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Richtet Dich nach Jesus Christus aus 

 

Als Jesus Christus auf dem See Genezareth während des Sturms auf Seine Jünger 

zukam sagte Er: 

 

Matthäus Kapitel 14, Vers 27 

Doch Jesus redete sie sogleich mit den Worten an: »Seid getrost: ICH  bin es; 

fürchtet euch nicht!« 

 

Wenn Jesus Christus für Dich da ist, kannst Du guten Mutes sein. Als die Jünger Ihn 

erkannten, war Petrus so begeistert, dass er Jesus Christus bat, zu Ihm auf den See 

kommen zu dürfen. 

 

Matthäus Kapitel 14, Vers 28 

28 Da antwortete Ihm Petrus: »HERR, wenn Du es bist, so lass mich über das 

Wasser zu Dir kommen!« 

 

Das war wirklich eine sehr mutige Bitte. Zunächst wollte sich Petrus aber 

vergewissern, dass es sich bei Ihm nicht um einen Geist handelte. 

 

Matthäus Kapitel 14, Vers 29 

ER erwiderte: »So komm!« Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser hin 

und kam auf Jesus zu; 

 

Ich frage mich, ob Jesus Christus dabei gelächelt und gedacht hat: „Das ist wieder 

mal typisch Petrus. Kein anderer Jünger würde auf diese Idee kommen.“ Aber dieser 

Mut von Petrus war schon bemerkenswert! Er ging damit das Risiko ein 

unterzugehen, was auch tatsächlich passierte. 

 

Matthäus Kapitel 14, Verse 30-31 

30 doch als er (Petrus) den Sturmwind wahrnahm, wurde ihm angst, und als er 

unterzusinken begann, rief er laut: »HERR, hilf mir!« 31 Sogleich streckte Jesus die 

Hand aus, fasste ihn und sagte zu ihm: »Du Kleingläubiger! Warum hast du 

gezweifelt?« 

 

Genau das war der Punkt, weshalb Petrus beinahe untergegangen wäre. Er hatte an 

Jesus Christus gezweifelt. 



 

Lass mich Dir an dieser Stelle eine Frage stellen: Hast Du jemals etwas für Gott tun 

wollen, bei dem Du vollständig versagt hast? Vielleicht hast Du versucht, jemandem 

das Evangelium zu übermitteln, und es kam nicht richtig an. Womöglich hat diese 

Person Dir eine Frage gestellt, die Du nicht beantworten konntest. 

 

Vielleicht hast Du ja auch versucht, eine Bibelgruppe zu gründen, aber niemand ist 

gekommen. Oder Du hast für eine Person gebetet, dass es ihr besser gehen möge, 

aber es tat sich nichts, oder es ist sogar noch schlimmer bei ihr geworden. 

 

Ein Freund von mir wurde einmal krank und er bat mich: „Greg, bete für mich!“ Doch 

nach diesem Gebet musste er sich übergeben. Daraufhin sagte er zu mir: „Jetzt hast 

du es nur noch schlimmer gemacht. Untersteh dich, noch einmal für mich zu beten.“ 

 

Womöglich hast Du alles versucht, um einer Person zu helfen, aber nichts hat 

funktioniert. Da hast Du Dich gefragt: „Wozu habe ich das alles überhaupt 

gemacht?“ Lass mich Dir sagen: „Danke für Deine Bemühungen, auch wenn sie 

nichts gebracht haben. Lieber versuche ich alles, was in meiner Macht steht anstatt 

überhaupt nichts zu tun.“ 

 

Ein Fehlschlag bedeutet nicht immer etwas Schlechtes. Etwas zu versuchen und 

dabei keinen Erfolg zu haben, das gehört zum Leben. Oft gehen etliche Fehlschläge 

einem Riesen-Erfolg voraus. Erwin W. Lutzer sagte einmal: 

 

„Oft muss man, um die Tür zum Erfolg zu durchschreiten, den Gang der Fehlschläge 

entlang gehen.“ 

 

Und es gibt das Sprichwort: 

 

„Wenn dir auf Anhieb etwas nicht gelingt, dann entspann dich. Das geht uns allen 

so.“ 

 

Aber bedenke: Kein anderer Jünger hatte den Mut, das zu versuchen, was Petrus 

gewagt hat. 

 

Ich denke, dass Petrus das Herz am rechten Fleck hatte. Natürlich konnte seine 

Aktion sich bei so wenig Gottvertrauen nicht so erweisen, wie er es sich erhofft 

hatte. Aber trotz der Tatsache, dass er bei diesem Versuch letztendlich unterzugehen 

drohte, wandelte er eine gewisse Zeit auf dem Wasser, wie es in Vers 29 heißt. Das 

war ein epischer Moment. Das kann nicht bestritten werden. Denn keiner der 

anderen Jünger hatte diesen Mut aufgebracht. Man könnte sagen: „Petrus war da zu 

übermütig“; aber es heißt, dass Jesus Christus ihn zum Kommen aufgefordert hatte. 



