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Friede und Ruhe bewahren im Sturm  
&Matthäus 8,23ff (und vorhergehende Verse)  
FOLIE 1 - EINLEITUNG  Das Matthäus „evangelium“ (altgriechisch εὐαγγέλιον euangélion, deutsch ‚Gute Nachricht‘ oder ‚Frohe 
Botschaft. Die Evangelien beschreiben das Leben Jesu aus vier versch. Perspektiven und legen versch. Schwerpunkte. 
INFOBLATT zum MATTHÄUSEVANGELIUM ® siehe Hinten zum Mitnehmen 
® als gebürtiger Jude hat „Matthäus-Levi“ zum Ziel den Juden Jesus als den „Messias Israels“ gross zu machen und ihn der 
jüdisch-traditionellen Gemeinde als „Erfüller der AT Prophetien“ zu präsentieren und nicht als einen weiteren grossen Propheten: 
`damit ging in Erfüllung…`dies ist geschehen, damit in Erfüllung ging` usw. -  Jesus, ebenfalls der Erfüller der Gesetze Gottes, der 
Gnadenbringer für Alle, die seinen Tod am Kreuz als stellvertretendes Opferlamm in Anspruch nehmen, Busse tun, umkehren 
und ihren Glauben in ihm gründen. Somit kann jeder glaubende Mensch zum Volk Gottes gezählt werden.  
® In „2 Seenot-Situationen“ wird die wahre Rolle Jesu als Sohn Gottes sehr deutlich gemacht. Sie zeigen den „Schöpfergott-
Jesus“ und andererseits „die Gottheit Jesu ganz nahe hier unter uns“, die mitten unter uns im Alltag ist, der wir vertrauen können, 
der unseren Ängsten abhilft und vieles mehr.  
 
Die Geschehnisse der Wunder u. Brotvermehrung vor der „See-Not-Situation“ sind wichtig; die Menschen folgten 
Jesus, weil er sie heilte oder sättigte. Doch Jesu Ziel war, die Liebe Gottes sichtbar zu machen, damit die Menschen 
Liebe und eine andere, lebendige Beziehung zu Gott entwickeln konnten (ist noch heute so):  
 
FOLIE 2 &Verse 18-22 Es herrschte Andrang u. Hype um die Person Jesus, den Wundertäter und Heiler! Die 
eigentlichen Absichten Jesu gingen weit über diesen unmittelbaren Liebesdienst am Volk hinaus: 
o Mehr noch als uns zu heilen und zu helfen, möchte er mit uns Zusammensein und als „Heiler des wirklichen 

Leides erkannt werden“ … ® darum suchte er die Ruhe und wollte mit dem Boot wegfahren! 
o Das wirkliche Leiden der Menschheit ist nicht eine unheilbare Krankheit od. eine weltweit grassierende Epidemie 

® sondern „Gottlosigkeit“, die den Menschen davon abhält zu ihrem Schöpfer zu gelangen 
 
@Zitat Schriftsteller Antoine Sain-Exupery (1900-1944) „Wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos, Lügen 
grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, Aufklärung hirnlos, Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen 
kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen masslos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos“ 
 
Jesus verliess den Trubel und suchte die Ruhe mit seinen Freunden/Jüngern: 
 
FOLIE 3 Bibeltext: & Matthäus 8:23-27 (Gute Nachricht Bibel GNB)  
23 Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. 24 Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf, 
und die Wellen drohten das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. 25 Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn 
und riefen: »Rette uns, Herr, wir gehen unter!« 26 Jesus sagte zu ihnen: »Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu 
wenig Vertrauen!« Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da wurde es ganz still. 
27 Die Leute aber fragten voller Staunen: »Was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen!« 
  
o Ein Leben mit dem Messias ist nicht auf Grossanlässe und Bühnen ausgelegt. Es ist eine Lebensgemeinschaft / 

„Bootsfahrt“ … wir lernen, schauen Ihm zu, hören Ihm zu, stellen Ihm Fragen, entwickeln „viel“ Vertrauen 
o Jesus sucht auch mit uns „eine göttliche Ruhe“, einen „Frieden, den die Welt nicht kennt“, in der wir göttliche 

Impulse zum Leben erhalten, es lernen, unsere Ängste abzulegen und ihm ganz zu vertrauen 
o Quälen dich Ängste? … werde sie heute los, deponiere sie heute bei Jesus – schreibe sie auf ® hier vorn auf eine 

Karte und lege sie unters Kreuz! (viell. auch ein Bekenntnis hier vor Allen…dann unters Kreuz?!)  
 
