
 

Andacht für Zuhause  
Jesus und seine Jünger waren in einem Boot auf dem See von Galiläa unterwegs als 

auf einmal ein gewaltiger Sturm über das Wasser fegte. Die Jünger wussten, dass 

ein solcher Sturm das Boot zerstören könnte und dass sie in höchster Gefahr waren. 

Natürlich hatten die Jünger große Angst als die Wellen anfingen das Boot immer 

mehr mit Wasser zu füllen. Die Jünger riefen voller Sorge wild durcheinander und 

weckten den schlafenden Jesus, der sich im Boot für einige Zeit hingelegt hatte. 

Da fragte Jesus die Jünger: „Warum habt ihr so viel Angst, ihr, die ihr wenig 

Glauben habt?”.  Dann befahl Jesus dem Wind, sich zu beruhigen und den tosenden 

Wellen, sich hinzulegen und still zu sein. 

Und siehe da, der Wind beruhigte sich und der See wurde friedlich und still. Die 

Jünger glaubten ihren Augen kaum und fragten sich wer denn dieser Mann ist, dem 

sogar die Winde und der See gehorchen. 

Einige Zeit später hatte Jesus wieder einen arbeitsreichen Tag. Über5000 

Menschen sind ihm an einen verlassenen Ort gefolgt um ihm beim Reden 

zuzuhören. 

Als es Abend wurde schickte Jesus alle Leute weg. Sogar die Jünger sollten 

fortgehen.  Jesus befahl ihnen, in ein Boot zu steigen und vor ihm auf die andere 

Seite des Sees von Galiläa vorauszufahren. 

Doch oh Schreck -  draußen auf dem See wurden die Jünger erneut von einem 

Sturmwind umgeben, der sie daran hinderte, den See zu überqueren.  

Sie ruderten und ruderten stundenlang, doch sie kamen einfach nicht so richtig 

voran. Die Jünger wurden müde und als sie sich irgendwann in den frühen 

Morgenstunden die Augen rieben, erschraken sie schrecklich. Mitten auf dem 

stürmischen See kam etwas auf sie zu.  „Das ist ein Gespenst!”, rätselten einige. 

Doch es war Jesus, ihr Herr und Meister, der auf dem Wasser lief und auf sie zukam. 

„Freut euch!”, rief Jesus ihnen zu.  „Ich bin es.  Habt keine Angst!” Ein bisschen 

skeptisch antwortete Petrus: „Herr, wenn du es bist, dann befiel mir, auf dem 

Wasser zu dir zu kommen.”  

Und genau das tat Jesus. Mutig stieg Petrus aus dem Boot aus und lief auf 

wackeligen Beinen über die Wellen zu Jesus hin. 

Doch sobald er begriff, was er gerade tat und er die wogenden Wellen unter seinen 

Füßen sah, überkam Petrus die Angst und sofort begann er langsam zu sinken. 

Panisch brüllte Petrus: „Rette mich Jesus! So hilf mir doch Herr!” 

Ohne zu zögern streckte Jesus seine Hand aus und hielt Petrus fest.  „O du, der du 



 

wenig Glauben hast, warum hast du gezweifelt?”, fragte er.   

Und als Petrus und Jesus zurück ins Boot traten, stoppte der Wind. Diejenigen, die 

mit im Boot waren, fingen an, Jesus anzubeten und sie erkannten, dass Jesus 

wirklich der Sohn Gottes ist. 

Vielleicht kennst du das ja, dass du Angst hast und nicht so richtig weißt wie es 

weiter gehen soll. Vielleicht macht es dir Angst, dass du dich gerade nicht mit 

deinen Freunden treffen kannst oder dass die Schule geschlossen ist. 

Und genau darum geht es in dieser Geschichte. Wenn wir Jesus vertrauen, dann 

nimmt er uns an die Hand und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. 

 

 

 

 


