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Wenn Du in Deinem Elend versinkst, ruf Jesus Christus an 
 
Was Du gerade durchmachst, kommt Dir vielleicht wie die größte Katastrophe aller 

Zeiten vor. Doch die Situation könnte sich in einer Weise entwickeln, die absolut 

erstaunlich ist. 

 

Chuck Swindoll erzählt die Geschichte von einem Mann, der Schiffbruch erlitt. Er 

landete allein auf einer kleinen, unbewohnten Insel. Jeden Tag sah er in die Ferne, 

um zu sehen, ob ein Schiff käme, um ihn zu retten. Doch es ließ sich keines blicken. 

 

So fing der Mann an, mit aller Sorgfalt eine Baracke zu bauen, um sich vor den 

Naturelementen zu schützen und um seine wenigen Besitztümer in Sicherheit zu 

bringen, die er aus dem Schiffswrack hatte herausholen können. Eines Tages 

unternahm er einen längeren Ausflug, um nach Nahrung zu suchen. Als er 

zurückkam, musste er zu seinem Entsetzen sehen, dass seine Baracke in Flammen 

stand. Er versuchte natürlich sofort, den Brand zu löschen, doch es war zu spät. 

 

Als er sich im Freien einen Schlafplatz suchte, war er total verzagt. Alles, was er auf 

dieser Welt besaß, war jetzt verbrannt. Er hatte jegliche Hoffnung verloren. Am 

nächsten Morgen wachte er auf und sah, dass ein Schiff an der Küste vor Anker lag! 

Er traute seinen Augen nicht. Plötzlich hörte er Schritte, und die Stimme des 

Kapitäns, die zu ihm sagte: „Wir haben Ihr Rauchsignal gesehen und sind gekommen, 

um sie zu retten.“ 

 

Siehst Du, was zunächst aussieht wie eine Katastrophe, kann sich als Rauchsignal 

herausstellen, was letztendlich zu Deiner Rettung führt. 

 

Wenn Du Jesus Christus anrufst, wird Er Sich nicht abwenden. Denn es heißt ja 

weiter im Hinblick auf die Errettung von Petrus vor dem Ertrinken im See Genezareth 

bei diesem heftigen Sturm: 

 

Matthäus Kapitel 14, Vers 31 
Sogleich streckte Jesus die Hand aus, fasste ihn und sagte zu ihm: »Du 
Kleingläubiger! Warum hast du gezweifelt?« 
 
Mir gefällt das Wort „sogleich“ in diesem Satz ganz besonders gut. Jesus Christus ließ 

es erst gar nicht zu, dass Peter zappelte oder Wasser schluckte. ER streckte ihm Seine 



Hand entgegen und zog ihn zu Sich auf die Wasseroberfläche. Zog Jesus Christus ihn 

zurück zum Boot, als er unter Wasser war? Nein, Er hob Petrus hoch, und dann 

gingen sie beide auf dem See Genezareth zurück zum Boot. Das bedeutet, dass 

Petrus ein zweites Mal auf dem Wasser wandelte. Das will uns sagen: Selbst wenn 

wir versagt haben, können wir wieder aufstehen. 

 

Im Markus-Evangelium werden uns noch weitere sehr hilfreiche Details gegeben. 

Darin wird dieselbe Szene beschrieben. Die Jünger geraten wegen des heftigen 

Sturms auf dem See Genezareth in Panik, und dann kommt Jesus Christus über das 

Wasser gewandelt. 

 

Markus Kapitel 6, Vers 48 
Als Er (Jesus Christus) nun sah, wie sie sich (auf der Fahrt) beim Rudern abmühten 
– denn der Wind stand ihnen entgegen –, kam Er um die vierte Nachtwache auf sie 
zu, indem Er auf dem See dahinging, und wollte an ihnen vorübergehen. 
 
Das gefällt mir. Die Jünger sind auf dem See Genezareth in Panik geraten. Und dann 

kommt Jesus Christus auf dem Wasser daher und macht mitten im Sturm einen 

Sonntagsspaziergang. Wohlgemerkt, wenn Du Gott bist, kannst Du solche Dinge 

machen. 

 

Markus Kapitel 6, Verse 49-52 
49 Als sie Ihn aber so auf dem See wandeln sahen, dachten sie, es sei ein Gespenst, 
und schrien auf; 50 denn alle sahen Ihn und waren in Angst geraten. ER aber 
redete sie sogleich an und sagte zu ihnen: »Seid getrost, ICH bin’s: Fürchtet euch 
nicht!« 51 ER stieg darauf zu ihnen ins Boot: Da legte sich der Wind. Nun gerieten 
sie vollends vor Erstaunen ganz außer sich; 52 denn bei der Brotspeisung war 
ihnen noch kein Verständnis gekommen, sondern ihr Herz war verhärtet. 
 
