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„Der Pfarrer hatte eine Erscheinung“, geht 

es durchs Dorf. Mitten in der Predigt hatte 

er an die Kirchendecke geguckt und lange 

nichts gesagt. Aber mehr wollte er nicht 

preisgeben. „Nächsten Sonntag“, meinte 

er. Natürlich ist die Kirche eine Woche 

später rappelvoll. Alle sind gespannt. 

Schließlich offenbart sich der Pfarrer: „Ich 

hatte eine Alterserscheinung, ich wusste 

einfach nicht mehr weiter in der Predigt.“1 

Bei solchen Erscheinungen kann man 

schon mal schmunzeln. Wahrscheinlich 

kennt jeder von uns derartige Erscheinun-

gen. Die Jünger von Jesus meinen auch, 

eine Erscheinung vor sich zu haben. Aber 

denen ist es alles andere als zum Schmun-

zeln zumute.  

Nachdem Jesus das große Wunder voll-

bracht hat und ein paar tausend Leuten 

McFish spendiert hat – Brot und Fische –, 

da drängt er seine Jünger zu einer Seefahrt 

mit dem Fischerboot. Die Jünger sollen am 

Abend losfahren. Und Jesus verschwindet 

in der Zwischenzeit allein auf einem Berg, 

um zu beten. Derweil erleben die Jünger, 

wie ihnen der Wind auf dem See hart ent-

gegensteht. Da ist kaum ein Vorankom-

men. Die Wellen schlagen hoch. Das Boot 

schaukelt wie verrückt. Es ist stockdunkel 

auf dem See. So geht das bis weit nach 

Mitternacht. Und dann, zwischen 3 und 6 

Uhr morgens, in aller Herrgottsfrühe, 

 
1 Gefunden am 05.02.2022 unter https://rp-on-
line.de/nrw/staedte/hilden/sternsinger-erinnern-an-gottes-
erscheinen_aid-19170481 
2 Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deut-
schen Sprache, Berlin; New York 242002, S. 698. 

sehen sie eine Gestalt auf dem Wasser 

kommen.  

Die Reaktion der Jünger: Mitten in Sturm 

und Nacht rechnen sie felsenfest mit der 

Möglichkeit einer Erscheinung. Sie gehen 

von der Möglichkeit aus, dass das, was sie 

da sehen, ein Geist ist. Ein Gespenst. Grie-

chisch heißt das Phantasma. Von diesem 

Wort wurde das Wort Phantom gebildet: 

Trugbild.2 

Den Jüngern passiert damit etwas Eigen-

tümliches: Die Dunkelheit um sie herum, 

die tosenden Wellen und der Sturm tragen 

dazu bei, dass sie die Wirklichkeit verken-

nen. Die Jünger schätzen die Realität in 

dieser Krisensituation völlig falsch ein. 

Und weil sie die Wirklichkeit verkennen, 

werden sie von der Angst gepackt. Das 

griechische Wort dafür an dieser Stelle hat 

eine breite Bedeutung. Es kann durchei-

nanderbringen bedeuten. Oder in Unruhe 

versetzen, verwirrt werden, bestürzt wer-

den, erschreckt werden.3  

Die Jünger halten uns hier einen Spiegel 

vor. Sie spiegeln uns unsere Menschlich-

keit. Denn mitten in der Krise, mitten in 

Sturm und Nacht unseres Lebens halten 

wir es auf einmal durchaus für möglich, 

dass die Wirklichkeit anders ist, als sie uns 

entgegenkommt.  

