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EINLEITUNG 
 
Wie geht es Dir gerade? Bist Du mutlos, bedrückt und niedergeschlagen? Als 

Jüngerin oder Jünger von Jesus Christus mach Dir bewusst, dass Gott Dich überall, 

wo Du gerade bist, durch Sein Wort erreichen kann. 

 

Vielleicht befindest Du Dich gerade inmitten eines großen Lebenssturms. Womöglich 

denkst Du sogar daran, Dir das Leben zu nehmen? Du siehst den gewaltigen Sturm, 

in den Du geraten bist und fragst Dich, wie Du da jemals wieder herauskommen 

sollst. 

 

Aber Jesus Christus kann Dich durch jeden Sturm hindurch bringen, egal wie mächtig 

dieser auch sein mag. Dadurch bekommst Du einen besseren Sinn dafür, wer Er ist 

und was Er für Dich geplant hat. 

 

Mit den Stürmen des Lebens sind all die harten Zeiten gemeint, die wir hier auf der 

Erde durchmachen. Wenn sie kommen, empfehle ich Dir, Dich SOFORT im Gebet an 

unseren HERRN Jesus Christus zu wenden und Ihn darum zu bitten, Dir inmitten 

dieses Lebenssturms Ruhe zu vermitteln. 

 

Das Leben ist voller Stürme 
 
Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber ich habe es aufgegeben, den 

Wettervorhersagern zu glauben. Sie scheinen niemals richtig zu liegen mit ihren 

Einschätzungen. Sie sagen: „Ein Sturm wird aufkommen“, und nichts dergleichen 

passiert. Sie prophezeien: „Es wird heiß und sonnig“, aber es wird dann ein total 

verregneter Tag. Ehrlich gesagt, denke ich, dass ich Stürme besser vorhersagen kann 

als sie. Dazu schaue ich nur aus dem Fenster. Wenn es sonnig ist, dann wird das ein 

schöner Tag. Wenn ich dabei Wolken entdecke, nehme ich einen Regenschirm mit, 

wenn ich das Haus verlasse. 

 

Übrigens: Weißt Du, wie Du mit Sicherheit dafür sorgen kannst, dass es regnet? 

Wasch Dein Auto! Also bei mir funktioniert das immer. Außerdem weiß ich stets, 

wann es regnen wird, noch ehe jemand es ahnt. Das hat einen ganz einfachen 

Grund: Ich bin glatzköpfig. Menschen, die eine Glatze haben, spüren immer als Erste, 

dass es regnen wird. Ich fühle das auf meiner Kopfhaut. Dann sage ich: „Es regnet“, 

und meine Frau erwidert: „Nein, tut es nicht“. Jedoch schon 1 Minute später ruft sie 



überrascht: „Jetzt regnet es tatsächlich!“ 

 

Manchmal kommen völlig unerwartet Stürme auf. Einige davon sind wirklich 

gewaltig und furchteinflößend. Hast Du einmal einen mächtigen Sturm erlebt, 

während Du draußen in der freien Natur warst? Die Vögel singen, die Sonne scheint; 

aber plötzlich bekommst Du einen Regentropfen ab. Wolken fangen an, sich 

aufzutürmen, und daraufhin beginnt ein Platzregen. Und Du denkst Dir: „Meine 

Güte, das gießt ja jetzt in Strömen!“ 

 

Es gibt Stürme in unserem Leben, die haben wir erwartet. Doch manchmal tauchen 

sie quasi aus dem Nichts auf. Mit diesen Stürmen meine ich die Schwierigkeiten in 

unserem Leben, wie zum Beispiel: 

 

• Bedrängnisse 

• Prüfungen 

• Tragödien 

• Eine Beziehung, die in die Brüche geht 

• Eine finanzielle Krise 

• Verlust des Arbeitsplatzes 

• Juristische Probleme 

• Unangenehme und/oder schmerzhafte Krankheiten 

• Altersprobleme 

• Ein Schlaganfall 

• Ein Herzinfarkt 

• Rebellische Kinder 

• Verwirrte Eltern 

• Innere Konflikte 

 

In der Tat gibt es viele solcher Stürme. Sie können für Dich lebensverändernd sein, 

wie zum Beispiel der Tod eines von Dir geliebten Menschen. Vielleicht hast Du das 

sogar erwartet und gewusst, dass es so kommen würde. Aber nun ist es tatsächlich 

geschehen. Du spürst die Endgültigkeit, und es fällt Dir schwer, ohne diese Person in 

Deinem Umfeld zu leben. Du kannst aber auch völlig unerwartet mit dem Tod einer 

von Dir geliebten Person konfrontiert werden. 