Wenn sie nicht geschrien hätten, wäre Er an ihnen vorbeigegangen. Was  hat das zu 

bedeuten? ER drängte Sich ihnen nicht auf. ER wartete ab, bis sie Ihn riefen. 

 

Wenn Du Dich in einem Lebenssturm befindest, kannst Du durchaus sagen: „Ich will 

Gottes Hilfe nicht. Ich werde mich dieser Krise allein stellen.“ Dann mach mal! Du 

wirst Dich auf dem Grund des Sees wiederfinden, weil Du dann auf jeden Fall 

untergehen wirst. Stattdessen kannst Du sagen: „HERR, bitte hilf mir!“ Das fällt 

vielen von uns schwer. Irgendwie scheuen wir uns davor, Gott anzurufen, weil wir 

unsere Unzulänglichkeit und unsere eigene Schwäche nicht eingestehen wollen. 

 

Willst Du eine kluge Person sein? Dann ruf Gott an, wenn Du in Schwierigkeiten bist 

und bitte Ihn: „HERR, hilf mir!“ Was auch immer Dir in Deinem Leben widerfährt, 

lass Ihn Seine Hand nach Dir ausstrecken und Dich von Ihm hochheben. ER wird 



Deinen Lebenssturm zum Erliegen bringen, genauso wie es Jesus Christus damals auf 

dem See Genezareth für Seine Jünger getan hat. Es kann aber auch sein, dass Er Dir 

so viel Kraft gibt, dass Du unbeschadet hindurchgehen kannst. Wenn dies der Fall ist, 

will Er Dir durch diesen Lebenssturm eine Lektion erteilen, die Du lernen musst, um 

Jesus Christus ähnlicher zu werden. Aber in jedem Fall gilt: ER wartet auf Deine 

Einladung. 

 

Vielleicht geht es Dir gerade so gut, dass Du Deinen Blick von Jesus Christus 

abgewendet hast. Womöglich hast Du auf Dein Leben vor Deiner Bekehrung 

zurückgeschaut und wieder mit Dingen angefangen, die Du nicht tun solltest. Aber 

nun spürst Du, wie Du dabei beginnst unterzugehen. 

 

Was solltest Du jetzt tun? Untergehen? Nein. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt 

gekommen, den HERRN anzurufen. Dafür brauchst Du Dich nicht zu schämen. Das 

heißt nicht, dass Du nun irgendwie zu einer großen Enttäuschung für Gott oder in 

Seinen Augen wertlos geworden bist. Das bedeutet, dass Du dadurch etwas in 

Deinem Leben gelernt hast. Wenn Dir das Wasser bis zum Hals steht, bleibt Dir gar 

nichts Anderes mehr übrig als zu beten, um aus Deiner Misere herauszukommen. 

Womöglich musst Du gerade die Konsequenzen von Deinen begangenen Sünden 

ausbaden. Und Du hast Angst. Du sagst Dir: „Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich 

machen soll“. Ich schon, denn ich sage Dir: „Rufe SOFORT Jesus Christus an, und lade 

Ihn ein, in Dein kleines Lebensboot zu kommen. Bitte Ihn, Dich zu retten.“ 

 

Manchmal lässt Gott harte Umstände oder eine Tragödie in Deinem Leben zu, um 

Deine Aufmerksamkeit zu bekommen. 

 

Psalmen Kapitel 119, Vers 67 
Bevor ich gedemütigt wurde, ging ich irre; jetzt aber beobachte ich Dein Wort. 
 

Es kann sein, dass eine Not das Einzige ist, was Dich in der Hinsicht zum Aufwachen 

bringt, dass Du Dir bewusst wirst, dass Du Gott brauchst. Dann ist der Moment 

gekommen, in dem Du Ihn anrufst. Und Jesus Christus wird Dich genauso retten, wie 

Er das vor etwa 2 000 Jahren bei Seinen Jüngern gemacht hat. Und, was noch viel 

wichtiger ist, Er wird Dir vergeben. 

 

Der Grund, weshalb Jesus Christus nicht wollte, dass das jüdische Volk Ihn zum König 

krönte, war, dass Er nicht auf die Erde gekommen war, um die Menschen satt zu 

machen und um Wunder zu wirken, so erstaunlich sie auch waren. In der 

Hauptsache war Er gekommen, um am Kreuz für die Sünden derer zu sterben, die 

Ihn als ihren HERRN und Erlöser annehmen. 

 

Ja, Er sollte eine Krone tragen; aber keine aus Silber oder Gold, verziert mit 



kostbaren Juwelen, sondern eine aus Dornen. 

