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Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm 
hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. 
Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf den Berg, um zu beten. 
Und am Abend war er dort allein. 
Und das Boot 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 See. 
Und als ihn die Jünger sahen auf dem See 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; 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 her! 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, hilf mir! 
Jesus aber streckte sogleich seine Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du 
Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 
Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. 
Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig 
Gottes Sohn! 
 
Liebe Gemeinde, 
die Geschichte von der Erscheinung Christi nachts auf dem wellenbewegten Wasser 
will uns, glaube ich, weniger etwas sagen, als vielmehr etwas zeigen: 
Da lagern noch die 5000, gesättigt im Überfluss von der Güte Gottes. 
Zwölf Körbe sind übrig- einer für jeden Stamm Israels, einer für jeden Jünger, einer 
für jede Stunde des Tages. 
Es könnte ja so weitergehen mit dem Essen, wenn der Hunger wiederkommt. Ein 
wunderkräftiger Mann an einem wunderkräftigen Ort. ‚Hier bleiben wir. Von hier 
gehen wir nicht mehr weg.’ 
Eben dies scheint Jesus zu ahnen: dass die vielen Menschen vom Brot allein leben 
wollen und seine Jünger den Erfolg ihres Meisters, der ja auch der ihre ist, auf Dauer 
stellen wollen. 
 
So sehen wir, wie er seine Jünger aus den Gruppen der träge Lagernden herausruft, 
sie scharf in das Boot treibt, das am Ufer liegt und ihnen befiehlt, ans andere Ufer zu 
fahren. 
Er selbst will die Gesättigten „entlassen“, was ja nichts anderes heißen kann, als sie 
wegzuschicken. Das wird ein hartes Stück Arbeit, diese vielen Menschen 
wegzuschicken vom Wundermann und wegzubekommen vom Wunderort.  
Schließlich entzieht er sich den Blicken. Er steigt auf einen Berg um zu beten. 
 
Nun zeigt uns die Geschichte drei Bilder an drei Orten: 
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Da ist eine verlassene, öde Gegend, der man nicht ansieht, dass sie eben noch ein 
Wunderort der Fülle war. 
Da ist das Boot mit den hineingetriebenen Jüngern, schon weitab vom Ufer, kaum 
noch zu sehen. 
Und da ist Jesus, den Blicken verborgen, betend auf dem Berg. 
 
Wo ich auch gerade bin: in verlassener Gegend, im schwankenden Boot weitab vom 
Ufer oder wieder daheim nach dem Wunder, das in der Erinnerung zu verblassen 
beginnt – es wird für mich gebetet.  
Und ich darf wissen: Keine Gegend ist so verlassen, dass sie gottverlassen ist, kein 
Mensch ist zu fern oder zu groß als dass er nicht in ein Gebet eingeschlossen 
werden kann. 
 
Die Geschichte zeigt uns jetzt das Boot von nahem; sie nimmt uns mit ins Boot. 
Die Jünger im Boot scheinen nicht zu fühlen, dass sie sicher in sein Gebet 
eingeschlossen sind. 
Sie fühlen sich vielmehr ausgesetzt. Ausgesetzt dem Wind und den Wellen in einem 
zerbrechlichen Boot. 
 
Auch wenn aus dem zerbrechlichen Boot inzwischen ein Schiff geworden ist und aus 
der Gruppe der Jünger eine Landeskirche, auch wenn der starke Gegenwind 
umgeschlagen ist in eine Dauerflaute, bleibt doch die Not wie bei den Zwölfen in der 
Nacht. 
Wir haben nur andere Worte für die Not, wir sagen „Krise“ oder „Umbruch“ und ich 
erinnere mich an keine Zeit in meinem bewussten Christenleben, in der wir nicht in 
Krise und Umbruch oder gar in einem „Paradigmenwechsel steckten! 
Aber es helfen ja keine Erklärungen; es helfen einzig gute Erfahrungen. 
Was haben denn die Jünger in ihrem schwankenden Boot erfahren? 
Unerwartet nähert sich ihnen vom anderen Ufer eine undeutliche Gestalt. Diese 
Gestalt überschreitet das todbringende Wasser. 
Sie erschrecken. Sie schreien vor Furcht: „Ein Phantasma, ein Gespenst!“ 
 
