
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

„mit nur einem Geldstück in der Tasche habe ich mich auf die wochenlange Pilger-
fahrt begeben. Ich bin durch Wüsten und Wälder  gezogen, doch dank meines Gott-
vertrauens habe ich es nicht ausgeben müssen“, so brüstete sich der Pilger. „Wo war 
denn dein Gottvertrauen, als du das Geldstück eingesteckt hast?“ fragte der Meister 
(Norbert Lehleitner, Sonne für die Seele, Seite 103). Wenn man Gottvertrauen hat, 
braucht man kein Geld in die Tasche stecken. Gottvertrauen heißt, dass ich mich ganz 
und gar auf Gott verlasse. Ich bin auf alle Eventualitäten des Lebens ohne „wenn“ 
und „aber“ vorbereit. Im Gottvertrauen lerne ich Dinge so zu nehmen, wie sie vor-
kommen. Im großen Gottvertrauen wird es keine Panik mehr geben, keine großen 
Enttäuschungen und Hoffnungslosigkeiten. Natürlich wird es diese geben. Aber ich 
bin in der Lage, solch ambivalente Erfahrungen hinzunehmen ohne katastrophale 
Konsequenzen und ohne kolossalen Schaden für mich.  

Wir hörten gerade im Evangelium: „Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! 
Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem 
Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm!“ (Mt 14,29). Der Jünger Jesu hatte zwei 
Mal Angst laut der  Bibelperikope. Das erste Mal bekamen die Jünger Angst ohne 
Jesus im Boot wegen des starken Gegenwindes. Da erschien Jesus seinen Jüngern 
und sprach ihnen Mut zu. Nun fragen wir uns, warum bekam Petrus wiederum Angst 
in der Gegenwart Jesu? Wenn man Geld in der Tasche hat, braucht man eigentlich 
keine Angst haben, Hunger leiden zu müssen. Wenn der Retter des Lebens, der all-
mächtige Jesus, bei Petrus war, warum bekam er trotzdem Angst? So lange sein Blick 
auf Jesus auf dem Wasser fixiert war, hatte er keine Angst. In dem Augenblick be-
kam er Angst,  als  Petrus seinen Blickwinkel  von Jesus auf sein Umfeld warf.  Viel-
leicht wollte er den anderen Jüngern zeigen, was er gerade tat. Er wollte vielleicht 
einen Applaus von seinen Kollegen. Kurz gesagt, da ging sein Blickwinkel von Jesus 
Christus weg und kehrte zu seinem eigenem „Ich“ oder „Ego“ zurück.   

Der amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson: (* 25.5.1803 in 
Boston - † 27.4.1882 in Concord, Massachusetts)  schrieb: „Die Schwäche des Willens beginnt, so-
bald das Individuum etwas für sich selbst sein will.“ Petrus ging problemlos auf dem 
Wasser auf Jesus zu. Aber er versank im Wasser, weil er seine Orientierung verlor. 
Was sagt uns Jesus heute mit diesem Beispiel? Gottvertrauen ist nicht das, was man 
aussucht, wenn man keine andere Wahl hat. Gottvertrauen ist nicht das, was man als 
allerletzte Möglichkeit erwägt. Es ist eine Paradoxe der Menschen, dass sie Gottver-
trauen als letztes Mittel anzuwenden versuchen, wenn sie alles andere ausprobiert 
haben. Wenn wir an erster Stelle Gott in den Mittelpunkt rücken würden, bräuchten 
wir überhaupt keine Angst zu haben. Mit Gottvertrauen wird jeder Niedergang als 
Sprungbrett zur Rettung, zum Heil und zum Erfolg werden. Es ist das, was wir jeden 
Tag im Vater unser beten: „Dein Wille geschehe“. Den Willen Gottes in meinem Le-
ben walten zu lassen, ist im Grunde das große Gottvertrauen. Sind wir wirklich be-
reit, das in unserem Leben geschehen zu lassen, worum wir täglich im Gebet bitten? 
Amen.   
    