 

ER sollte auch einen Thron haben; aber keinen goldenen, sondern einen in Form 

eines hölzernen Kreuzes. Dort sollte Er hängen und für jede einzelne Sünde Seiner 

Jüngerinnen und Jünger sterben, die sie jemals begangen hatten oder begehen 

würden. 

 

Wenn wir Gott um Vergebung bitten, wird Er das tun und uns genauso retten, wie es 

Jesus Christus bei Petrus getan hatte. Aber Gott will angerufen werden. Denn Gott 

sagt uns in: 

 

Psalmen Kapitel 50, Vers 15 
„Und rufe Mich an am Tage der Not, so will ICH dich retten, und du sollst Mich 
preisen!“ 
 
Vielleicht sagst Du Dir jetzt: „Ich weiß nicht. Ich bin ja noch nicht einmal religiös. 

Gebrauche ich da das Christentum nicht wie eine Krücke?“ Ist das so? Also ich denke, 

dass das Christentum nicht bloß eine Krücke, sondern ein ganzes Hospital ist. Ich 

brauche zuweilen Hilfe, und Du auch. Und der dreieine Gott wird Dir helfen, wenn 

Du bereit bist, Jesus Christus reumütig und bußfertig als Deinen persönlichen HERRN 

und Erlöser anzunehmen und um Sündenvergebung bittest. Anschließend kannst Du 

Ihn jederzeit anrufen.   Er wird Dir Deine Sünden vergeben und Dir in jeder 

Lebenslage helfen. 

 

Jesus Christus wird Dich nicht untergehen lassen, wenn Du Ihn anrufst 
 
Matthäus Kapitel 14, Vers 31 
Sogleich streckte Jesus die Hand aus, fasste ihn und sagte zu ihm: »Du 
KLEINGLÄUBIGER! Warum hast du gezweifelt?« 
 
Die Anrede „Kleingläubiger“ klingt hier ganz zärtlich wie ein Kosename. Jesus 

Christus scheint hier zu sagen: „Ach, Petrus! Warum zweifelst du auf einmal? Du 

warst doch schon so weit fortgeschritten in deinem Glauben. Was ist los mit 

dir?“ Dieser „Kleingläubige“ hatte einfach nur seinen Blick von Jesus Christus 

abgewendet. Aber als Petrus Ihn anrief, streckte Jesus Christus SOGLEICH die Hand 

nach ihm aus. 

 

Weiter lesen wir: 

 

Matthäus Kapitel 14, Vers 32 
Als sie (Jesus Christus und Petrus) dann in das Boot gestiegen waren, legte sich der 
Wind. 



 
Nachdem Petrus von Jesus Christus hochgezogen worden war, stieg er mit Ihm 

zusammen wieder ins Boot. 

 

Vielleicht bist Du ja auch gerade abgesunken. Angst hat Dich ergriffen, Du bist 

bekümmert oder niedergeschlagen. Oder Du befindest Dich gerade in irgendeiner 

Abhängigkeit. Vielleicht steht Deine Ehe gerade auf dem Spiel. Wenn dies der Fall 

sein sollte, folge dem Beispiel des „Kleingläubigen“ und sage: „HERR, bitte rette 

mich!“ Gott wird niemals einen Menschen dafür tadeln, dass er versucht hat, im 

Glauben zu Ihm zu kommen. 

 

Wenn Du Christ bist, hast Du den Trost, die Versicherung und das Wissen, dass Gott 

für Dich alle Dinge zum Guten bewirken wird, weil Du für Seinen Sohn Jesus Christus 

tätig bist. ER wird immer reagieren, wenn Du Ihn anrufst. 

 

Sofern Du kein Christ bist, kannst Du das NICHT für Dich beanspruchen. Dann bist Du 

in Deinen Nöten auf Dich allein gestellt. Die biblischen Verheißungen gelten nur 

denen, die Gott lieben. Deshalb heißt es in: 

 

Römerbrief Kapitel 10, Verse 12-13 
12 Denn hier gibt es keinen Unterschied zwischen dem Juden und dem Griechen 
(dem Nicht-Juden): Sie alle haben ja einen und Denselben HERRN, Ihn, Der Sich 
reich erweist an allen, die Ihn anrufen; 13 denn »jeder, der den Namen des HERRN 
anruft, wird gerettet werden«. 
 
Das galt auch schon für die Gläubigen im Alten Testament: 

 
Joel Kapitel 3, Vers 5 
Ein jeder aber, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet; denn auf dem 
Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung (ein Entrinnen; eine entronnene Schar) 
sein, wie der HERR es verheißen hat; und zu den Entronnenen wird jeder gehören, 
den der HERR beruft. 
 
