
 
Lass mich festhalten an deinem Wort, Herr, 
festhalten an deiner Zusage: 
Ich bin da für dich! 
damit ich festen Halt finden kann 
wohin auch immer mein Weg mich führt. 
 
Lass mich festhalten an deinem Wort, Herr, 
festhalten an deiner Einladung: 
Kommt alle zu mir,  
die ihr schwere Lasten zu tragen habt! 
damit ich Kraft schöpfen  
und Stärkung erfahren kann 
auch auf schwierigen Wegetappen. 
 
Lass mich festhalten an deinem Wort, Herr, 
festhalten an deiner Verheißung: 
Ich will, dass ihr das Leben habt  
und es in Fülle habt! 
damit ich mich mehr und mehr  
deiner Führung anvertraue 
in der Gewissheit,  
dass du mich zum Leben befreist.  
 
Hannelore Bares 
 
 

 

 

 
Halt finden 

 
Christus spricht:  

Seid getrost, ich bin´s; fürchtet euch nicht! 
 

Matthäus 14, 27 



Jesus und der sinkende Petrus auf dem Meer 
 

Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu 
steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er 
das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen 
lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und 
zu beten. Und am Abend war er dort allein.  

Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und 
kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand 
ihm entgegen. 

Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen 
und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen 
auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist 
ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. Aber sogleich 
redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich 
bin’s; fürchtet euch nicht! 

Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du 
es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem 
Wasser. Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg 
aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf 
Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak 
er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette 
mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und 
ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, 
warum hast du gezweifelt? 
Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte 
sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder 
und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! 

Matthäus 14, 22-33 

Halt finden 

Bei einem Spaziergang durch einen Kölner Park 
entdeckten wir die Skulptur der drei Personen, die 
einander halten und doch gleichzeitig zu versinken 
scheinen. Mühsam ist ihr Weg, gleichförmig, die Blicke 
nach unten gewandt. Die Körperhaltung ist uns zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fremd. Die nicht enden 
wollenden schlechten Nachrichten über die 
Entwicklung der Pandemie,  die Ängste und Sorgen um 
die eigene Gesundheit und die unserer Lieben ziehen 
uns herunter, lassen uns einsinken in Trübsal und dem 
Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit. Panik breitet sich 
aus. 

Schon einmal ist jemand untergegangen, der in Panik 
geriet. Petrus war eigentlich so mutig, schließlich 
hatte er Jesus immer an seiner Seite. Was konnte da 
schon passieren? Doch bei seinem Seewandel ergreift 
ihn der Zweifel: „Was mache ich hier eigentlich? Das 
kann nicht gutgehen.“ Doch Jesus ist da. Er reicht 
Petrus die Hand und zieht ihn aus dem Wasser. 

Glaube und Zweifel - beides gehört zusammen, macht 
unseren Glauben lebendig. Wir erinnern uns an die 
diesjährige Jahreslosung: Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben. Nicht unsere eigene Stärke ist gefragt, 
sondern wir dürfen uns Gott in die Arme werfen. Und 
auch wenn ich jetzt in Not bin, ist Gott doch bei mir 
und ruft mir zu: Fürchte dich nicht! Ich bin da! 

M. Surmeier 