Manch einer kann sogar felsenfest behaup-

ten, dass alles ganz anders ist, als es auf 

3 Vgl. Horst Balz, Gerhard Schneider (Hrsg.): Exegetisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart 32011, Sp. 
804f. 
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den ersten Blick erscheint. Mitten in Sturm 

und Nacht unseres Lebens neigen wir dazu, 

Realitäten, die Wirklichkeit für ein Phan-

tasma zu halten. Für etwas Unwirkliches, 

für ein Trugbild. Wir können Wahrheit und 

Trugbild nicht mehr auseinanderhalten und 

verwechseln beides geradezu: Trugbilder 

erscheinen als Wahrheiten und Wahrheiten 

werden zu Trugbildern abgestempelt. Men-

schen bringen Trugbilder hervor. Das 

bringt uns natürlich durcheinander. Wie 

sollte es auch anders sein? Da wissen wir 

nicht mehr, was wir glauben sollen. Das 

Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit 

wird untergraben. Das versetzt uns und an-

dere in Unruhe. Wir werden verwirrt, be-

stürzt und erschrecken. Wir werden von 

der Angst gepackt. Und das ist etwas ziem-

lich Menschliches. 

Wir können so etwas bis in unsere Tage 

beobachten. 

Wie geht nun Jesus damit um, dass seine 

Jünger die Wirklichkeit in der Krise ver-

kennen und ihn selbst für ein Trugbild hal-

ten?  

Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: »Fürch-

tet euch nicht! Ich bin es. Ihr braucht keine 

Angst zu haben.« 

Jesus hat etwas gegen Trugbilder, die uns 

verwirren, durcheinanderbringen, erschre-

cken, Angst einjagen. Jesus steuert dem 

Glauben an ein Phantasma entgegen. Er 

knipst das Licht an. Er schenkt seinen Jün-

gern einen rettenden Aha-Effekt. Sofort, 

 
4 2. Mose 3,14 
5 Joh 10,11 

heißt es da, gibt er sich zu erkennen. So-

fort. Da vergeht keine Zeit: Ich bin es. Ich 

bin es. In diesem kurzen Satz klingt nach, 

wie sich Gott dem alten Mose vorstellt. 

Gott sagt: Ich bin, der ich bin.4 Viele Sätze 

von Jesus beginnen genauso: Ich bin der 

gute Hirte.5 Ich bin das Licht der Welt.6 Ich 

bin der Weg und die Wahrheit und das Le-

ben.7  

Ich bin es. Das heißt: Mitten in der stock-

dunklen Nacht, mitten auf dem See, mitten 

im Sturm kommt Jesus zu den Jüngern und 

sagt ihnen: Hier kommt nicht irgendwer zu 

Euch! Ihr habt gerade keine unheimliche 

und angsteinflößende Begegnung mit ei-

nem Phantasma! Hier kommt Gott selber 

zu Euch! Und der ist echt. Der ist erkenn-

bar. Der ist wirklich wahr. Der ist das 

Licht. Der gute Hirte. Die Wahrheit. Der 

ist die Liebe. Der ist der Retter. Ich halte 

Euren furchteinflößenden Trugbildern et-

was entgegen, nämlich: Fürchtet Euch 

nicht! Ihr braucht keine Angst zu haben! 

Nicht einmal in Eurer Krise.  

Bei dieser Ansage schöpft Petrus neuen 

Mut. Und nicht nur das. Er geht ein Wag-

nis ein: »Herr, wenn du es bist, befiehl mir, 

über das Wasser zu dir zu kommen.«  

Nacht und Gegenwind und Wellen sind 

nicht gerade die besten Zeiten, um Ver-

trauen zu lernen. Meinen wir. Wir mögen 

keine rauen Stürme! Aber in genau einem 

solchen Moment lernt Petrus Vertrauen. Er 

bittet Jesus, ihn auf’s Wasser zu rufen. Und 

6 Joh 8,12 
7 Joh 14,6 
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Jesus wird zum Akteur in Petrus‘ Wagnis. 

Jesus ruft durch Sturm und Wellen hin-

durch: Komm!  

Petrus wird auf diesen Ruf hin zum Aus-

steiger. Er wagt das Unwägbare. Er glaubt 

das eigentlich Unglaubliche. Er vertraut 

darauf, dass Jesus ihm das menschlich Un-

mögliche ermöglicht.  