 

Meine Erfahrung ist: Solche Stürme können schwere Schäden in Deinem Leben 

anrichten. 

 

Dazu möchte ich Dir etwas sagen: Es gibt nur zwei Arten von Menschen auf dieser 

Welt: 

 



1. Menschen, die gerade auf einen Lebenssturm zugehen 

2. Menschen, die sich gerade mitten in einem Lebenssturm befinden 

 

Du denkst jetzt wahrscheinlich: „Das ist das Deprimierendste, was ich jemals gehört 

habe“. Dennoch sage ich hier die WAHRHEIT. 

 

Die gute Nachricht dabei ist, dass Gott, sofern Du eine Jüngerin oder ein Jünger von 

Jesus Christus bist, bei JEDEM STURM bei Dir ist, den Du in Deinem Leben 

durchmachen musst. Deshalb brauchst Du Dich vor nichts und niemandem zu 

fürchten. In der Bibel wird uns 365 Mal gesagt: „Fürchte dich nicht!“ Das gilt für 

jeden einzelnen Tag im Jahr. 

 

Am Ende Seiner Bergpredigt sagte Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 7, Verse 24-27 
24 „Darum wird jeder, der diese Meine Worte hört und nach ihnen tut, einem 
klugen Manne gleichen, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. 25 Da strömte 
der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und 
stießen an (gegen) jenes Haus; doch es stürzte nicht ein, denn es war auf den 
Felsen gegründet. 26 Wer jedoch diese Meine Worte hört und nicht nach ihnen tut, 
der gleicht einem törichten Manne, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. 27 Da 
strömte der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde 
und stürmten gegen jenes Haus: Da stürzte es ein, und sein Zusammensturz 
(Trümmerhaufen) war gewaltig.“ 
 
Womöglich erinnerst Du Dich ja an den Film aus dem Jahr 2000 mit dem Titel 

Der_Sturm (buchstäblich übersetzt „Der perfekte Sturm“) mit George Clooney und 

Mark Wahlberg. Er basiert auf einer wahren Begebenheit eines Mega-Sturms im Jahr 

1991 vor der Küste von Massachusetts. In der Tat handelte es sich um den stärksten 

Sturm in der Geschichte der USA. Der Sturm wurde deshalb „perfekt“ genannt, weil 

es eine Kombination von drei Stürmen war, welche sich über den Atlantischen Ozean 

miteinander verbunden hatten. Das führte zu einer beinahe apokalyptischen 

Situation. Zwei existierende Stürme trafen dort auf einen Hurrikan, der 

ironischerweise „Hurricane Grace“ (Hurrikan Gnade) hieß. Und all das braute sich zu 

einem Mega-Sturm zusammen. Dieser perfekte Sturm löste eine 30 m hohe 

Flutwelle aus. Kannst Du Dir das vorstellen? Wer in diesen schrecklichen Sturm 

geriet, verlor sein Leben. 

 

Im Neuen Testament lesen wir über ein Ereignis, das man irgendwie auch mit einem 

„perfekten“ Sturm vergleichen könnte, allerdings in einer Art und Weise, dass etwas 

sehr, sehr Gutes dabei herauskam. Das, was Jesus Christus da durch diese 

stürmischen Umstände bewirkte, hat uns heute sehr viel zu sagen: 



 

Bei vielen Gelegenheiten im Neuen Testament lesen wir etwas über die Jünger im 

Zusammenhang mit Stürmen. Jenes Ereignis, von dem ich hier rede, fand auf dem 

„Galiläischen Meer“ statt. Dabei handelt es sich um den Süßwassersee Genezareth, 

der so groß ist, dass er einem Ozean gleicht. Da er sich in der Nähe eines Bergzugs 

befindet, treffen die Winde trichterförmig auf das Wasser, wodurch große Stürme 

entstehen können. Das passiert bei vielen Gelegenheiten. Aber bei diesem Ereignis 

handelte es buchstäblich um einen „Hurricane Grace“ (Gnaden-Hurrikan) aufgrund 

dessen, was dabei letztendlich herauskam. 

