dunkel. So beschreibt es 

Matthäus. Das Sehen reicht hier nicht.  

Erst an seiner Stimme erkennen sie ihn. Wenn Petrus, sagt: „Herr, bist du es, dann befiel mir 

zu dir zu kommen,“ dann fordert er nicht einen Beweis dafür, dass es Jesus ist, denn er redet 

ihn ja an mit „Herr“. Nein, Petrus hat auch keine Zweifel mehr, nachdem Jesus gesagt hat: 

„Ich bin’s“. Zu ihm möchte er hin. Dorthin, wo offenbar andere Kräfte gelten als die 

Naturgesetze. 

Eine vertraute Beziehung, eine Beziehung voller Vertrauen besteht offenbar zwischen Petrus 

und Jesus. Mindestens so vertraut wie zwischen mir und meinem Anrufer, der sich meldet 

mit: „ich bin’s.“ Vertraute Beziehung, eine Beziehung voller Vertrauen. 

 

Eine zweite Beobachtung, die mir bislang nicht auffiel, macht mir zu schaffen: Matthäus kennt 

diese Erzählung wohl von seinem Evangelisten-Kollegen Markus. Aber merkwürdig: Markus 

schreibt nichts von der Begegnung zwischen Petrus und Jesus auf dem Wasser. Auch im 

Evangelium des Johannes findet sich davon nichts. Hat nur Matthäus davon Kenntnis? Oder 

will er mit diesem Erzählstrang etwas Besonderes sagen? Und wenn ja, dann was?  

Ich versuche es zu verstehen und gehe dieser Sache auf den Grund, indem ich das gesamte 

Markus-Evangelium mit dem gesamten Matthäus-Evangelium vergleiche. Dabei sehe ich, dass 

Matthäus oft die intensive persönliche Beziehung zwischen Petrus und Jesus hervorhebt. Nur 

bei Matthäus ist Petrus der erste Jünger, den Jesus beruft. Nur bei Matthäus kommt Jesus zu 

Petrus ins Haus. Und wenn Petrus bei Markus nach seiner Verleugnung weint, so weint er bei 

Matthäus „bitterlich.“ 

Andererseits wird Petrus nur bei Matthäus öfters als derjenige geschildert, der trotz seiner 

besonderen Stellung zu Jesus und im Jüngerkreis auch immer wieder versagt. So steht Petrus 

bei Markus nicht da. Will Matthäus die Autorität des Petrus in der späteren Gemeinde in 

Zweifel ziehen? Ich denke, es geht ihm um etwas anderes: 

Am Beispiel des Versagens von Petrus soll der Hörer dieser Geschichte erkennen, was es mit 

dem Glauben und dem Zweifel auf sich hat. 

Hörte ich in dieser Geschichte bisher immer nur, dass Petrus wohl eben auch nur ein Mensch 

ist, ein Kleingläubiger eben, der angesichts der Wellen und des Windes sofort sein Vertrauen 

in Jesus verliert, so fällt mir jetzt auf, dass er einen tiefen, lebendigen Glauben an Jesus hat.  

Wie käme er sonst dazu, zu sagen: „Befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser!“?   



Ja, sein Glaube kommt ins Wanken angesichts des Windes. Aber nicht sein Glaube an Jesus, – 

ihn verliert er nur einen kurzen Moment aus den Augen, als er den Wind sieht. Es ist der 

Glaube an sich selbst, der ins Wanken gerät. Sein Glaube an Jesus ist ungebrochen. Er schreit: 

„Herr, rette mich!“ 

Petrus könnte sich in seiner Not doch auch an seine Freunde im Boot wenden oder einfach 

nur „Hilfe“ schreien. Aber er wendet sich an den, dem sein ungebrochenes Vertrauen gilt: an 

Jesus. Der Glaube an Jesus ist also ungebrochen trotz Zweifel. 

Gerne würde ich diese Erkenntnis jenem Pastor aus meinem früheren Kirchenkreis schenken, 

der vehement für seine Überzeugung eintrat: Wer zweifelt, gehört nicht auf die Kanzel und 

nicht ins Pfarramt. Wer zweifelt, sollte sofort seinen Dienst in der Kirche quittieren. Nun, ich 

muss ihm unsere heutige Erkenntnis nicht vor Augen führen, denn er ist bereits dort, wo er 

dieser Erkenntnis wohl nicht mehr ausweichen können wird. 

Zweifel gehört zum Glauben. 

Und Petrus wird belohnt: Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn. 

Und damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Jetzt kommt das, was bisher meinen Irrtum 

verursacht hat, Petrus werde uns vorgeführt als ein Mensch wie du und ich, ein Versager 

eben. Jesus sagt: „Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“. Dies habe ich bisher als 

eine Zurechtweisung Jesu gehört. Nach allen bisherigen Überlegungen sehe ich das jetzt 

anders. Jesus sagt nicht: „Du Ungläubiger“, sondern „du Kleingläubiger“. 

Das Wesen des Glaubens liegt nicht darin, dass ich ihn mir aneigne, nicht darin, dass ich ihn in 

mir hervorbringe, ihn pflege und zum Wachsen bringe. Das Wesen des Glaubens ist nicht, 

dass ich es tue, Glaube ist keine Leistung von mir, sondern ein Geschenk.  

Gott schenkt uns in Jesus jene Beziehung, die es genügen lässt, wenn er sagt: „ich bin’s“.  

In dieser Beziehung, die Gott uns in Jesus schenkt, können wir wachsen. Aber in dieser 

Beziehung müssen wir nicht immer bereits groß sein. Wir dürfen Kleingläubige sein. Davon 

hängt die Beziehung zu Gott, davon hängt unser Glaube nicht ab. 

Die Beziehung mit Gott ist uns geschenkt. Sie macht uns nicht zu angstfreien, zweifelsfreien 

Super-Menschen, die keine Angst und keinen Zweifel kennen. Aber sie schenkt uns, dass der 

Wind sich legt. Unser Glaube schenkt uns, dass nicht die Gefahr, die Verwirrung Überhand 

über uns gewinnt. Der Glaube schenkt uns, dass wir auch in Bedrängnis, Verwirrung und 

Gefahr schreien können: „Herr, rette mich!“, denn „Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.“ Amen. 