FOLIE 4 Mit Jesus im Boot unterwegs in jeder Wetterlage&Vers 23.24  
o Statt der ersehnten Ruhe kam ein Sturm? > ähnlich heute = wir erwarten Sturmfreiheit, Gesundheitsgarantien, 

Reichtum, Schmerzlosigkeit ® ein Leben mit Jesus  meint: „mit ihm im Sturm“; „mit ihm in der Krankheit“; „mit 
ihm in Geldnöten“; „mit ihm im Schmerz“=  … &Psalm 23 David hat das auch so gesehen @Das finstre Tal muss 
durchwandert werden und ist kein Campingplatz „Und wanderte ich auch durchs finstre Tal fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich…“ 

o Lebensstürme verändern uns; sie erfüllen uns mit Angst, wir fangen an zu rudern, zu schreien, schöpfen Wasser, 
vergessen sämtliche Machterweisungen Gottes ® diese Ängste möchte Jesus heute in „Frieden & 
Vertrauen“ verwandeln; erinnere dich: er ist kein „Schönwettergott“ und „steigt nicht aus, wenn`s stürmt“ 
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o Jesus schlief ® im „schlafenden“ Jesus liegt eine wichtige Aussage: Ich bin mitten im Sturm dabei, ich erlebe 
deinen Kampf, deine Angst … ich bin der Herr aller Naturgewalten, auch aller deiner „Alltagsnaturgewalten“  

o Rette uns Herr, wir gehen unter! ® das „wir“ gefällt mir…zusammen anrufen: sie baten einen „Nichtfischer“ um 
Hilfe: Jesus versteht jede Art von Not und Sturm; für ihn ist keine Lage zu fachspezifisch oder kompliziert! 

o Ihr habt zu wenig Vertrauen! … da stand er auf, gebot dem Wind und den Wellen ® da wurde es ganz still; du 
sehnst dich nach diesem Gottvertrauen, neuem Halt und der Stille im Sturm … wir beten gemeinsam dafür  

 
&Johannes 16,33  
„Dies habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber 
verliert nicht den Mut: Ich habe die Welt besiegt“ 
 
FÜRBITTE – GEBET  
 
FOLIE 5 „BEFINDET SICH DEIN LEBENSBOOT IM STURM?“ 
 
Wir würden gerne für dich beten …  
® wir wünschen uns „HERZEN VOLLER FREUDE, die UNS NIEMAND NEHMEN KANN“  
 
&Johannes 16,22  
„So wird es auch mit euch sein: Ihr seid jetzt voller Angst…aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll 
Freude sein und diese Freude kann niemand von euch nehmen“ 
 
® Schreibe deine Angst, deine Not auf eine Karte > lege sie jetzt Jesus unters Kreuz oder lass für dich beten 
® Lass uns gemeinsam Jesus sehen > schau dich um: Jesus ist nicht ausgestiegen, er ist im Boot! 
® Erkenne jetzt die „Kraft des schlafenden Jesus“ in deinem Leben > Jesus spürt jede Welle, ist ganz nah bei dir … 
möge er dir jetzt „viel Vertrauen“ schenken 
 
… empfange Worte der Ermutigung; sie sind für dich parat! Angebot Wächtergebet 
 
FOLIE 6 ABSCHLUSS - GEBET für Alle hier und am TV ®  &Psalm 107,23-32 
 
(GNB) Andere wieder fuhren übers Meer und trieben Handel an vielen Küsten. Sie erlebten voll Staunen, was der HERR 
kann und wie er die Elemente beherrscht. Auf seinen Befehl erhob sich ein Sturm und haushoch türmten sich die 
Wellen. Ihr Schiff wurde zum Himmel hinaufgeschleudert und stürzte hinab in den gähnenden Abgrund. Sie vergingen 
vor Angst und Elend. Wie Betrunkene schwankten und taumelten sie, sie waren mit ihrer Weisheit am Ende. Sie schrien 
zum HERRN in ihrer Not, der rettete sie aus der Todesangst. Er ließ den Sturm zur leichten Brise werden und die 
tobenden Wellen legten sich. Da wurde ihnen wieder leicht ums Herz und er brachte sie zum ersehnten Hafen. Nun 
sollen sie dem HERRN danken für seine Güte, ihn preisen für ihre wunderbare Rettung! In der Gemeinde sollen sie 
davon erzählen, im Rat der Ältesten ihn dafür rühmen! 
 
 
 
 


