
 

Jesus stillt den Sturm 

Bibelstelle: Lukas 8,22-25 
 

Predigtzusammenfassung: 

22 Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und 

sagte zu ihnen: »Wir wollen über den See ans andere Ufer 

fahren!«   

 Jesus gibt eine klare Anweisung. Jesus hat ein Ziel. 

23 Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf 

dem See ein schwerer Sturm los; das Boot füllte sich mit 

Wasser, und sie waren in großer Gefahr. 

 Jesus ist müde und ruht sich aus.  

 Die Jünger geraten in grosse Not und werden panisch. 

 24 Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. »Meister, 

Meister«, schrien sie, »wir sind verloren!« Jesus stand auf und 

wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich 

der Sturm, und es wurde ganz still.  

 Jesus reagiert anders. Er weiss, dass sein Vater die Macht 

über Allem hat und Jesus vertraut seinem Vater voll und 

ganz. 

 Jesus stillt den Sturm und es wird ganz ruhig. 

25 »Wo bleibt euer Glaube?«, fragte Jesus seine Jünger. Sie 

aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander: »Wer ist nur  
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dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser, 

und sie gehorchen ihm.« 

 Jesus macht seine Jünger auf ihre Panik und ihr 

mangelndes Vertrauen aufmerksam. 

 Die Jünger wandten sich mit ihrem Problem an Jesus. Sie 

wussten, wo sie damit hingehen sollten. 

 Um im Vertrauen zu Gott zu wachsen, ist es wichtig die 

Beziehung zu Gott zu pflegen und uns seinem Wort 

auszusetzen. 

Fragen zur Vertiefung und zum Austausch: 

 Tauscht euch darüber auf, was euch an dieser 

Geschichte auffällt, berührt, aufregt, stresst, … 

 Warum löst die Geschichte diese Gefühle bei dir aus? 

 Wie gehst du mit den Stürmen in deinem Leben um? 

o Was ist deine erste Reaktion? 

o Was machst du nachdem du dich ein wenig 

beruhigt hast? 

 Was hilft dir, wenn du dich in Mitte eines 

Lebenssturms befindest? 

 Wie schaffst du es, dir regelmässig Zeit mit Gott in 

deinen Alltag einzubauen? 
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