
 

(Matthäus 14, 22-33) 
22Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees 
vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. 23Dann ging 
er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz 
allein. 24Die Jünger waren schon weit draussen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Ge-
genwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. 25In den frühen Morgen-
stunden kam Jesus über den See zu ihnen. 26Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie 
zu Tode erschrocken. »Es ist ein Gespenst!«, meinten sie und schrien voller Entsetzen. 27Aber Jesus 
sprach sie sofort an: »Habt keine Angst! Ich bin es doch, fürchtet euch nicht!« 28Da rief Petrus: »Herr, 
wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« 29»Komm her!«, ant-
wortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei 
ihm, 30da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak, und im selben Augenblick be-
gann er zu sinken. »Herr, hilf mir!«, schrie er. 31Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn 
fest und sagte: »Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?« 32Sie stiegen ins Boot, 
und der Sturm legte sich. 33Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: »Du bist wirklich der Sohn 
Gottes!« 

 

Jesus befahl seinen Jüngern mit einem Schiff über den See zu fahren. Er selbst ging nicht 
mit, weil er allein sein wollte. Er ging auf einen Berg, um dort zu beten. Es wurde dunkel und 
die Jünger waren schon weit gefahren, als ein Sturm aufzog. Es war sehr windig und das 
Schiff schaukelte in den grossen Wellen hin und her. Als es hell wurde, kam plötzlich Jesus 
auf dem Wasser auf das Schiff zu. Als die Jünger das sahen, waren sie zu Tode erschrocken. 
»Es ist ein Gespenst!«, meinten sie und schrien voller Angst. Aber Jesus sagte zu ihnen: 
»Habt keine Angst! Ich bin es doch, habt keine Angst!« Da rief Petrus: »Wenn du es wirklich 
bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Komm her!«, antwortete Jesus. 
Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, 
merkte Petrus, wie stark der Sturm eigentlich war. Er bekam Angst, und im selben Augen-
blick begann er unterzugehen. »Herr, hilf mir!«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand 
entgegen, hielt ihn fest und sagte: »Vertraust du mir nicht, Petrus? Warum hast du Angst 
gehabt?« Sie stiegen ins Boot, und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder 
und riefen: »Du bist wirklich der Sohn Gottes!« 

 



 

Jesus ist immer bei uns  

Die Jünger erlebten viel mit Jesus. Nicht alle Erlebnisse waren schön und friedlich. Gemein-
sam erlebten sie auch schwierige Momente. In der Geschichte heute erlebt Petrus eine aus-
sergewöhnliche Situation: Jesus läuft über das Wasser! So etwas hat er noch nie gesehen. 
Er möchte Jesus entgegen gehen, aber plötzlich verliert er seinen Mut und Glauben. Er sinkt 
und geht unter. Doch auch in dieser Situation lässt Jesus ihn nicht im Stich. Er streckt ihm 
sofort seine Hand entgegen und hilft ihm in seiner Mutlosigkeit. Auch für dich gilt: Jesus ist 
nicht nur dann bei dir, wenn du viel Glaube, Mut und Entschlossenheit zeigst. Er ist auch an 
deiner Seite, wenn du zweifelst, wenn du den Mut verlierst und ins Wanken gerätst. 

o Wer in unserer Geschichte ist mutig? 
o Wer kann Petrus helfen, wenn er seinen Mut verliert? 
o Wer ist immer bei uns, auch wenn wir nicht so mutig sind?  

o Hast du auch schon Zeiten erlebt, in denen du wie Petrus nicht 100% auf Jesus ver-
traut hast und dir gedacht hast, dass du es allein besser kannst? 

o Was machst du, wenn du das Gefühl hast, dass Jesus nicht bei dir ist? 
o Wie merkst du, dass Jesus immer bei dir ist? 

 

Petrus konnte durch die Hilfe von Jesus übers Wasser laufen, ohne unterzugehen. 
Wir wollen ein kleines Experiment machen, um ansatzweise herauszufinden, wie sich 
dies etwa angefühlt haben muss. Stellt dafür ein kleines Gefäss mit Wasser auf den 
Tisch (kann gut ein Glas sein). Fügt dann viel Pfeffer hinzu und taucht jeder nachei-
nander euren Finger ein kleines Stück weit in das Glas. Ihr werdet merken, dass die-
ser trocken bleibt, obwohl er sich praktisch unter Wasser befindet. 
  


