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Jesus Christus bei Dir in Deinen Lebensstürmen 

 

Du bist nicht allein, sofern Du eine Jüngerin oder Jünger von Jesus Christus bist. Gott 

ist bei Dir in Deinen Nöten. ER hat Verständnis für Dich. ER wird Dir die nötige Kraft 

geben, Deinen Lebenssturm durchzustehen. Manchmal nimmt Er den Sturm ganz 

weg; und zuweilen hält Er ihn auf. 

 

Wir wollen nun über einen anderen Sturm sprechen, der ebenfalls über den See 

Genezareth kam. Dieses Mal befand Er Sich in dem Boot und schlief. Als  der Sturm 

aufkam, weckten Seine Jünger Ihn. 

 

Markus Kapitel 4, Vers 39 

Da stand Er auf, bedrohte den Wind und gebot dem See: »Schweige! Werde still!« 

Da legte sich der Wind, und es trat völlige Windstille ein. 

 

Buchstäblich hatte Jesus Christus da dem See den Mund verboten, so als würde Er zu 

einem Hund sprechen und „Aus!“ rufen. Daraufhin war es mit dem Sturm 

augenblicklich vorbei. 

 

Weiter lesen wir: 

 

Markus Kapitel 4, Verse 40-41 

40 Hierauf sagte Er zu ihnen: »Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr immer noch 

keinen GLAUBEN?« 41 Da gerieten sie in große Furcht und sagten zueinander: 

»Wer ist denn Dieser, dass auch der Wind und der See Ihm gehorsam sind?« 

 

Durch die Lebensstürme können wir etwas lernen. Lass es mich so ausdrücken: Es ist 

vollkommen in Ordnung, wenn Du sagst: 

 

• „HERR, rette mich!“ 

• „HERR, bitte heile mich!“ 

• „Bitte HERR, sorge für mich!“ 

• „HERR, bitte greife Du in diese Situation ein!“ 

 

Dabei wird es Zeiten geben, in denen Gott sofort etwas bewirkt. Doch zuweilen hält 

Er diesen Lebenssturm nicht auf oder Du bekommst nicht das, was Du Dir von Ihm 

erhofft hattest und an Deiner Lage ändert sich nichts. 



 

Lass mich Dir eine Frage stellen: Kam es Dir jemals so vor, als würde Gott während 

Deiner Not schlafen? Du hattest Dich in großen Schwierigkeiten befunden, den 

HERRN angerufen und keine Antwort aus dem Himmel darauf gehört. Da dachtest 

Du womöglich: „Vielleicht ist Gott zu beschäftigt oder Er schläft gerade?“ Aber das 

wird niemals der Fall sein. Wir lesen in: 

 

Psalmen Kapitel 121, Vers 4 

Nein, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. 

 

Von daher denke niemals, dass Gott Deine Nöte verschlafen würde. ER ist Derselbe, 

Der auch über Israel wacht. ER ist in all Deinen Lebensstürmen bei Dir. 

 

Psalmen Kapitel 46, Verse 2-4 

2 Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Hilfe in Nöten wohl bewährt befunden. 3 

Darum bangen wir nicht, wenngleich die Erde vergeht, wenn Berge mitten (tief) im 

Meer versinken; 4 mögen tosen, mögen schäumen seine Wogen, mögen beben die 

Berge von seinem Ungestüm: Der HERR der Heerscharen ist mit uns, eine feste 

Burg ist uns Der Gott Jakobs! SELA. 

 

Manchmal wird Gott einen Deiner Lebensstürme beruhigen. Aber Er kann auch mit 

Dir zusammen hindurchgehen. Du kannst angesichts jeder Gefahr oder Unsicherheit 

Mut fassen, weil Du Dir der Anwesenheit Gottes bewusst bist. Denn Gott lässt Dir 

durch den Propheten Jesaja sagen: 

 

Jesaja Kapitel 43, Vers 2 

„Sooft du durchs Wasser gehst: ICH bin bei dir, und durch Ströme: sie sollen dich 

nicht überfluten! Sooft du durchs Feuer gehst: Du sollst nicht versengt werden, 

und die Flamme soll dir nichts antun!“ 

 

