
Ein Brief an Jesus 
 
VERTRAUT MIR, ICH BIN DA! 
Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen. Auch wenn wir 
ihn nicht sehen können, sagt er zu uns: „Vertraut mir, 
ich bin da!“ Von diesem Vertrauen zu Jesus erzählt uns 
die Bibel: Nachdem Jesus und seine Jünger Brot und 
Fisch mit über 5000 Menschen geteilt hatten, drängt 
Jesus seine Freunde ins Boot zu steigen und an das 
andere Ufer zu fahren. Er möchte allein sein, um zu 
beten. Auf dem See wird das Boot vom Wind hin- und 
hergeworfen. Die Jünger haben große Angst. Vielleicht 
denken sie: „Wo ist Jesus? Weiß er denn nicht, dass wir 
in Not sind?“ In ihrer Angst sehen sie etwas auf dem 
Wasser. „Was ist das? Das kann doch nicht sein?“ Jesus 
kommt zu ihnen über das Wasser. Er sagt: „Habt 
Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“ Jetzt 
erkennen sie ihn: Ja, es ist Jesus. 
 
PETRUS VERTRAUT JESUS 
Petrus ist der Erste, der vertraut. Er ist sicher: Jesus ist da, er wird uns helfen. Dadurch fasst 
er Mut und vergisst seine Angst. „Komm!“, sagt Jesus. Petrus klettert aus dem Boot und geht 
Jesus auf dem Wasser entgegen. Er vertraut auf den Herrn. Doch dann bemerkt er die Wellen 
und die Angst kommt wieder. „Das schaffe ich nicht“, denkt er vielleicht. Und Petrus beginnt 
zu sinken, das Wasser trägt ihn nicht mehr. „Herr, rette mich!“, ruft er. Jesus streckt die Hand 
aus und rettet Petrus vor dem Ertrinken. Petrus erlebt: Jesus ist da, er hilft. Für ihn ist nichts 
unmöglich, er ist groß und mächtig. Er ist der Retter der Menschen. 
 
JESUS HÄLT DICH 
In der biblischen Geschichte von Jesus und dem sinkenden Petrus auf dem Wasser können wir 
uns selbst entdecken. Der Text erzählt von Angst und Vertrauen, von Glauben und Hoffen. Es 
ist eine Mutmachgeschichte, die uns zeigen will: Wer auf Jesus vertraut, der braucht keine 
Angst zu haben. „Komm!“, sagt Jesus zu Petrus. „Kommt!“, sagt er auch zu uns. Er ist für jeden 
Menschen da. Er ist unser Halt. Er liebt uns und lässt uns nicht im Stich. Mit ihm sind wir nie 
allein. 
 
 
Ab dem 01. April wird in der Kirche St. Bernward eine große Wäscheleine hängen, an der könnt 
Ihr das Bild wiederfinden, das Ihr oben seht. 
Wir laden Euch ein, in die Kirche zu kommen und eine Karte dort aufzuhängen mit der 
Überschrift: „Jesus, ich vertraue Dir, weil…“ Ihr müsst Euch natürlich eine Antwort dazu 
überlegen. 
Ihr könnt diese Karte schon Zuhause gestalten und die fertige Karte in die Kirche bringen. Ihr 
könnt aber auch das Material nutzen, dass in der Kirche ausliegt.  
Wir sind schon sehr gespannt auf Eure Antworten! 