 

Matthäus Kapitel 14, Verse 22-33 
22 Und sogleich (nach der wundersamen Brotvermehrung) nötigte Jesus Seine 
Jünger, ins Boot zu steigen und vor Ihm nach dem jenseitigen Ufer 
hinüberzufahren, damit Er inzwischen die Volksscharen entließe. 23 Als Er das 
getan hatte, stieg Er für Sich allein den Berg hinan, um zu beten; und als es Abend 
geworden war, befand Er Sich dort allein; 24 das Boot aber war schon mitten auf 
dem See und wurde von den Wellen hart bedrängt, denn der Wind stand ihnen 
entgegen. 25 In der vierten Nachtwache (zwischen 3 und 6 Uhr morgens) aber kam 
Jesus auf sie zu, indem Er über den See dahinging. 26 Als nun die Jünger Ihn so auf 
dem See wandeln sahen, gerieten sie in Bestürzung, weil sie dachten, es sei ein 
Gespenst, und sie schrien vor Angst laut auf. 27 Doch Jesus redete sie sogleich mit 
den Worten an: »Seid getrost: ICH bin es; fürchtet euch nicht!« 28 Da antwortete 
Ihm Petrus: »HERR, wenn Du es bist, so lass  mich über das Wasser zu Dir 
kommen!« 29 ER erwiderte: »So komm!« Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über 
das Wasser hin und kam auf Jesus zu; 30 doch als er den Sturmwind wahrnahm, 
wurde Ihm angst, und als er unterzusinken begann, rief er laut: »HERR, hilf mir!« 
31 Sogleich streckte Jesus die Hand aus, fasste ihn und sagte zu ihm: »Du 
Kleingläubiger! Warum hast du gezweifelt?« 32 Als sie dann in das Boot gestiegen 
waren, legte sich der Wind. 33 Die Männer im Boot aber warfen sich vor Ihm 
nieder und sagten: »DU bist wahrhaftig Gottes Sohn!« 
 
Was können wir aus diesem Text über die Stürme des Lebens lernen? 

 

Die Stürme werden garantiert kommen 
 
Viele Christen haben die falsche Vorstellung, dass wenn sie erst einmal Jesus Christus 

nachfolgen und sich bemühen würden, sich nach Seinem Willen auszurichten, sich 

der Rest ihres Lebens als sanfte Segeltour erweisen würde. Doch das ist einfach nicht 

wahr! 

 

Lebensstürme, wie Bedrängnisse, Schwierigkeiten oder was auch immer, werden 

kommen. Jesus Christus sagte: 



 

Johannes Kapitel 16, Vers 33 
„Dies habe ICH zu euch geredet, damit ihr in Mir Frieden habet. In der Welt habt 
ihr Bedrängnis (Not; Angst); doch seid getrost: ICH habe die Welt überwunden!“ 
 
Die schlechte Nachricht ist, dass diese Lebensstürme unvermeidlich sind. Die gute 

Nachricht ist, als Jünger oder Jüngerin wirst Du aus diesen Stürmen lernen und 

dadurch große Siege davontragen. Wenn es in Deinem Leben keine 

Herausforderungen gäbe, gäbe es keine Siege. Es gibt das Sprichwort: „Derselbe 

Hammer, der Glas zerschlägt, schmiedet auch Stahl“. 

 

Es gibt noch etwas, was Du bei diesen Lebensstürmen bedenken solltest: Sie dauern 

nicht ewig. Die Bedrängnisse hören irgendwann auf. Dazu schreibt Paulus in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 17-18 
17 Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in 
überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von 
Herrlichkeit ein, 18 weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das 
Unsichtbare richten; denn das Sichtbare ist zeitlich (vergänglich), das Unsichtbare 
aber bleibt ewig. 
 
Das bedeutet, dass die Schwierigkeiten, denen Du Dich gerade gegenüber siehst, 

bald zu Ende sind, während die Freuden, welche Du in Zukunft im Reich Gottes 

erleben wirst, immer und ewig anhalten werden. 