Petrus schwingt vorsichtig erst ein Bein, 

dann das andere über die Reling des schau-

kelnden Schiffes. In stockdunkler Nacht. 

Mitten auf dem See. Bei Windstärke min-

destens 10 und meterhohen Wellen. Erst 

hält er sich noch mit beiden Händen am 

Boot fest, dann lässt er los. Und dann, tat-

sächlich: Petrus steht auf dem Wasser und 

erlebt das menschlich nicht Verstehbare. 

Petrus wird zum Wasserläufer. 

Petrus lernt in dieser Nacht: Jesus ist nicht 

nur wirklich, er ist auch absolut vertrauens-

würdig. Wenn er ruft, dann kann man auf 

dem Wasser laufen. Dann wird das unmög-

lich scheinende auf einmal möglich. Dann 

erweist sich Jesus als der Herr über alle 

Wellen und alles Angsteinflößende. Alles 

kommt auf den Ruf von Jesus an: Komm!  

Mitten in der Krise im Vertrauen auf Jesus 

übers Wasser laufen. Darum geht es hier. 

Es geht um Glaubenswagnisse. Die Ge-

schichte vom Aussteiger Petrus ermutigt 

uns, mitten in Sturm und Wellen mit fes-

tem Blick im Vertrauen auf Jesus etwas zu 

wagen. Im Bild gesprochen: sich die Füße 

nass zu machen.  

Etwa, indem wir mit Hoffnung Neues wa-

gen trotz schrumpfender Gemeinden und 

manchen frustrierenden Erfahrungen. 

Etwa, indem wir um des Evangeliums wil-

len widersprechen, wo wir aus Furcht vor 

anderen lieber schweigen würden. Etwa, 

indem wir dem Hass mit Liebe begegnen, 

ohne zu wissen, welche Folgen das haben 

könnte. Etwa, indem wir die frohe Bot-

schaft weitersagen, ohne zu wissen, ob sie 

in all den Drohbotschaften unserer Zeit 

überhaupt gehört wird. Oder etwa, indem 

wir mitten in der Krise überhaupt wieder 

wagen auf Jesus zu vertrauen und in Bezie-

hung zu ihm zu leben. Auf diese Weise 

werden wir Wasserläufer. Und als Wasser-

läufer sind wir von seinem Ruf abhängig: 

Komm!  

Wenn Jesus uns in unseren je eigenen Kri-

sen, in unseren Stürmen und Nächten so 

begegnet, dann wächst neues Zutrauen. 

Dann wächst Glaube. Der Glaube wird ge-

stärkt und gefestigt, wenn wir erleben, dass 

das Wasser trägt. 

Am Ende lehrt uns die Geschichte vom 

Wasserläufer Petrus noch etwas: Trotz al-

lem Vertrauen auf Jesus, trotz der Erfah-

rung, dass das Wasser trägt, versinkt Petrus 

nur einem Moment später in den Wellen. 

Weil er die Wellen sieht. Und nicht mehr 

Jesus. Weil er Jesus aus dem Blick verliert. 

Zwischen Petrus und Jesus drängen sich 

die Wellen.  

Das gehört auch zu unseren Erfahrungen. 

Wir bekommen neue Angst beim Anblick 

unserer Krisen. Wir verlieren den Halt. 

Wir versinken. 
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Aber da greift Jesus nach dem versinken-

den Petrus und zieht ihn raus.  

Was für ein Trost! Wir sind selbst im Ver-

trauen auf Jesus von Jesus abhängig. Und 

er greift nach uns, wenn wir den Halt ver-

lieren. 

Ich lade Euch ein, aus dieser Geschichte 

ein Gebet zu machen: 

Herr, rufe uns durch Sturm und Nacht un-

serer Zeit und unseres Lebens! Wenn Du es 

sagst, wagen wir es, auf dem Wasser zu ge-

hen. Stärke unseren Glauben. Wenn aber 

die Angst uns packt und wir Dich aus den 

Augen verlieren, dann halte uns! Rette uns! 

AMEN 


