
Gewinnen	  durch	  Loslassen	  –	  Petrus	  
	  
Auch	  bei	  Petrus	  können	  wir	  das	  Prinzip	  „geben	  um	  zu	  empfangen“	  oder	  „gewinnen	  
durch	  loslassen“	  an	  mehreren	  Stationen	  seines	  Lebens	  erkennen.	  
	  
Im	  ersten	  Teil	  dieser	  Serie	  ging	  es	  um	  die	  Witwe	  von	  Sarepta,	  die	  ihre	  letzte	  Mahlzeit,	  im	  
Vertrauen	  auf	  Gott,	  einem	  fremden	  Propheten	  (Elia)	  gab.	  In	  einer	  schweren	  Hungersnot,	  
gab	  sie	  das	  letzte	  was	  sie	  und	  ihr	  Sohn	  zum	  überleben	  hatte	  in	  Gottes	  Hände	  und	  wurde	  
gesegnet.	  Sie	  lies	  eines	  der	  Grundbedürfnisse	  jedes	  Menschen,	  im	  Vertrauen	  auf	  Gott	  los.	  	  
	  
Letzte	  Woche	  ging	  es	  um	  Hanna,	  die	  in	  einem	  anderen	  Lebensbereich	  auch	  etwas	  aufgab	  
und	  los	  lies.	  Im	  Vertrauen	  auf	  Gott	  betete	  sie	  um	  einen	  Sohn	  –	  Hanna	  war	  Unfruchtbar.	  
	  
Als	  Gott	  ihr	  Gebet	  erhörte	  und	  ihr	  einen	  Sohn	  schenkte,	  gab	  sie	  ihn	  (Samuel)	  als	  
Dankopfer	  an	  Gott	  zurück.	  Er	  wuchs	  im	  Tempel	  bei	  Eli	  und	  nicht	  in	  Hannas	  Familie	  auf.	  
Hanna	  lies	  ihre	  Gebetserhörung	  und	  den	  tiefsten	  Wunsch	  ihrer	  Seele	  los	  und	  gab	  ihn	  an	  
Gott	  ab.	  
	  
Bei	  Petrus	  können	  wir	  dieses	  Prinzip	  in	  einem	  weiteren	  Lebensbereich	  lernen.	  Es	  geht	  
heute	  um	  das	  Loslassen	  von	  Sicherheit.	  Ich	  lese	  dazu	  aus	  Matthäus	  14,	  22-‐33	  die	  
Begebenheit	  mit	  Jesus	  und	  Petrus	  auf	  dem	  Wasser.	  
	  
22 Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren; er 
wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten.  
23 Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört4 beten zu können. Spät am Abend war er immer 
noch dort, ganz allein.  
24 Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See5 und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil 
ein starker Gegenwind aufgekommen war.  
25 Gegen Ende der Nacht6 kam Jesus zu den Jüngern; er ging auf dem See.  
26 Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. »Es ist ein Gespenst!«, riefen sie 
und schrien vor Angst.  
27 Aber Jesus sprach sie sofort an. »Erschreckt nicht!7«, rief er. »Ich bin´s. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.«  
28 Da sagte Petrus: »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!« –  
29 »Komm!«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu.  
30 Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette 
mich!«  
31 Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. »Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum hast du 
gezweifelt?«  
32 Dann stiegen beide ins Boot, und der Sturm legte sich.  
33 Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: »Du bist wirklich Gottes Sohn.«  
	  
Ich	  weiß	  nicht	  was	  es	  war,	  das	  Petrus	  dazu	  veranlasste	  Jesus	  zu	  fragen,	  ob	  er	  ihm	  auf	  
dem	  Wasser	  entgegenkommen	  kann.	  Als	  Jesus	  sagte	  komm,	  musste	  Petrus	  die	  
vermeidliche	  Sicherheit	  im	  Boot	  aufgeben	  und	  loslassen.	  
	  	  
Unser	  Sicherheitsbedürfnis	  ist	  extrem	  groß	  und	  wir	  tun	  uns	  unendlich	  schwer,	  diese	  
Schein-‐Sicherheit	  in	  bestimmten	  Situationen	  an	  Gott	  abzugeben	  –	  sie	  loszulassen.	  
	  
Wir	  glauben	  zwar,	  dass	  Gott	  viel	  besser	  für	  unsere	  Sicherheit	  sorgen	  kann	  als	  wir	  selber.	  
Wenn	  es	  dann	  aber	  praktisch	  wird,	  wollen	  wir	  die	  Dinge	  doch	  lieber	  in	  unseren	  Händen	  
halten.	  Und	  das	  betrifft	  so	  ziemlich	  jeden	  unserer	  Lebensbereiche.	  
	  
Wir	  suchen	  unsere	  Sicherheit	  oft	  in	  Überzeugungen,	  Verhaltensweisen	  oder	  in	  der	  
Anpassung	  an	  andere	  Menschen.	  Auch	  unser	  Glaubensmodell,	  die	  Art	  wie	  wir	  glauben,	  
vermittelt	  uns	  eine	  gewisse	  Sicherheit.	  



