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Meditationsimpulse von Wolfgang Vogl 
 

Runge litt schon seit Kindheit an Tuberkulose, so dass ihm für sein Le-
benswerk nur 33 Jahre beschieden waren. Dennoch wurde Runge in 
dieser kurzen Zeitspanne zum Begründer der romantischen Kunst, die… 
die innere Welt der Empfindung wertschätzte und diese besonders in 
Landschaftsbildern umzusetzen versuchte. … Runge suchte nach Wegen 
einer lutherisch verankerten, aber doch zeitgemäßen Kunst, in der die 
Offenbarung Gottes erfahrbar zu werden vermag. […] 
Runge teilte das Bild kompositorisch in die beiden Teile der Jünger im 
Boot und der Gruppe mit Jesus und Petrus auf. Vorne wandelt Jesus auf 
dem Wasser und hat Petrus zu sich gerufen, den er gerade vor dem Un-
tergehen  rettet,  da  ihn  der  Glaube  verlassen  hat,  bevor  er  den  Herrn  zu  
erreichen vermag [vgl. Mt 14, 22-33]. Der Wind wühlt in den Wogen, 
erfasst den Mantel Jesu und bläht das Segel des Bootes, in dem die übri-
gen elf Jünger gebannt auf das nächtliche Geschehen vor ihren Augen 
starren und dabei jeweils eine eigene Verhaltensweise verkörpern, die 
Runge durch Zeichnungen sorgfältig vorbereitet hatte. Die Vorstudien… 
zeigen Runges Bemühen um eine überzeugende Darstellung der seeli-
schen Zustände der Figuren, um den Betrachter an deren Gotteserfah-
rung teilhaben zu lassen, die sich als innere Regung im Zeichen des äu-
ßeren Gefühlsausdruckes mitteilt. Die durch Gestik und Mimik stark 
ausgeprägten seelischen Reaktionen, die von ängstlichem Schrecken bis 
zu demütiger Andacht reichen, verleihen dem Gemälde eine Dramatik, 
die unter Runges Bildern einzigartig ist. 
… Der auf dem See wandelnde Christus blickt den sinkenden Petrus an 
und zieht ihn zu sich empor. Das Wasser, das hinter ihm glatt ist, zeich-
net den Weg vor, den er gegangen ist. Das Epiphanische, das in Jesu 
Seewandel aufscheint, kommt in den Gesichtszügen Jesu und vor allem 
in der Farbgebung zum Ausdruck, in der Runge einen Ausdruck der 
Schöpfung und eine Manifestation des Göttlichen sah, wobei die drei 
Primärfarben  Rot,  Gelb  und  Blau  eine  besondere  Rolle  spielen.  So  of-
fenbart sich Jesus… als göttlicher Herr über die Erscheinungen der Na-
tur. Da mit Rot und Blau traditionell auch die beiden Naturen Christi 
symbolisiert werden, erscheint der den Petrus rettende Jesus auch als 
gottmenschlicher Heiland. […] 

Eine besondere Bedeutung kommt dem Mond zu, den Runge in bildbe-
stimmender Weise in das Gemälde aufgenommen hat. So wie hinter 
Jesus inmitten der Wellen die See glatt ist, so leuchtet der Mond still in 
den dräuenden Nachtwolken. Geht man davon aus, dass die Partie um 
den Mond fertig ausgeführt ist, dann erscheint der Himmelskörper mit 
den ihn unmittelbar umgebenden Wolken weiß-gelblich. Mit der gelben 
Farbe ergänzt der Mond die beiden anderen Primärfarben Rot und Blau, 
die bereits in den Kleidern Jesu aufscheinen, und versinnbildlicht zu-
sammen mit der Gestalt Christi das Geheimnis Gottes. Bereits 1802 hat-
te Runge in seiner Farbentheorie den Mond mit der Farbe Gelb und da-
mit mit dem Heiligen Geist, dem Tröster (vgl. Joh 14,16-17.26), gleich-
gesetzt. 
Petrus,  der  sich  im  Schatten  befindet,  da  Jesus  vor  ihm  das  Mondlicht  
verdeckt, trägt nur eine kurze Fischerhose. Auf seinem Weg zu Jesus 
haben ihn angesichts des heftigen Wellengangs plötzlich die Zweifel 
erfasst,  und  er  droht  im  Wasser  unterzugehen.  Während  Petrus  in  fle-
hend kniender Haltung angstvoll mit einem schreckverzerrten Gesicht 
und weit aufgerissenen Augen aus dem Bild herausblickt, wendet sich 
ihm Jesus direkt zu und greift ihm stützend unter die Arme. Jesus schaut 
nur Petrus an und rettet ihn vor dem Ertrinken; doch auch als Jesus ihn 
bereits hält, scheint die Todesangst von Petrus noch nicht gewichen zu 
sein. 
