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Wenn Jesus schläft 
 
 

Leitfaden für Offene Häuser 
 
In diesem Impuls beschäftigen wir uns mit einer (für die meisten) bekannten Erfahrung, dass 
unser Leben von Zeit zu Zeit „Stürmen“ ausgesetzt ist. Stürme, die Unruhe aufwühlen – 
Diagnosen, die hilflos erscheinen lassen. Situationen, in den wir hilflos und mit unserer Kraft 
am Ende sind. 
 
Wie ist es da aber mit Jesus? Wo ist Er im Sturm? Was bedeutet es „zu glauben“? Welche 
Erfahrungen kann man mit Jesus machen? 
 
Lass Dich ermutigen und herausfordern, Gottes Wirken und Seine Nähe in Deinen Stürmen 
wahrzunehmen.  

 
 
Mk 4,35-38 
Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Lasst uns über den See ans andere 
Ufer fahren!«  Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem 
Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger 
Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus 
aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. 
 
Mk 4,38-41 
Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den 
See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. 37 Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe 
Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. 38 Jesus aber schlief 
hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen: »Lehrer, wir gehen 
unter! Kümmert dich das denn gar nicht?« 39 Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und 
befahl dem See: »Sei still! Schweig!« Sofort legte sich der Sturm, und es wurde ganz still. 40 
»Warum habt ihr Angst?«, fragte Jesus seine Jünger. »Habt ihr denn noch immer kein 
Vertrauen zu mir?« 41 Voller Entsetzen sagten sie zueinander: »Was ist das für ein Mensch? 
Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm!« 
 
Mk 5,19 
„Geh nach Hause und erzähl von den großen Wundertaten, die Jesus in deinem Leben getan 
hat!“  
 
 
Austausch: 
 
• Welche persönlichen Erfahrungen hast Du gemacht, wo Du das Wirken Gottes ebenso in 

deinem Leben erlebt hast? 
• Kennst Du solche Stürme aktuell in Deinem Leben? 
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• Wie kannst Du die Zusage Gottes für Deine Lebenssituation annehmen? 
• Die Bibel ermutigt uns, dass wir unsere Last gemeinsam tragen sollen. Betet doch 

füreinander und ermutigt euch gegenseitig, Gott auch inmitten des Sturms zu vertrauen.  


