
Der Sturm – Teil 2



Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach 
handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann 
vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut.
Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser 
steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem 
nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist.



Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach 
lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus 
auf Sand baut.
Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über 
ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird 
es einstürzen; kein Stein wird auf dem anderen 
bleiben.

(Matthäus 7,24-27)



Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend 
geworden war: 
Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen!
Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im 
Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. 
Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die 
Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich 
schon füllte.



Und er war hinten im Boot und schlief auf dem 
Kopfkissen; und sie wecken ihn auf und sprechen zu 
ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir 
umkommen?
Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu 
dem See: Schweig, verstumme! Und der Wind legte 
sich, und es entstand eine große Stille.
Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? 
Habt ihr noch keinen Glauben?

(Markus 4,35-40)
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Die sich mit Schiffen aufs Meer hinausbegaben, 
auf großen Wassern Handel trieben, das sind die, die 
die Taten des HERRN sahen und seine Wunder in der 
Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind, und 
der trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel 
empor, sie sanken hinab in die Fluten, es verzagte in 
der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwankten wie 
ein Betrunkener, es versagte all ihre Weisheit.



Dann aber schrien sie zum HERRN in ihrer Not: 
Und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen.
Er verwandelte den Sturm in Stille, und es legten sich 
die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war, 
und er führte sie in den ersehnten Hafen.
Sie sollen den HERRN preisen für seine Gnade, 
für seine Wunder an den Menschenkindern.
Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes, 
in der Sitzung der Ältesten ihn loben!

(Psalm 107,23-32)



▪ Auf was ist unser Leben gegründet?

▪ Ist Jesus „mit im Boot“?

▪ Gott bringt Stürme und stillt sie.