Die Fischerhose des Petrus gleicht farblich dem Wasser, das zwischen 
verschiedenen Grautönen changiert. Während es bei der Gruppe mit 
Jesus und Petrus ein dunkles Grau ist, das ins Blaue und Grüne hinüber-
spielt, ist um das Boot herum ein Graubraun mit einer rötlichen Partie zu 
sehen; zum Mond hin nimmt das Wasser ein Weißgrau an. Durch diese 
Farbverbindung werden die Angst des Petrus vor dem Untergehen und 
seine Zweifel durch die Auflösung der Figur im Grau des Wassers zum 
Ausdruck gebracht, denn nach Runges Farbenlehre steht das Grau als 
Gegenteil des Individualisierten für das indifferent Allgemeine. So ver-
weist das graue Wasser, das die Aufhebung des Individuellen symboli-
siert, auf den drohenden Untergang des Petrus, dessen individueller 
Glaube sich aufzulösen droht dessen christliche Selbstwerdung im 
Scheitern begriffen ist. 
Gegenüber dieser Visualisierung des Kleinglaubens setzen sich die Ge-
wänder einiger Jünger im Boot aus den drei Grundfarben zusammen, 
wie  sie  bei  Jesus  und  im  Mond  aufleuchten,  so  dass  sie  als  dem  Sohn  
Gottes und dem Heiligen Geist angenähert erscheinen. Nimmt man aber 
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die Komposition in den Blick, die Petrus vom Geschehen im Boot deut-
lich absetzt, dann erscheint Petrus nicht nur als Zweifler und Kleingläu-
biger, sondern eben auch als Einzelperson, die ihrem Glauben vertraut 
und das Wagnis eingeht, Jesus nachzufolgen und zu ihm über das Was-
ser zu gehen. Indem Petrus aus dem Boot aussteigt, das als Schiff die 
Kirche  symbolisiert,  verlässt  der  Apostel  gewissermaßen  auch  die  Ge-
meinde, um seinem individuellen Glauben an Christus zu folgen, und als 
dieser persönliche Glaube schwach wird, rettet ihn Christus mit einer 
liebevollen, aber auch souveränen Geste vor dem Untergang und be-
wahrt ihn vor dem Aufgehen in den anonymen Wassermassen. Der im 
indifferenten Grau versinkende Petrus wird durch Christus gerettet, der 
in die reinen Primärfarben Rot und Blau gekleidet ist[…] 
Überblickt man abschließend das Gemälde, so zeigt sich, wie sehr sich 
in  Runges  Bild  mit  Petrus  auf  dem  See  das  Heilmysterium  Christi  der  
Schöpfung mitgeteilt hat, so dass Welt und Menschen in der Natur zum 
Spiegelbild religiöser Erfahrung werden. Jesus steht in dem auf Gott 
verweisenden Mondlicht und macht dadurch deutlich, wie sehr die Natur 
mit all ihren Manifestationen und Wundern in Gott gründet. Im göttli-
chen Lichtschein rettet Jesus den Apostel vor dem Untergang und offen-
bart sich als überirdischer Mittler des Heils. Während der Mondschein 
auf die göttliche Quelle von Schöpfung und Heil verweist, kann der 
nächtliche Weg des Petrus über das Wasser auch als Metapher für den 
Weg des Menschen mit Gott verstanden werden, hatte doch Runge im 
August 1807 die Nacht als Sinnbild grenzenlos klarer und tiefer Got-
teserkenntnis bezeichnet. Durch die Farbe, in der Runge das Wesen der 
Erscheinungswelt sah, wird für den Betrachter dieser Weg nachvollzieh-
bar. Er spielt sich ab zwischen der göttlichen Offenbarung und Schöp-
fung, die durch die drei  reinen Primärfarben des Mondes und des Ge-
wandes Jesu versinnbildlicht werden, und dem gemischten Grau, das für 
die Anfechtungen steht, denen sich der individuelle Glaube des Men-
schen ausgesetzt sieht, was vor allem bei Petrus und in verschiedenen 
Abstufungen auch bei den anderen Jüngern deutlich wird. Aus dem grau 
des unspezifischen und indifferenten Allgemeinen erwächst das buntfar-
big-spezifische Individuelle des erweckten persönlichen Glaubens. 
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