
Jesus und der sinkende Petrus auf dem See (Schulbuch Seite 96/97, Aufgabe 2) 

Matthäus 14,22-33 Markus 6,45-51 

22Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu 
steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er 
das Volk gehen ließe.  
23Und 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.  
24Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und 
kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm 
entgegen. 
25Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen 
und ging auf dem Meer. 26Und da ihn die Jünger sahen 
auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen:  
Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht.  
27Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: 
Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht! 
28Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du 
es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. 
29Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem 
Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. 
30Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und 
begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich!  
31Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff 
ihn und sprach zu ihm:  
Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 
32Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. 
33Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und 
sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! 
 

5Und alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu stei-
gen und vor ihm hinüberzufahren nach Betsaida, bis er 
das Volk gehen ließe.  
46Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin 
auf einen Berg, um zu beten. 
47Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer, 
und er war an Land allein.  
48Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern – 
denn der Wind stand ihnen entgegen –, da kam er um 
die vierte Nachtwache zu ihnen und wandelte auf dem 
Meer und wollte an ihnen vorübergehen.  
49Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, mein-
ten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien;  
50denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich 
redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, 
ich bin’s; fürchtet euch nicht!  
51Und er stieg zu ihnen ins Boot, und der Wind legte 
sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen;  
52denn sie waren um nichts verständiger geworden an-
gesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt. 
 

 

Aufgaben:  

a) Vergleiche beide Geschichten miteinander! Was haben sie gemeinsam –  

und welche Unterschiede gibt es? Erstelle dazu eine Tabelle! 

b) Worauf kommt es Matthäus in seiner Version besonders an? 

 