 

Hatte Jesus Christus damals gewusst, dass dieser Sturm über den See Genezareth 

kommen würde? Ja. Aber Er gebrauchte diesen Sturm zum persönlichen Nutzen für 

Seine Jünger. 

 

Beachte, dass manche Dinge, die wir fürchten, sich zuweilen als zu unserem Besten 

herausstellen. Man kann davon ausgehen, dass die Jünger, welche erfahrene Fischer 

waren, erkennen konnten, wenn sich ein Sturm zusammenbraute. Aber Jesus 

Christus hatte ihnen ja den Auftrag erteilt, ans andere Ufer zu fahren, den sie 

natürlich auch ausführen wollten. Doch dabei gerieten sie direkt ins Auge des 

Sturms. 

 

Das erinnert uns daran, dass Sicherheit nicht bei leichten Lebensumständen etabliert 

ist, sondern nur dann gewährleistet ist, wenn man dem Willen Gottes gehorcht. 

 

Hast Du schon einmal den Aufkleber mit der Aufschrift „Gott ist mein Co-

Pilot“ gesehen? Oder hast Du selbst so einen? Wenn ja, dann schmeiß ihn weg. 

Willst Du wirklich, dass Gott Dein Co-Pilot ist? Diese Aussage zeigt doch auf, dass DU 



am Steuer sitzen und die vollständige Kontrolle über Dein Leben haben willst und Du 

Gott nur dann in Anspruch nimmst, wenn Du allein nicht mehr klarkommst. Wenn 

man schon solch eine Analogie verwendet, sollte es vielmehr heißen: „GOTT ist mein 

Pilot“. 

 

Tatsache ist, dass eine Menge von uns die Kontrolle über ihr Leben behalten wollen 

oder zumindest denken wir, dass wir alles im Griff hätten. Meine Frau kann davon 

ein Lied singen. Es gefällt mir nicht, wenn sie mich irgendwohin fährt. Ich bin ein 

schrecklicher Beifahrer und gebe zu allem, was sie während der Fahrt macht, meinen 

Kommentar ab. 

 

• „Cathe, gib Gas!“ 

• „Wechsle die Fahrbahn!“ 

• „Fahr, fahr, fahr!“ 

• „Halt an!“ 

 

So verhalte ich mich die ganze Zeit, bis sie sagt: „Warum fährst du nicht 

einfach?“ „Gute Idee!“, erwidere ich dann. „Dann fahr hier mal rechts ran!“ Ja,  mir 

gefällt es, die Kontrolle zu haben. Doch mit dieser Einstellung neigen wir auch dazu 

zu sagen: „HERR, stopp! Geh nach rechts! Nein, HERR, nicht diesen Weg!“ Auf diese 

Weise versuchen wir, auch Ihn zu kontrollieren. 

 

Aber wahre Christen wollen Gott nicht nur als Co-Pilot, sondern als Pilot. NUR ER 

allein weiß, wann die Turbulenz in Erscheinung tritt und wie wir hindurch kommen. 

 

Wenn Du mit einem Flugzeug unterwegs bist, hörst Du gelegentlich die Stimme des 

Kapitäns, der seine Passagiere informiert und sagt: „Meine Damen und Herren, es 

wird jetzt einige Turbulenzen geben. Bitte schnallen Sie sich an!“ Das ereignet sich 

leider immer dann, wenn ich gerade eine volle Tasse heißen Kaffee vor mir stehen 

habe. Na, schönen Dank auch! 

 

Aber Gott kennt die bessere Route zu unserem Zielort, die wir niemals im Blick 

hatten. Und es ist sogar so, dass wenn Gott der Pilot ist, Er überhaupt keinen Co-

Piloten braucht. 

