
Biblische Erzählung 
 
Der Jünger Andreas erzählt, was eines Abends geschehen ist:  
Jesus war mit seinen Freunden und mir, Andreas, unterwegs. 
Überall wo wir mit ihm hinkamen liefen die Menschen zusam-
men. Alle wollten ihn sehen und hören. Jesus sprach zu ihnen 
und erzählte ihnen von Gott. Am Abend war er oft vom vielen 
Erzählen ganz müde. Wir baten die Menschen nach Hause zu 
gehen und verabschiedeten uns von der großen Menschen-
menge.  
Jesus sagte zu mir und meinen Freunden: „Kommt, wir fahren 
ans andere Ufer hinüber.“ Das Wasser war ganz ruhig. Jesus 
war sehr müde und legte sich auf ein Kissen in das Boot und 
schlief ein. Ganz vorne im Boot kann man sich nämlich unter 
eine Bank legen und ist dort geschützt vor Wind, Regen und 
Sonne.  
Ich schaute in den Himmel und sah, dass auf einmal schwere 
Wolken auf uns zukamen. Der Wind blies immer heftiger. Die 
Wellen auf dem See wurden immer höher und es lief Wasser 
ins Boot. Wir taten, was wir konnten und schöpften so schnell 
wir konnten das Wasser aus dem Boot. Ich bekam langsam 
Angst, ob wir wohl untergehen werden. Das Wasser im Boot 
stieg immer weiter, ich glaubte wir waren verloren.  
Als wir es nicht mehr aushielten, versuchten wir Jesus zu we-
cken. Er schlief immer noch ganz tief und fest. „Jesus, wach 
auf! Bitte hilf uns! Rette uns! 
Endlich wachte er auf und er stellte sich hin und rief dem Wind 
und den Wellen auf dem See zu: Schweigt, seid still.  
Und ihr werdet es mir wahrscheinlich kaum glauben, da wurde 
der Wind wirklich ganz still und die Wasseroberfläche ganz 
ruhig.  
Jesus schaute uns an und fragte: Warum hattet ihr solche 
Angst? Ich bin doch bei euch!“ 
Alle fragten wir uns: Wer ist dieser Jesus? Woher hat er diese 
Kraft und Macht, dass sogar der Wind und die Wellen auf ihn 
hörten. Ich konnte die Frage nicht beantworten, aber ich glau-
be wir spürten alle eine Antwort in unserem Herzen: 
Jesus kommt von Gott. Gott ist mit ihm. 

vgl. Mk 4,35-41 



Gedanken zum Evangelium und Anregungen für ein Ge-
spräch in der Familie: 

 Was macht mir Angst?  
 Wer oder was hilft mir, meine Angst zu überwinden? 

 
 

Gebet 

Jesus, manchmal geht es uns wie den Jüngern: du scheinst zu 
schlafen, während um uns ein Sturm tost. Dann frägst du auch 
uns: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr keinen Glauben? 
Wir bitten dich: Hilf uns dir zu vertrauen gerade dann, wenn 
uns bange ist. Amen. 

 

Lied: Ich kann auf dich vertraun (Annika Lohaus)  

https://www.youtube.com/watch?v=hsEYS0XKO0I 

 

 
Wort der Woche 

Dieser Satz soll dich die ganze Woche begleiten. Du wirst se-
hen, du kannst ihn bald auswendig. Er ist eine gute Botschaft. 
 
 

Fürchte Dich nicht! Du bist nicht allein! 
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