Wenn: 

 

• Das Telefon klingelt und jemand sagt: „Es hat einen Unfall gegeben“ 

• Der Arzt zu Dir sagt: „Ich habe schlechte Nachrichten für Sie“ 

• Dir aus irgendeinem Grund das Herz in die Hose rutscht 

• Dein Leben zusammenzubrechen droht 

• Es keine Hoffnung zu geben scheint 

 

dann musst Du Dich daran erinnern, dass der HERR bei Dir ist. Du bist NIEMALS 

allein. ER ist stets an Deiner Seite. 
 

Es gibt auf die Situationen des Lebens nicht immer leichte Antworten. Wir können es 



uns nicht jedes Mal logisch erklären, warum gewisse Dinge passieren. Manchmal 

können wir irgendwann zurückblicken und wie Joseph sagen: „Jetzt weiß ich, warum 

Gott das in meinem Leben zugelassen hat. Meine Brüder hatten Böses gewollt, aber 

Gott hat alles zum Besten gelenkt.“ Und er sagte zu seinen Brüdern 

 

1.Mose Kapitel 45, Vers 7 

„Darum hat Gott mich euch vorausgesandt, um das Fortbestehen eures 

Geschlechts auf Erden zu sichern und um euch, eine große Schar von Erretteten, 

am Leben zu erhalten.“ 

 

Es wird Zeiten geben, in denen Dinge passieren, von denen wir in diesem Leben 

niemals erfahren, warum sie sich ereignet haben oder warum eine Not so lange 

gedauert hat. Eine Menge Dinge bleiben uns da unerklärlich. Und wir werden sie erst 

begreifen, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Aber wir 

können versichert sein, dass Er IMMER mit uns durch unsere Lebensstürme 

hindurchgeht. 

 

Bedenke: Wenn Du entrückt bist, wirst Du auf der anderen Seite sehen, dass alle 

Dinge, die Du auf der Erde kaum verstanden hast, für Dich auf einmal vollkommen 

Sinn machen. Gott führt Seinen Plan durch. Zuweilen kannst Du hier nicht erkennen, 

was Er gerade bewirkt, doch manchmal schon. Oft dienen die Ereignisse in Deinem 

Leben einfach nur dazu, um Dich in das Bild von Jesus Christus umzuwandeln. Und 

wenn Du erst einmal im Himmel bist, wirst Du verstehen, warum Gott so manchen 

Sturm in Deinem Leben zugelassen hat. 

 

Bedenke: Du bist sicherer mit Jesus Christus in einem Sturm als anderswo ohne Ihn. 

Es kümmert mich nicht, wie gut das Leben hier auf der Erde sein kann. Ich wäre 

lieber mit Jesus Christus in einem perfekten Sturm als am luxuriösesten Ort auf der 

Erde ohne Ihn. 

 

Gottes ultimatives Ziel ist NICHT, Dir hier auf der Erde ein leichtes Leben zu 

verschaffen. Der Plan des himmlischen Vaters mit Dir ist, Dich Jesus Christus immer 

ähnlicher zu machen. ER will Dich auf den Himmel vorbereiten. Wir sind an dem Hier 

und Jetzt interessiert. Aber Gott ist vielmehr auf die Ewigkeit fokussiert. Wir 

konzentrieren uns darauf, was uns zeitweilig gut tut. Aber Gott ist damit beschäftigt, 

Dir eine schöne Ewigkeit zu verschaffen. Das werden Herrlichkeiten sein, die so 

schön und angenehm sind, wie Du sie Dir jetzt überhaupt nicht vorstellen kannst. 

 

Die Krisen, die Du hier auf der Erde durchmachst, dienen dazu, Deinen Glauben an 

Gott zu vertiefen. Dadurch hast Du mit Sicherheit gelernt, mehr Mitleid mit Deinen 

Mitmenschen zu haben und barmherziger zu sein. Diese Krisen haben Dich in 

Deinem Wesen verändert. Was Du dabei nicht gemerkt hast, ist, dass Du dadurch 



Jesus Christus etwas ähnlicher geworden bist. 

