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Liebe Gemeinde! 

„Es muss im Leben mehr als alles geben“ so lautet der Titel eines Kinderbuchs, 

das meine Kinder hatten.  

An den Inhalt habe ich nur noch eine vage Erinnerung, aber der Titel, der ist 

hängengeblieben.  

Es muss im Leben mehr als alles geben. 

Kennen sie eine solche Sehnsucht auch? Die Sehnsucht nach mehr? Mehr als 

Alltag, mehr als die immer gleichen Abläufe, die eingespurten Wege? Lust auf 

Veränderung. Noch einmal aufbrechen, neues ausprobieren, etwas wagen? 

Sich nicht mit dem Gewohnten zufrieden geben. Nicht denken: das wars jetzt. 

Das Leben ist halt, wie es ist. 

Es muss im Leben mehr als alles geben. 

Lust auf mehr. 

Petrus ist einer, der ist dafür sehr empfänglich.  Der lässt sich anstecken und 

begeistern von dem, was er bei Jesus hört: dieses mehr, das er predigt. Vom 

neuen Wein, der neue Schläuche braucht. Von dem, wenn Jesus sagt: ihr wisst, 

was geschrieben steht, wie in Stein gemeißelt, ich aber sage euch. … 

Das klingt nach frischem Wind: 

Es gibt mehr, mehr zu hoffen, mehr zu erwarten, mehr zu glauben als das, was 

wir sehen und täglich erleben, mehr als das, wie diese Welt eben tickt. Mehr als 

die ausgetretenen Pfade, auf denen alle gehen. Neue Wege, Wege, die durch 

die Angst hindurch tragen können, die einen neuen Horizont aufmachen, auf 

denen keiner auf der Strecke bleiben muss, auf denen ich mich ansehen  kann 

wie ich bin und trotzdem den Mut nicht verlieren muss.  

Zukunft, ein Wort, das auf einmal etwas Verlockendes hat, weil sie nach mehr 

schmeckt, als man aus der Gegenwart hochrechnen kann, mehr als man sehen 

und machen kann, mehr als man für möglich hält und verdient hätte.  



Jesu Worte treffen bei Petrus auf einen, der sich anstecken lässt. Und wir 

kennen Petrus aus manchen Geschichten: er ist gerne vorne dran, hat einen 

besonderen Mut: Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ganz schön 

vollmundig klingt das! 

Jesus, ich bleib in deiner Nähe, während dich der Hohe Rat verhört. Und dann 

holt ihn der Schrei des Hahns auf den Boden zurück.  

Muss er sich bescheiden? Ist für ihn, mit ihm doch nicht mehr zu haben? Hat er 

sich überschätzt?  

Also doch lieber Realist? 

Was Petrus so sympathisch für mich macht, ist, dass er etwas will und dafür 

brennt und doch so menschlich ist in seinem Scheitern. 

Schritte im Glauben wollen mehr. In der Begegnung  mit Jesus erfährt Petrus, 

dass es mehr gibt, auch für ihn und wie es gehen kann. 

Hören wir die Geschichte aus Matth 14:  

Eine Geschichte mit vielen Facetten liebe Gemeinde. Uns soll es heute um 

diese besondere Begegnung auf dem Wasser gehen zwischen Petrus und 

Jesus.  

Die Jünger sind in einer Ausnahmesituation. Mitten im See sind sie Wind und 

heftigen Wellen ausgesetzt, das Boot schwankt und schlingert, als Jesus übers 

Wasser zu ihnen kommt.  Sie erkennen ihn nicht und ihre Panik wird noch 

größer. Ein Gespenst? Wie gut, dass Jesus mit ihnen redet: Erschreckt nicht. 

ich bins. Fürchtet euch nicht! 

Ende gut, alles gut? Hier könnte die Geschichte zu Ende sein und die Jünger 

mit Jesus zusammen ans Ufer fahren.  

Aber die Geschichte ist nicht zu Ende, weil Petrus mehr will. „Wenn du das bist, 

dann befiehl mir, zu dir zu kommen über das Wasser.“ 

Petrus ist nicht mit Worten zufrieden. Er will mehr. Er will tun, was Jesus tut.  

Übers Wasser laufen. 

Geht es ihm um das Wunder? Den Kick etwas zu können, was eigentlich 

unmöglich ist? Schaut her, was ich kann?! 

Tun, was Jesus tut. Da geht es nicht um das vordergründig unmögliche, um das 

Spektakuläre, das Wunder, dass einer die physikalischen Gesetzmäßigkeiten 



dieser Welt auf den Kopf stellt und übers Wasser läuft. Darum geht es hier nicht, 

und darum ging es Jesus nie. Wunder um des Wunders willen.  

Es geht um mehr, um viel mehr: um neue Wege, die sich da auftun, wo wir 

keinen Weg sehen. Darum, was die Liebe in dieser Welt bewegen kann, wenn 

man sich auf sie einlässt. Wie sie trägt und hindurchträgt, auch durch die Angst, 

trotz Wellen und Abgrund. 

Das Mehr in dieser Welt, es entsteht durch Vertrauen, durch das Vertrauen in 

Jesus und seine Liebe, die sagt: sei getrost, ich bin da. Ich bin in dieser Welt 

anwesend.  

