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“Wenn ein Sturm aufzieht, wird der Gottlose mit fortgerissen, aber wer Gottes
Willen tut, der steht auf festem Fundament.” Sprüche 10, 25

WELCHER WIND WEHT IN DEINEM LEBEN?
Ein Wind der Veränderung?
Ein Wind des Widerstands?
Ein Wind der Versuchung?

Ein Wind des Konflikts?
Ein Wind der Schwierigkeiten?
Ein Wind der Prüfung?

“Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn
der böse Tag kommt, und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht.”
Epheser 6, 13

WIE KÖNNEN WIR DEN STÜRMEN DES LEBENS
STANDHALTEN?
1. ____________________________________________________
“Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt: Er hat ihr die
Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft,
genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im
Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten,
damit Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird …
Dann sind wir nicht länger unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen
Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte
Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen.”
Epheser 4, 11- 14

2. _____________________________________________________
Jesus: “Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein
Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in
Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die
Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels
gebaut ist.” Matthäus 7, 24- 25
“Ihr wisst das alles - nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem
Glück!” Johannes 13, 17
Warum verteilen wir Predigtnotizen und ergänzen diese während der Predigt?
1. Nicht jeder hat besitzt eine Bibel.
2. Es bewahrt vor der Peinlichkeit Bibelstellen zu suchen.
3. Wir können in kürzerer Zeit mehr Bibelstellen anschauen.
4. Wir können die Verse gemeinsam laut lesen.
5. Wir können später das Gehörte nachlesen.
6. Wir können verschiedene Übersetzungen miteinander vergleichen.
7. Wir können Schlüsselwörter markieren und unterstreichen.
8. So können wir uns mehr merken.
9. Wir können diese in der Kleingruppe als Diskussionsgrundlage nutzen.

“Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet - das Gesetz,
das uns frei macht - und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er
gehört hat, der ist glücklich dran.” Jakobus 1, 25

3. _____________________________________________________
”Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen
schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger.
‘Wir sinken!”, Doch Jesus antwortete: ‘Warum habt ihr Angst? Ist euer
Glaube denn so klein?’ Und er stand auf und drohte dem Wind und den
Wellen, und augenblicklich war alles wieder ruhig. Die Jünger saßen voller
Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich:”Wer ist dieser Mann?
Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm!” Matthäus 8, 24- 27

4. ____________________________________________________
“Bei Einbruch der Nacht war Jesus immer noch allein an Land, und das
Boot mit den Jüngern befand sich mitten auf dem See. Jesus sah, dass sie
große Mühe mit dem Rudern hatten, weil ein starker Gegenwind blies. In den
frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen.” Markus 6, 47- 48
“Da rief Petrus ihm zu: ‘Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem
Wasser zu dir zu kommen.’ ‘Dann komm’, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus
dem Boot und ging über das Wasser, Jesus entgegen. Als er sich aber
umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu
versinken. ‘Herr, rette mich!’, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand
hin und hielt ihn fest. ‘Du hast nicht viel Glauben’, sagte Jesus. ‘Warum hast
du gezweifelt?’ Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der
Wind. Da beteten ihn die Jünger an. ‘Du bist wirklich der Sohn Gottes!’,
riefen sie. Matthäus 14, 28- 33
“Sie beeilten sich, ihn ins Boot zu holen, und schon war das Boot am Ufer
angekommen.” Johannes 6, 21
“Die Winde hast du zu deinen Boten gemacht ....” Psalm 104, 4