 

Als kleiner Junge wurde ich in eine Militärschule geschickt, was mir kein bisschen 

gefiel. Wir mussten dort Uniformen tragen. Ich lebte nicht auf einem Campus, 

sondern in einer Festung. Die ganze Zeit über gebrauchte man diese Militär-

Terminologie. Wenn Kinder wegliefen, hieß es: „Sie haben sich unerlaubt von der 

Truppe entfernt“. Der Rektor wurde „General“ genannt, und wir mussten vor ihm 

salutieren. Dabei marschierten wir in unserer kleinen Formation in voller Montur mit 

unseren kleinen Gewehren. Wir wohnten in Baracken und schliefen in Etagenbetten. 

Mir war eine Hausmutter zugeteilt worden. An den Wochenenden kamen die 

leiblichen Eltern, holten dich ab und fuhren mit dir nach Hause. Doch manchmal kam 

meine leibliche Mutter nicht, und ich gehörte zu den Kindern, die zurückgelassen 

worden waren und sich fragten, was warum sie hier waren und wie es weitergehen 

sollte. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das durch einen starken Sturm 

hindurchgehen müsste. 

 

Das ist meine Kindheitserinnerung. Und es gab auch Gottesdienste in einer Kapelle. 

Da haben wir oft ein Lied gesungen, dessen Text wie folgt lautet: „Wenn du durch 

einen Sturm gehst, halte den Kopf hoch. Und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. 

Am Ende eines Sturms erwartet dich ein goldener Himmel und das süße Silberlied 

einer Lerche. Lauf weiter … und du wirst niemals allein gehen.“ Doch ich war allein. 

Da dachte ich: „Und wer ist bei mir?“ In diesem Lied wurde Gott kein einziges Mal 

erwähnt. Als ich das von dem Vogel hörte, dachte ich: „Ist es diese Lerche, die mich 

begleiten soll?“ Das klang gut. Aber ein wirklicher Trost war das für mich nicht. 

 

Was ich später herausfand war Folgendes: Selbst als kleiner Junge in dieser 

Militärschule war Gott bei mir. Jetzt weiß ich, eines Tages werde ich Ihm begegnen. 

Dann werde ich auf dieses verrückte Leben zurückblicken, und die Dinge werden 

anfangen für mich einen Sinn zu ergeben. 

 

Bedenke: Gott ist in Deinem persönlichen Lebenssturm bei Dir. Deshalb brauchst Du 

Dich vor nichts und niemandem zu fürchten. 

 

Hebräerbrief Kapitel 13, Verse 5-6 

5 Euer Sinn (Verhalten) sei frei von Geldgier; begnügt euch mit dem, was euch 

gerade zu Gebote steht, denn Er (Gott) Selbst hat gesagt (Jos 1,5): »ICH will dir 

nimmermehr Meine Hilfe versagen und dich nicht verlassen«; 6 daher dürfen wir 

auch zuversichtlich sagen (Ps 118,6): »Der HERR ist meine Hilfe, ich will mich nicht 

fürchten: Was können Menschen mir antun?« 

 

Das bedeutet, dass Gott, sofern Du eine Jüngerin oder ein Jünger von Jesus Christus 

bist, Dich niemals im Stich lassen wird. ER wird Dir stets die Kraft geben, durch 



Deinen Lebenssturm hindurch zu kommen. 

 

Das heißt, dass Du in Deinem Lebenssturm nicht allein bist. Und Jesus Christus ist 

JETZT auf Deiner Seite und geht mit Dir durch alles hindurch. David sagte: 

 

Psalm Kapitel 23, Vers 4 

Müsst’ ich auch wandern in finsterem Tal: Ich fürchte kein Unglück, denn Du bist 

bei mir: DEIN Hirtenstab und Dein Stecken, die sind mein Trost. 

 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
https://www.youtube.com/watch?v=TMShChN8PZM&list=PLlvzikYtsFA5vLiZwM4dS6x9aQ5Kt

ORVg&index=1 