	  
Dein	  Bild	  von	  Gott,	  deine	  Sicht	  auf	  dich	  selbst,	  deine	  Gotteserfahrungen,	  deine	  geistliche	  
Heimat,	  deine	  Glaubensüberzeugungen,	  deine	  Vorstellung	  wie	  Glauben	  funktioniert.	  Aus	  
diesen	  und	  noch	  viel	  mehr	  Punkten	  besteht	  dein	  Glaubensmodell.	  
	  
In	  diesem	  Model	  ist	  für	  dich	  klar,	  was	  du	  von	  Gott,	  von	  dir	  selbst	  und	  anderen	  verlangen	  
kannst.	  Und	  was	  du	  geben	  musst.	  Du	  hast	  Überzeugungen	  und	  Ideale,	  denen	  du	  
nachjagst.	  Du	  weißt,	  was	  Gott	  tun	  kann	  und	  was	  er	  nicht	  kann	  –	  was	  er	  tut,	  und	  was	  er	  
nicht	  tun	  wird.	  In	  gewisser	  Weise	  denken	  wir	  zumindest,	  das	  zu	  wissen.	  
	  
Das	  alles	  ist	  vollkommen	  normal.	  Nur	  entdecke	  ich	  manchmal	  bei	  mir,	  dass	  nicht	  Gott	  es	  
ist,	  bei	  dem	  ich	  Sicherheit	  suche.	  Es	  sind	  all	  die	  anderen	  Dinge,	  die	  ich	  gerade	  aufgezählt	  
habe.	  Es	  ist	  mein	  Glaubensmodell,	  in	  dem	  ich	  mich	  sicher	  fühle.	  Hier	  kenne	  ich	  mich	  aus,	  
kenne	  die	  Regeln	  und	  Abläufe.	  
	  
Wenn	  ich	  an	  der	  Stelle	  aber	  stehenbleibe,	  werde	  ich	  nicht	  die	  Erfahrungen	  machen	  
können,	  die	  Petrus	  damals	  auf	  dem	  Wasser	  gemacht	  hat.	  Er	  hat	  am	  eigenen	  Leib	  
erfahren	  dass	  die	  einzige	  Sicherheit	  die	  es	  gibt	  in	  Jesus	  liegt.	  
	  
Wenn	  wir	  uns	  mit	  den	  Schein-‐Sicherheiten	  unseres	  Lebens	  zufrieden	  geben	  und	  in	  
Bezug	  auf	  Jesus	  keine	  Risiken	  eingehen,	  wird	  unsere	  Nachfolge	  genau	  so	  flach	  sein,	  wie	  
unser	  Vertrauen	  in	  Gott.	  Wir	  werden	  in	  unserem	  selbstgezimmerten	  Glaubensmodell	  
bleiben,	  ohne	  zu	  wachsen,	  ohne	  Boden	  dazu	  zu	  gewinnen.	  
	  
Es	  ist	  wie	  mit	  einer	  Pflanze,	  die	  nie	  umgetopft	  wird.	  Sie	  wird	  bloß	  bis	  zu	  einer	  
bestimmten	  Größe	  wachsen.	  Erst	  wenn	  sie	  in	  einen	  größeren	  Topf	  gepflanzt	  wird,	  
wächst	  sie	  weiter	  und	  weiter.	  Dieser	  Topf	  ist	  unser	  Glaubensmodell.	  
	  
Lass	  dich	  von	  Gott	  umtopfen	  in	  ein	  größeres	  Gefäß!	  Petrus	  hat	  das	  gemacht	  und	  dient	  
mir	  damit	  als	  Vorbild.	  
	  
Ich	  für	  meinen	  Teil	  wünsche	  mir	  risikobereiter	  zu	  werden,	  wenn	  es	  darum	  geht	  
Glaubensschritte	  zu	  wagen.	  
	  
Wann	  hast	  du	  das	  letzte	  Mal	  deinen	  Fuß	  auf	  unbekanntes	  Gebiet	  –	  auf	  das	  Wasser	  
gesetzt?	  Wann	  hast	  du	  das	  letzte	  Mal	  eine	  scheinbare	  Sicherheit	  um	  Jesu	  willen	  
losgelassen?	  Wann	  hast	  du	  das	  letzte	  Mal	  Christus	  erlaubt,	  deine	  Vorstellung	  von	  ihm	  zu	  
sprengen?	  
	  
Wahrer	  Glaube	  und	  Nachfolge	  ist	  immer	  mit	  einem	  gewissen	  Risiko	  verbunden.	  Petrus	  
ist	  einen	  Glaubensschritt	  gegangen	  (Risiko).	  Er	  hat	  seine	  Vorstellung	  von	  Jesus	  an	  der	  
Stelle	  losgelassen	  um	  neue	  Erfahrungen	  mit	  ihm	  zu	  machen.	  
	  
Diese	  neuen	  Erfahrungen,	  die	  nur	  dort	  entstehen,	  wo	  wir	  unsere	  Schein-‐Sicherheiten	  
loslassen	  und	  in	  Bezug	  auf	  Jesus	  ein	  Risiko,	  ein	  Glaubenswagnis	  eingehen,	  das	  sind	  die	  
Punkte,	  an	  denen	  wir	  wachsen.	  
	  
Ich	  wünsche	  Dir	  diese	  Erfahrungen	  und	  dieses	  Wachstum	  in	  Christus.	  