Jesus Christus steht vor der Herzenstür des Menschen und klopft bei Ihm an. Und 

wenn er Seine Stimme hört und die Tür öffnet, wird Jesus Christus zu ihm 

hereinkommen. ER sagt zu Dir: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 
„Siehe, ICH stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand Meine Stimme hört und 
die Tür auftut, so werde ICH bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und Er 
mit mir.“ 
 



Ja, Jesus Christus ist der perfekte Gentleman. ER klopft höflich an und wartet darauf, 

eingeladen zu werden. Dann brauchst Du nur zu sagen: „Ja, HERR, komm zu mir. Ich 

bin es müde, meine eigenen Wege zu gehen. Ich will nicht immer wieder im Elend 

versinken. Ich möchte nicht mehr allein sein. Meine Sünden tun mir aufrichtig leid, 

und ich will mich von ihnen abwenden. Bitte erlöse und rette mich!“ Und ich 

versichere Dir, dass Er das auch tun wird. Dann wird Er Dir auf jeden Fall helfen, 

wenn Du in Not bist. 

 

Zunächst wird Er Dich von der Sünde befreien, damit Dir das Gericht vor dem 

großen, weißen Thron erspart bleibt, bei dem jeder zum Feuersee verurteilt wird, 

der Gott mutwillig abgelehnt hat. Darüber hinaus wird Er Dir ewiges Leben im Reich 

Gottes ermöglichen. Außerdem wird Er Dir die Ressourcen und das Wissen geben, 

damit Du richtig handeln und Dich an Seine Gebote halten kannst. ER wird mit Dir 

durch alles hindurchgehen, so dass Du niemals wieder allein bist. 

 

Ich vertraue auf die Verheißungen Gottes. Es geht nicht so sehr darum, was ich für 

Gott getan habe, sondern vielmehr darum, was der himmlische Vater für mich getan 

hat. ER hat Seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, damit Er für meine 

Sünden am Kreuz stirbt. Wenn Du dieses Sühneopfer reumütig und bußfertig 

annehmen willst, dann ist Er auch für Dich gestorben. Da Er Selbst sündenfrei war, ist 

Er am dritten Tag von den Toten auferstanden. Seit Seiner Himmelfahrt thront Er zur 

Rechten des himmlischen Vaters und wird in Dein Leben kommen und Dir Deine 

Sünden vergeben, wenn Du Ihn anrufst. 

 

Hast Du den Wunsch, in den Himmel zu kommen? Das geschieht nur, wenn Du Jesus 

Christus bittest, als Dein HERR und Erlöser in Dein Leben zu kommen. Das kann kein 

anderer Mensch für Dich tun. Jesus Christus hatte ja auch gewollt, dass Seine Jünger 

Ihn baten, ins Boot zu kommen. Und JETZT wartet Er auf Deine Einladung. 

 

Sobald Du reumütig und bußfertig Seinen Namen anrufst, wird Er Dir vergeben und 

Du bist mit dem himmlischen Vater im Reinen. Dann wird sich Dein Leben für immer 

zum Guten verändern. Um Jesus Christus anzurufen, brauchst Du nur aufrichtigen 

Herzens zu beten: 

 

„HERR Jesus Christus, ich weiß, dass ich ein Sünder/eine Sünderin bin. Aber nun 

weiß ich auch, dass Du DER ERLÖSER bist, Der am Kreuz für meine Sünden gestorben 

und von den Toten auferstanden ist. Ich rufe Dich jetzt an und bitte Dich, mich zu 

erlösen und zu erretten. Bitte vergib mir! Verändere mein Leben. Ich werde Dir von 

nun an nachfolgen. Amen.“ 

 

Vielleicht hattest Du Ihn ja schon einmal angerufen, aber Deinen Blick von Ihm 

wieder abgewendet und bist ins Elend abgesunken. Jetzt willst Du zum HERRN 



zurückkehren. Du bist aufgewacht und wünschst Dir Vergebung. Du wünschst Dir von 

Ihm eine zweite Chance in Deinem Leben. Dann bete: 

 

„HERR Jesus Christus, es tut mir sehr leid, dass ich den Fokus auf Dich verloren habe. 

Bitte vergib mir, dass ich meinen Glauben verloren habe. Ich habe das Gefühl, als 

würde ich in meinem Leben untergehen. Aber Du bist da und dazu bereit, mir die 

Hand zu reichen und mich aus meinem Elend herauszuziehen. HERR, ich danke Dir, 

dass ich Dir noch etwas wert bin und dafür, dass Du Dein kostbares Blut für mich 

vergossen hast, um mich von meiner Sündenschuld zu erlösen und zu retten. Bitte 

hilf mir dabei, zu Dir zurückzukehren und das alles anzunehmen, was Du für mich 

vorgesehen hast. Das bete ich in Jesu Namen – Amen.“ 
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