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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 4,35-41
35 Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Lasst uns über den See ans andere Ufer 
fahren!« 36 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!«
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Lukas 14
28 Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen 
und die Kosten überschlagen? 29 Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er 
bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen 
30 und sagen: ›Einen Turm wollte er bauen! Aber sein Geld reichte nur für das Fundament!‹ 


31 Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen: Wird er 
dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die 
feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? 32 Wenn nicht, dann wird 
er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu 
verhandeln. 


33 Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir 
nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein.
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Lass dich von Jesus beauftragen, 
auch wenn der Weg dich durch 
Stürme führen wird
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Gott verschont dich nicht vor allen 
Härten, denn nur so kann dein 
Glaube wachsen



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 4,35-41
35 Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Lasst uns über den See ans andere Ufer 
fahren!« 36 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!«



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Auch wenn dir alles aus den Händen 
gleitet, verliert Jesus niemals die 
Kontrolle über dein Leben
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Wenn die Macht von Jesus dich 
erschrickt, dann schreck nicht 
zurück, denn Jesus will dich retten 
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