In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den
See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor
Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet
euch nicht! Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem
Wasser zu dir komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das
Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann
unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und
sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? -Mt 14,25-31
Da ist man begeistert, findet das ganz toll und hält es für eine großartige Sache, will das unbedingt auch machen, will dabei sein,
mittun, sagt „Ja!“ und fängt an.
Und dann klappt es nicht. Es ist schwieriger als gedacht. So leicht sind die Dinge dann doch nicht. Widerstände tauchen auf und es
gibt Gegenwind. Plötzlich wird man unsicher und denkt: Ist das nicht eine Nummer zu groß für mich? Wie bin ich überhaupt auf die
Idee gekommen, das zu machen? Eigentlich hätte ich gleich wissen müssen, dass das nichts für mich ist. Das wird mir alles zu viel.
Ich weiß doch auch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und, und, und… Und schon wächst einem alles über den Kopf und das
Wasser steht einem bis zum Hals.
Es muss gar nicht sein, dass das jemand merkt, dass es einem so geht. Von außen kann das alles ganz easy aussehen. Aber
innendrin? Panik, Überforderung, totale Unsicherheit. Untergang in den Wogen des Lebens, weil ich an meine Grenzen komme.
Bin ich an meine Grenze gekommen? „Du Kleingläubiger, warum hast Du gezweifelt?“, muss Petrus sich anhören, als ihm das
Wasser bis zum Hals steht. Immer, wenn mir diese Szene von Jesus und Petrus auf dem See begegnet, kommt es mir so vor, als
hätte Jesus damit sagen wollen: Warum hast du so klein von dir gedacht und es dir selbst nicht zugetraut? Petrus bekommt erst
Angst, als er sich auf den Wind, der pustet konzentriert und das Ziel, Jesus, aus dem Blick verliert. Erst da geht er unter.
Es gibt so vieles, was mir schlaflose Nächte bereitet, so vieles, was unlösbar und eine Nummer zu groß zu sein scheint und mir
Angst macht und mich mutlos werden lässt. Das alles steht dann wie eine unüberwindbare Grenze, die mir den Weg versperrt, vor
mir, vor der sich ein Abgrund auftut, der mich verschlingen will und wo mir auch nur noch der innere Schrei bleibt „Hilfe!“
Was ist denn eigentlich mein Ziel?
Wenn es Jesus war, und damit meine ich: Wenn das Ziel etwas war, was in der Richtung Gottes lag, etwas Positives, Hilfreiches,
eine gute Sache, dann habe ich ganz oft gemerkt, dass sich plötzlich etwas veränderte. Da ist neuer Mut, alles relativiert sich, ein
Packende wird gefunden, die Einstellung anderer verändert sich, ein Anruf, eine Nachricht, eine Idee…und es läuft wieder. Ich
habe wieder festen Boden unter den Füßen und habe meine Grenzen überwunden.
Und ich habe eine Ahnung, dass ich das schon auch selbst hinbekommen habe, aber dass da auch einer ist, der mich auf die
richtige Spur gebracht, herausgezogen hat, wie den Petrus.
„Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn…“

