
 

 

 

 

Tag 9 

  
Flehe um Hilfe, statt unterzugehen 

Wenn das Leben dich überfordert, dann flehe schreiend. 
Erin Davis 

  

Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken 
anfing,  

schrie er und sprach: Herr, rette mich! 
Matthäus 14,30 

Ich kann mich mehr mit dem Petrus identifizieren, der voller Angst wild mit 
den Armen fuchtelt, als mit Petrus, der auf dem Wasser geht. In Matthäus 
Kapitel 14 lesen wir, wie die Jünger Jesus am Ufer zurücklassen und in 
ein Boot springen, um den See Genezareth zu überqueren. Zur rechten 
Zeit holt Jesus Seine Brüder ein, die aneinander gekauert im Boot sitzen, 
das von Wellen hin- und her gepeitscht wird. Auf dem Wasser gehend, 
nähert sich Jesus ihnen. 

Immer eifrig bemüht darum, seinen Retter zu beeindrucken, überkommt 
Petrus der Wagemut: „Herr, wenn Du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das 
Wasser zu kommen! “  (Vers 28). 

Hast du diese Challenge mit derselben Einstellung in Angriff genommen?  

·  Warst du zuversichtlich, deine Verpflichtung einhalten zu können, 
diesen Monat zum Herrn zu flehen?  
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· Warst du überzeugt davon, du würdest sehen, wie Gott in einer 
großartigen Weise direkt auf dein Gebet antwortet? 

Wir werden in der Bibel dazu eingeladen, freimütig zu Gott zu kommen 
(Hebräer 4,16) und ohne zweifeln zu beten (Jakobus 1,6), aber ich muss 
feststellen, dass die Stürme des Lebens mein Vertrauen so oft 
erschüttern. 

· Wenn ich mehr Aufgaben auf meiner To-do-Liste habe, als ich jemals 
erfüllen könnte…  

· Wenn finanzielle Unsicherheit mir Sorgen bereitet…  

· Wenn meine Beziehungen zu Mitmenschen am Wackeln sind…  

· Wenn die Welt um uns herum immer dunkler wird…  

…dann neige ich dazu, so wie Petrus, in Hoffnungslosigkeit zu versinken. 
Es fällt mir schwer ins Gebet zu fliehen, obwohl ich weiß, dass gerade 
das mein Rettungsboot wäre. 

Wenn ich mir diese wunderbare Geschichte nochmal anschaue, 
dann wird mir bewusst, dass Petrus nicht untergegangen ist. Es 
muss sich aber so angefühlt haben. Er hat sich vielleicht schon 
vorgestellt, wie die Wellen ihn umschließen – aber er blieb über 
Wasser. Wie hat er das gemacht? Er schrie zum Herrn. 

„…und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich!“ 
(Vers 30). 

Was gibt dir heute das Gefühl unterzugehen? Was droht deine Zuversicht 
und dein Vertrauen in Jesus zu erschüttern? Hör auf, dich ständig im 
Kreis zu drehen und versinke nicht in Hoffnungslosigkeit. Flehe zum 
Herrn! Und sieh selbst, so wie Petrus, dass Jesus dir Seine Hand schon 
längst entgegenstreckt. 

Wie wir beten können 

Petrus Gebet ist simpel und kraftvoll. Bete es heute für alles, was dich zu 
überwältigen droht. 

„Herr, rette mich!“ (Matthäus 14,30). 

Was wir beten können 



· Bete für alle Bereiche in deinem Leben, in denen du dich überfordert 
fühlst und dafür, dass Jesus dir neue Zuversicht und neues Vertrauen in 
Ihn schenkt. 

· Bete für jemanden aus deinem Umfeld, der gerade in einem Sturm steht 
und bitte den Herrn ihm oder ihr dabei zu helfen, sich nach Ihm 
auszustrecken. 

 

 

Challenge annehmen   
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