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Eines Tages stiegen Jesus und seine Jünger in ein 
Boot, und er forderte sie auf: »Lasst uns über den 
See ans andere Ufer fahren!« Sie legten ab. 
Unterwegs schlief Jesus ein.
Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger 
Sturm los, und das Boot drohte vollzulaufen. In 
höchster Not beeilten sich die Jünger, Jesus zu 
wecken: »Herr!«, riefen sie, »Herr, wir gehen 
unter!« Jesus stand auf und befahl dem Wind und 
den tosenden Wellen, sich zu legen. Sofort hörte 
der Sturm auf, und es wurde still. »Wo ist denn euer 
Glaube?«, fragte Jesus sie. 
Entsetzt und erstaunt sagten die Jünger zueinander: 
»Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und 
Wellen gehorchen ihm, wenn er es befiehlt!«

Markus 8,22-25
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Wo ist denn 
euer Glaube?

Wenn die Jünger 
einen starken 
Glauben gehabt 
hätten…..
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Glaube ist 
stille sein
Der Herr wird für euch streiten, 
und ihr werdet stille sein.
Exodus 14,14 

Es ist nahezu unmöglich, dauerhaft 
einen Dienst für Gott aufrecht zu 
erhalten, wenn wir nicht regelmäßig 
unsere Arbeit aus der Hand legen und 
ausgiebig in die Gnade und Fülle 
Gottes eintauchen und in der 
Gegenwart Gottes ruhen. 
Allerdings fehlt es uns hier an 
Vorbildern und häufig auch an dem 
Willen, etwas zu ändern 
J. Ahlbrecht
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Glaube ist 
stille sein
So kommt der Glaube aus der 
Predigt (dem Gehörten), das 
Predigen aber durch das Wort 
Christi.
Römer 10,17

Glaube ist 
stille sein
„Wir sollten uns gegen die Vermüllung
unserer Gehirne wehren“
Maren Urner
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Glaube ist 
stille sein
Es gibt auch Menschen, die sind wie der 
fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt: 
Sie hören Gottes  Botschaft und 
nehmen sie mit aufrichtigem und 
bereitwilligem Herzen an….
Lukas 8,15

Glaube ist 
visionär 
und 
positiv
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Glaube ist 
ein Geschenk
Ich habe für dich gebetet, dass du den 
Glauben nicht verlierst.
Lukas 22,32

Wo ist denn euer Glaube?
Stille sein
Visionär und positiv sein
Ein Geschenk annehmen

VERTRAUEN