 

Jetzt stell Dir vor, Du hörst während eines Fluges den Kapitän sagen: „Meine Damen 

und Herren, unsere Motoren sind ausgefallen. Von daher sind wir gezwungen, eine 

Wasserlandung durchzuführen.“ In diesem Moment bereitest Du Dich innerlich 

darauf vor, gleich sterben zu müssen und denkst darüber nach, was Deine letzten 

Worte sein könnten. Aber dann stellst Du die Frage: „Wer ist eigentlich der Kapitän 

von diesem Flugzeug?“ Und Du findest heraus, dass es sich dabei um 

Chesley_B._Sullenberger handelt, den US-amerikanischen Piloten mit über 20.000 



Flugstunden Erfahrung. Er führte 2009 erfolgreich eine Notwasserung mit dem 

Airbus A320 auf US-Airways-Flug 1549 auf dem Hudson River durch. Da flammt ein 

Funke Hoffnung in Dir auf, weil Du den Film über ihn gesehen hast. Bei diesem Flug 

hatte er eine erfolgreiche Wasserlandung durchgeführt und wurde deswegen zum 

Nationalhelden. „Gut“, denkst Du Dir, „wenn er im Cockpit sitzt, da bin ich wohl in 

den besten Händen.“ 

 

Aber Du kannst einen besseren Piloten in Deinem Leben haben als Chesley B. 

Sullenberger. Das wäre der HERR Selbst. Wenn Du Ihn wählst, brauchst Du keine 

Turbulenzen zu fürchten. Und Gott will Dein Pilot sein und nicht nur Dein Co-Pilot. 

Übergib Ihm die Kontrolle über Dein Leben, und führ Dich nicht wie ein Besserwisser 

auf! Lass Ihn machen, denn Er wird alles für Dich zum Besten lenken. 

 

Ein Mann, der solch einen Sturm auf wunderbare Weise überwunden hat, war 

Joseph. Dabei hatte er einen Rückschlag nach dem anderen einstecken müssen. 

Trotz der Tatsache, dass er von seinen eigenen Brüdern für 20 Silberlinge als Sklave 

verkauft wurde, fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt wurde und 

dachte, im Gefängnis sterben zu müssen, setzte Gott ihn letztendlich an die 

höchstmögliche Position im Land Ägypten. Damit war er der zweitmächtigste Mann 

auf der Erde. 

 

Eines Tages wurden seine Brüder zu ihm gebracht. Er hätte sich mit allen 

erdenklichen Mitteln an ihnen rächen können. Er hätte sie sogar hinrichten lassen 

können. Doch stattdessen lesen wir im Alten Testament, dass Joseph zu ihnen sagte: 

 

1.Mose Kapitel 45, Verse 4-5 
4 Da sagte er zu seinen Brüdern: »Tretet doch nahe an mich heran!« Als sie nun 
näher getreten waren, sagte er: »Ich bin euer Bruder Joseph, den ihr nach Ägypten 
verkauft habt! 5 Nun beunruhigt euch aber nicht und macht euch keine Vorwürfe 
darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt! Denn um uns alle am Leben zu 
erhalten, hat Gott mich euch vorausgesandt.« 

 
Moment mal, Joseph! Lass uns einmal zurückschauen: Du wurdest in die Sklaverei 

verkauft. Du wurdest fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt. Und du 

warst deswegen im Gefängnis. Und hier sagst du: „Gott hat das veranlasst“. Wolltest 

du nicht eher sagen: „Gott hat das zugelassen“? Nein, Joseph sagt hier, „Gott hat 

mich euch vorausgesandt“. Das ist erstaunlich! Das soll uns darauf aufmerksam 

machen, dass Gott unser Leben kontrolliert. 

 

Beachte: DERJENIGE, Der den Sturm in Deinem Leben heraufbeschwört, ist auch 

gleichzeitig der Zufluchtsort in diesem Sturm. 

 



Was hatte Jesus Christus zu Seinen Jüngern gesagt: „Steigt ins Boot, und fahrt ans 

andere Ufer!“ Wenn Jesus Christus zu mir sagen würde „Steig ins Boot, und ertrinke 

mitten im See!“, dann würde ich mir schwer überlegen  einzusteigen. 

 

Aber Gott wird Dich auf die andere Seite bringen. Was ist die andere Seite? Das ist 

letztendlich der Himmel. ER wird uns sicher dorthin bringen. Gott hat uns eine 

sichere Ankunft versprochen. Aber Er hat NICHT gesagt, dass es sich bei dieser Reise 

zwangsläufig um eine sanfte Segeltour handelt.   Bis zu Seiner Wiederkunft zur 

Entrückung werden wir in diesem Leben auf der Erde mit Stürmen konfrontiert 

werden. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


