
Markus 4,35-41

35 Und er sagt zu ihnen am Abend dieses 
Tages: Lasst uns ans andere Ufer fahren. 
36 Und sie ließen das Volk gehen und 
nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. 
Auch andere Boote waren bei ihm. 37 Da 
erhob sich ein heftiger Sturmwind, und 
die Wellen schlugen ins Boot, und das 
Boot hatte sich schon mit Wasser gefüllt. 



Markus 4,35-41

38 Er aber lag schlafend hinten im Boot 
auf dem Kissen. Und sie wecken ihn und 
sagen zu ihm: Meister, kümmert es dich 
nicht, dass wir untergehen? 39 Da stand 
er auf, schrie den Wind an und sprach zum 
See: Schweig, verstumme! Und der Wind 
legte sich, und es trat eine grosse
Windstille ein. 



Markus 4,35-41

40 Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so 
furchtsam? Habt ihr noch keinen 
Glauben? 41 Und sie gerieten in große 
Furcht, und sie sagten zueinander: Wer ist 
denn dieser, dass ihm selbst Wind und 
Wellen gehorchen?



Dennoch!

1. Stürme und Krisen kommen auf alle 
Menschen – bleib ich authentisch?



Dennoch!

1. Stürme und Krisen kommen auf alle 
Menschen – bleib ich authentisch?

A) Als Mensch stell ich mich meinen 
Ängsten und Fragen

B) Und lass Jesus meinen Sturm 
durchbrechen



Dennoch!

- Wenn Angst und Furcht da sind: Ps. 27



Ps.27,3-4

Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, 

so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht; 

wenn sich Krieg wider mich erhebt, 

so verlasse ich mich auf ihn. 4 Eines bitte ich 
vom HERRN, das hätte ich gerne: dass ich im 
Hause des HERRN bleiben könne mein Leben 
lang, zu schauen die schönen Gottesdienste 
des HERRN und seinen Tempel zu betrachten.



Dennoch!

-Wenn Angst und Furcht da sind: Ps. 27,3-4

- wenn die Welt unterginge: Ps. 46,2-8



Ps.46,2-8

2 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns 
getroffen haben. 
3 Darum fürchten wir uns nicht, 
wenngleich die Welt unterginge 

und die Berge mitten ins Meer sänken, 
4 wenngleich das Meer wütete und wallte 

und von seinem Ungestüm die Berge 
einfielen. 



Ps.46,2-8

5 Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig 
bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen 
Wohnungen des Höchsten sind. 6 Gott ist bei 
ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; 

Gott hilft ihr früh am Morgen. 7 Die Völker 
müssen verzagen und die Königreiche fallen, 

das Erdreich muss vergehen. 8 Der HERR

Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser 
Schutz. 



Dennoch!

-Wenn Angst und Furcht da sind: Ps. 27,3-4

- wenn die Welt unterginge: Ps. 46,2-8

- wenn ich mich mit anderen vergleiche 
und frustriert über mich bin: 

Ps. 73,1+23



Ps.73,1-3

1Gott ist dennoch Israels Trost 

für alle, die reinen Herzens sind. 
2 Ich aber wäre fast gestrauchelt mit 
meinen Füßen; mein Tritt wäre beinahe 
geglitten. 3 Denn ich ereiferte mich über 
die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den 
Frevlern so gut ging.



Ps.73,23-26

23 Dennoch bleibe ich stets an dir; 

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 
24 du leitest mich nach deinem Rat 

und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
25 Wenn ich nur dich habe, 

so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
26 Wenn mir gleich Leib und Seele 
verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit 
meines Herzens Trost und mein Teil. 



Dennoch!

-Wenn Angst und Furcht da sind: Ps. 27,3-4

- wenn die Welt unterginge: Ps. 46,2-8

- wenn ich mich mit anderen vergleiche  
..und frustriert über mich bin: Ps. 73,1+23

- wenn mein Glaube verspottet wird: 

Ps. 119,51-52



Ps.119,51-52

51 Die Stolzen treiben ihren Spott mit 
mir; dennoch weiche ich nicht von 
deinem Gesetz. 
52 HERR, wenn ich an deine ewigen 
Ordnungen denke, so werde ich 
getröstet.



Dennoch!
-Wenn Angst und Furcht da sind: Ps. 27,3-4

- wenn die Welt unterginge: Ps. 46,2-8

- wenn ich mich mit anderen vergleiche 
und frustriert über mich bin: Ps. 73,1+23

- wenn mein Glaube verspottet wird: 

Ps. 119,51-52

- wenn mein Leben aufs Alter zu geht: 

Ps. 92,15



Ps.92,13-16

13 Der Gerechte wird grünen wie ein 
Palmbaum, er wird wachsen wie eine 
Zeder auf dem Libanon. 
14 Die gepflanzt sind im Hause des HERRN, 

werden in den Vorhöfen unsres Gottes 
grünen. 



Ps.92,13-16

15 Und wenn sie auch alt werden, 

werden sie dennoch blühen, fruchtbar 
und frisch sein, 
16 dass sie verkündigen, dass der HERR

gerecht ist; er ist mein Fels und kein 
Unrecht ist an ihm. 



DENNOCH! 