Der Liebe, dem Weg Jesu trauen, das ist wie der Schritt heraus aus dem Boot, 

aus der relativen Sicherheit des Boots heraus, wo man mit anderen zusammen 

ist, heraus auch aus dem, was die anderen tun, was alle machen. 

Manchmal sind solche Schritte zu mehr, Schritte, die man alleine tut, nicht in 

der breiten Masse.  

Da gibt’s noch mehr – und da ist sie wieder, die Sehnsucht. Das Leben könnte 

noch mehr zu bieten haben. 

Aber aus dem Boot aussteigen heißt ja nicht, wahllos irgendetwas krasses tun. 

Es geht nicht nur darum, einfach nur auszusteigen. Für Petrus heißt aus dem 

Boot aussteigen, näher zu Jesus kommen.  

Er macht den ersten Schritt über den Rand des Bootes, und dann den nächsten. 

Und dann macht er einen Fehler. Er schaut aufs Wasser und sieht auf einmal, 

wie hoch die Wellen doch sind. Und er bekommt kalte Füße. Und nasse Füße.  

Und er ruft: Herr, hilf mir! 

Sein Vertrauen war zu klein. Sein Mut ist zerbröselt.  

Menschlich, nur allzu menschlich.  

Weil die Wellen und das, was einem entgegenschlagen kann, doch 

furchteinflösender ist, als man gedacht hat.  

Weil mit Jesus unterwegs sein nicht automatisch heißt, dass es ein Spaziergang 

wird, in dem uns nichts mehr anficht, was uns in unserem Alltag begegnet?  

Weil die Wellen nicht einfach weg sind damit und die Zweifel und Fragen 

deshalb manchmal nur noch bedrängender werden: Jesus, wo bist du jetzt? 

Warum lässt du das zu?  



Da kann nur helfen, Jesu Stimme zu hören, die uns vergewissert:  seid getrost, 

ich bin da.  

Das löst den Blick weg von den Wellen. Wir müssen nicht wie das Kaninchen 

vor der Schlange auf sie starren und ihnen damit zu viel Macht über uns geben.  

Denn die Wellen, alles, was uns Sorgen und Angst macht, will uns unseren Mut 

rauben. Die Stimmen, die sagen: das wird ja doch nichts mit deinen neuen 

Schritten: auf Wasser kann man so wenig gehen, wie sich in dieser Welt 

irgendetwas ändern lässt.  

Versöhnung, wo jahrelang eisiges Schweigen geherrscht hat? Sollte das 

möglich sein? 

Oder, sollte es sich wirklich lohnen, den ersten Schritt zu machen, auch wenn 

der andere mich immer abserviert und auflaufen lässt.  

Wie schutzlos müsste ich mich machen, wenn ich wirklich sanftmütig würde und 

nicht gleiches mit gleichem vergelte? 

Kann das gut gehen? Oder behalten am Ende doch die recht, die sagen: so tickt 

unsere Welt nun mal nicht, damit erleidest du nur Schiffbruch. Jeder der etwas 

anderes behauptet, spinnt. 

Petrus hält Jesus nicht für einen Spinner, im Gegenteil, er hat etwas gespürt 

von dem frischen Wind, der von ihm ausgeht. Davon, dass hier wirklich etwas 

neues seinen Anfang genommen hat, das die Welt auf den Kopf stellt. Da will 

er dabei sein. 

Beneiden wir Petrus für das, was er sich traut? Ist er ein Glaubensheld, weil er 

so mutig voran geht?  

Sich mit anderen zu vergleichen ist nie gut und Glaube ist kein Leistungssport. 

Und auch Petrus kann die Schritte auf dem Wasser nicht deshalb tun, weil er so 

besonders ist, besser wäre als die anderen, die im Boot bleiben. 

Er kann sie tun, weil und solange er auf Jesus schaut und ihm vertraut. Ohne 

das geht es nicht und ist er den Wellen und seiner Angst erlegen.  

Ich finde es tröstlich, dass auch einer wie Petrus Zweifel hat, dass auch sein 

Mut brüchig werden kann und Jesus trotzdem genau mit ihm etwas anfangen 

will. 

„Herr, rette mich!“ schreit Petrus und seine Hand greift nicht ins Leere.  



Jesus lässt uns nicht untergehen. Er hilft auf seine Weise und zu seiner Zeit. 

Vielleicht schickt er uns das richtige Wort zur rechten Zeit oder er schickt uns 

jemanden vorbei, der uns im rechten Moment guttut. Den hilfreichen Einfall, der 

die Situation wendet, den Mut zur längst fälligen Entscheidung, die eine neue 

Tür öffnet.  

Es gibt noch mehr – mehr, als wir täglich sehen, als wir für möglich halten, mehr, 

was diese Welt im Innersten zusammenhält. 

Es ist umschlossen in dem einen Wort: Seid getrost, ich bin`s. Fürchtet euch 

nicht.  

Ihm können wir antworten: ja, du bist`s und mit ihm können wir uns hinaus 

wagen in unsere Welt mit all ihrer Schönheit und all ihren Gefahren. Amen  

 

 

 

 