Liebe Gemeinde, ist es nicht oft so, dass wir vor dem, worauf wir am meisten hoffen, 
gleichzeitig die größte Angst haben? 
Jesus kommt aus der Sphäre des Unbekannten zu den Jüngern. So wird er ihnen 
zum Gespenst. 
Erst als sie das vertraute Wort hören: „Fürchtet euch nicht, ich bin!“, wird aus der 
Furcht noch nicht gleich Vertrauen aber doch ein skeptisches Zutrauen. 
Es sind ja die gleichen Worte, mit denen sich Gott dem Mose aus dem brennenden 
Dornbusch heraus bekannt gemacht hat: „Ich bin.“ Auch Mose hatte damals Zweifel, 
ob diese Stimme aus dem Unbekannten wirklich Gott ist. 
 
„Ich bin.“, sagt Jesus, „ich bin auch im Unbekannten vor dir und nach dir und um 
dich.“ Erst nach diesem Wort fasst einer Zutrauen, Petrus. 
Und auf einmal sind Sturm und Wellen und Nacht für ihn nicht mehr der Abgrund in 
den alles Sein ins Nichts stürzt. Petrus hört: In diesen Chaosmächten ist Gott – ja er 
überschreitet sie. 
Und jetzt kommt das Schönste an dieser Geschichte. Petrus riskiert den Schritt ins 
Unbekannte und er spürt: auch hier ist Gott, auch hier werde ich getragen! 
Ich werde getragen im Bekannten und im Unbekannten, in der Sicherheit und in der 
Unsicherheit, im Leben und im Sterben. 
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Wer einmal diese Erfahrung gekostet hat, dem geht es aus dem Herzen und von den 
Lippen wie Paul Gerhard: 
‚Ich hang und bleib auch hangen an Christum als ein Glied.  
Wo mein Herr durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. 
Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, 
er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.’ 
 
Petrus überschreitet seine Angst vor dem Unbekannten, seil er aus dem 
Unbekannten die Stimme Gottes gehört hat. 
Auch wenn er unterwegs zu sinken anfängt, weil Sturm und Wellen wirklicher 
scheinen als die Stimme ‚Ich bin’, erfährt er doch, dass er in Gottes Welt, dem 
Bekannten und dem Unbekannten, nicht untergehen kann. Auch das Chaos ist 
Gottes Welt. Die Zeit vor meiner Geburt ist Gottes Zeit, auch die Zeit nach meinem 
Sterben ist Gottes Zeit. An jedem Ort und zu jeder Zeit sagt er zu mir „Ich bin!“. 
 
Und viel lieber möchte ich von Jesus „Kleingläubiger“ genannt werden, als jemand zu 
sein, der gar kein Vertrauen aufbringt. Kleinglaube ist doch immerhin Glaube, auch 
wenn er von Zweifeln gebeutelt wird. 
 
Ich weiß nicht, ob der Satz „Das Jenseits ist die Kraft des Diesseits“ für alle 
Menschen stimmt. Viele mühen sich redlich mit dem Diesseits, kämpfen mit Wind 
und Wellen, halten durch in der Flaute und erwarten keine Hilfe vom anderen Ufer. 
Vielleicht brauchen sie auch gar keine Hilfe von dort. 
 
Doch dass vertrauender Glaube belohnt wird, auch wenn es nur ‚Kleinglaube’ ist, das 
zeigt die Geschichte des Petrus und der Jünger auf dem wilden Wasser. 
 
Wir dürfen gespannt und neugierig sein auf SEINE Erscheinung aus dem 
Unbekannten auch in unserer Zeit der Flaute. 
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