Übrigens: Wenn Jesus Christus zu uns sagt: „Kommt!“, dann sollten wir Ihm 

gehorchen. Und wenn Er sagt: „Geht!“, dann müssen wir gehen. 

 

Warum ging Petrus unter? Weil er seinen Blick von Jesus Christus abgewandt und 

stattdessen auf die Wellen und den Sturm gerichtet hatte. Als er auf offener See die 

Stärke des Sturms spürte, bekam er Angst. Zu Anfang hatte er alles richtig gemacht. 

Aber dann lenkte er seinen Blick auf den Sturm und den See, erkannte die Gefahr 

und redete sich ein, dass er unter diesen Bedingungen untergehen musste. 

 

Ich weiß nicht, was Dich ablenken könnte. Aber Du solltest Deine Augen niemals von 

Jesus Christus abwenden. Wenn Du Deinen Blick auf Ihn gerichtet hältst, wirst Du 

erstaunliche Dinge erleben. 

 

Es ist damit vergleichbar, wie Du eine Kamera gebrauchst. Wenn Du Dein Zielobjekt 

gefunden hast, das Du fotografieren willst, dann erscheint Dir alles Andere um Dich 

herum verschwommen. Doch sobald Du Dich auf etwas Anderes fokussierst, das 

zuvor klar von Dir zu sehen war, ist es auf einmal unscharf. 

 

Wenn Du auf Jesus Christus ausgerichtet bist, ist alles Andere unwichtig. Dann bist 

Du Dir Seiner vollkommen bewusst, und Du nimmst Ihn wahr. Es ist so wie in dem 

alten Lied, in dem es heißt: 

 

„Richte Deine Augen auf den Jesus Christus aus. 

Schau voll und ganz in Sein wundervolles Antlitz. 

Alle anderen Dinge auf der Erde werden immer trüber im Licht Seiner Herrlichkeit 

und Seiner Gnade.“ 

 

Petrus ging auch deshalb unter, weil Er Angst hatte. 

 

Die Lebensumstände können sehr furchterregend sein, nicht wahr? Stell Dir nur 

einmal vor, dass der Arzt zu Dir sagt: „Wir können nichts mehr für Sie tun“ oder 

etwas bedroht Dein Leben oder ein Gerichtsurteil fällt negativ für Dich aus. 

 

Glaube und Furcht können NICHT miteinander einhergehen. Sie sind keine 

verträglichen Zimmergenossen. Glaube verdrängt die Furcht. Vertrauen vertreibt die 

Sorgen. Wo der Glaube vorherrscht, findet die Furcht keinen Raum mehr. Doch wenn 

die Furcht vorherrscht, wird der Glaube verdrängt. Daran besteht kein Zweifel. Furcht 

oder Angst ist eine sehr starke und reale Emotion, die Dich urplötzlich überfallen 

kann. Alles um Dich herum scheint in Ordnung zu sein. Du fühlst Dich wohl. Doch 

dann sagt jemand etwas zu Dir oder es passiert etwas, was Dir Angst macht. Du wirst 

davon vollkommen überwältigt. In diesem Moment musst Du zum Wort Gottes 

gehen und lesen, was Gott Seinen Kindern verheißen hat. 



 

Schauen wir uns an, wie es mit Petrus weiterging. 

 

Matthäus Kapitel 14, Vers 30 

Doch als er (Petrus) den Sturmwind wahrnahm, wurde ihm angst, und als er 

unterzusinken begann, rief er laut: »HERR, hilf mir!« 

 

Petrus war ein kluger Mann. Er wartete nicht ab, bis er unter Wasser geriet. Er rief 

sofort nach Jesus Christus, als er spürte, dass er unterging. 

 

Wenn Du etwas Ähnliches empfindest, ruf Jesus Christus an. Warte nicht ab, bis es 

schlimmer wird. Vielleicht befindest Du Dich gerade jetzt in Schwierigkeiten und Du 

denkst: „Das hätte ich nicht tun dürfen“. Jetzt versuchst Du, Deinen Fehler zu 

vertuschen, eventuell sogar mit Lügen. Hör sofort auf mit diesem Unsinn und ruf 

stattdessen Jesus Christus an und bete: „HERR, ich habe gesündigt. Jesus, bitte 

vergib mir und hilf mir.“ Geh die Sache sofort an, und lass die Situation nicht noch 

schlimmer werden. Und versuche nicht mehr, die Sache selbst in die Hand zu 

nehmen. 

