
 

Petrus 
Petrus ist einer der ersten Jünger Jesu. Viele Kirchen und Gemeinden sind nach diesem besonderen Freund 
Jesu benannt. Er ist der Fels, auf den Christus seine Kirche baut.  
Petrus ist ein interessanter Mensch – zwischen Fisch und Hahn, zwischen Vertrauen und Verleugnen, 
zwischen Bekenntnis und Untergang. Und es macht ihn sympathisch und uns so nah, dass er nicht nur der 
strahlende Held ist, der sich klar zu Jesus bekennt, sich mutig den Widersachern entgegenstellt und Jesus 
verteidigt, sondern zugleich der Verzagende ist, der über seinen Zweifel und  sein Versagen bitterlich 
weint.  

 
 

Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen schlugen hoch, der Wind kam direkt von vorn. Um 
die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er ging über den See. Als die Jünger ihn über den See 
laufen sahen, erschraken sie: »Das ist ein Gespenst!« Sie hatten große Angst. Sofort sagte Jesus zu ihnen: 
»Erschreckt nicht! Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben.« Petrus antwortete Jesus: »Herr, wenn du es 
bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen.«  Jesus sagte: »Komm!«  
Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. 
Auf einmal aber merkte er, wie stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie: 
»Herr, rette mich!« Und gleich streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest und sagte zu Petrus: 
»Du hast zu wenig Vertrauen. Warum zweifelst du?« Dann stiegen sie ins Boot –  der Wind legte sich. 
Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten: »Du bist wirklich der Sohn Gottes!« 
(Matthäus 14,22-33) 
 

 
 

 

 
 

 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Bild und Anregung von Jugendreferentin Kirsten Förste 

Förste 

Wie sieht Vertrauen aus: 

 Wann in meinem Leben habe ich gespürt, dass ich mich auf Gott verlassen kann?  

 Spüre ich jetzt gerade, dass Gott die Welt in seinen schützenden Händen hält? 

 Was hilft mir, Vertrauen zu fassen? 
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