 

Das hat Petrus in seiner Situation auch getan. Als er spürte, dass er unterzugehen 

drohte, rief er: „HERR, rette mich!“ 

 

Manchmal sagen Menschen: „Ich habe mit der Kirche nichts mehr am Hut. Da gibt es 

mir zu viele Heuchler.“ Ich bin selbst Pastor einer Gemeinde und weiß, dass Christen 

und auch Gemeindeleiter Fehler machen können. Es gibt auch welche, die man 

bewundern kann. Vielleicht inspirieren sie uns sogar. Das ist dann eine gute Sache. 

 

Aber Du solltest Folgendes beachten: Menschen können Dich im Stich lassen und 

enttäuschen. Und das hat folgenden Grund: 

 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 23-24 

23 Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, Den Gott verleiht; 24 so 

werden sie umsonst (geschenkweise; ohne eigenes Verdienst) durch Seine Gnade 

gerechtfertigt vermöge (aufgrund) der Erlösung, die in CHRISTUS JESUS (erfolgt) ist. 

 

Ich werde hier kein großes Glaubensbekenntnis ablegen. Deshalb entspann Dich. 

Dennoch möchte ich sagen: Als ich Christ wurde, habe ich mich dafür entschieden, 

Jesus Christus nachzufolgen. ER hat sich niemals als Heuchler erwiesen. ER war auch 

nie inkonsequent. ER hat alles für mich gemacht, was Er verheißen hat für Seine 

Jünger zu tun. Und wenn ich auf Ihn ausgerichtet bleibe, werde ich alles erfolgreich 

durchstehen, was mir in meinem Leben widerfährt. 

 



Ich erinnere mich an eine Reise, die wir vor ein paar Jahre nach Hawaii 

unternommen haben. Dort wollte mein Sohn Jonathan einen Tauchkurs machen. Er 

fand auch einen Lehrer, der ihn ausbildete und mit ihm einen Tauchgang machen 

wollte. Und so verbrachte Jonathan die meiste Zeit des Tages im Schwimmbecken, 

um zu lernen, mit der Taucherausrüstung umzugehen. Danach war er halbwegs 

zuversichtlich. 

 

Am nächsten Tag stiegen wir in das kleine Boot und fuhren an die Stelle, wo wir 

tauchen wollten. Ich hatte bereits einen Tauchkurs absolviert. Deshalb wollte ich 

mich an diesem Tauchgang beteiligen. Aber da verschlechterten sich die 

Wetterbedingungen. Das Meer war aufgewühlt. Ich sah mir das an und dachte: „Das 

ist kein guter Tag zum Tauchen“. Aber wir hatten uns bei dem Tauchlehrer ja dazu 

angemeldet und ihn gebucht. Das Boot schwankte hin und her, und Jonathan sah 

sehr nervös aus. Ich tat so, als wäre alles in Ordnung; aber innerlich hielt ich dieses 

Unternehmen für verrückt. 

 

Wir legten also unsere Tauchausrüstung an und ließen uns rücklings in das etwas 

furchteinflößende Wasser fallen. Wir tauchten auf und wieder ab, und ich dachte 

immer noch: „Das ist überhaupt nicht gut, was wir hier machen“. Und da konnte ich 

Panik in den Augen von meinem Sohn Jonathan sehen. Das fiel auch dem 

Tauchlehrer auf, und er sagte zu ihm: „Jonathan, schau mich mal an. Schau mich 

an!“ Als Jonathan ihn ansah, sagte der Tauchlehrer: „Erinnere dich daran, was ich dir 

beigebracht habe. Schau mich an. Denk daran, was ich dir beigebracht habe. Gut. 

Atme. Wir tauchen jetzt ab.“ Und in dem Moment als wir abtauchten, war alles 

ruhig. Es war großartig. Und wir  hatten einen wundervollen Tauchgang. 

 

Es ist so ungemein wichtig, stets auf Jesus Christus zu schauen. Behalte Ihn im Blick, 

schau nicht auf Deine Lebensumstände, und ignoriere Deine Gefühle. Wenn Dich das 

zu überwältigen droht, dann schaue wieder auf Jesus Christus. 

 

Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 1-2 

1 So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen 

umgeben sehen, alles, was uns beschwert, und (besonders) die uns so leicht 

umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns 

obliegenden Wettkampfe laufen, 2 indem wir dabei hinblicken auf JESUS, den 

Anfänger und Vollender des Glaubens, Der um den Preis der Freude, die Ihn (als 

Siegeslohn) erwartete, den Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts 

geachtet, dann Sich aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 

 

Das ist der Schlüssel zum christlichen Leben: Den Blick auf Jesus Christus gerichtet 

halten. Der ließ Petrus über das Wasser laufen. Aber als er seine  Augen von Ihm 

abwandte, begann er unterzugehen. Deshalb musste Jesus Christus sich zu ihm 



hinunterbeugen und ihn retten. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


