
Predigt 

am 31.07.2022

in der BGB



Eine durchgelegene 
Matratze:

Vorne und hinten ist 
sie fest, 

in der Mitte hängt sie 
voll durch!



Auch mit GOTT gerät man in 

Krisen

oder:

Wer ist JESUS für mich im Alltag?



Lukas 9

Luk 9:18 Und es begab sich, als er in der Einsamkeit betete 
und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie und sprach: Für 
wen halten mich die Leute?

Luk 9:19 Sie antworteten und sprachen: Für Johannes den 
Täufer; andere für Elia; andere aber sagen , einer der alten 
Propheten sei auferstanden.

Luk 9:20 Da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr 
mich? Da antwortete Petrus und sprach: Für den Gesalbten 
Gottes!



Markus 4
Mar 4:35 Und an jenem Tage, als es Abend geworden, sprach er zu ihnen: 
Lasset uns hinüberfahren!

Mar 4:36 Und nachdem sie das Volk entlassen, nahmen sie ihn mit, wie er da in 
dem Schiffe war; es waren aber auch andere Schiffe bei ihm.

Mar 4:37 Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das 
Schiff, so daß es sich schon zu füllen begann.

Mar 4:38 Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief auf einem Kissen. 
Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, daß
wir umkommen?

Mar 4:39 Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zum Meere: 
Schweig, verstumme! Da legte sich der Wind, und es ward eine große Stille.

Mar 4:40 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr
keinen Glauben?

Mar 4:41 Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist 
doch der, daß auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind?



Mat 8

Mat 8:25 Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf 
und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um!



Markus 4

Mar 4:38 Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief auf einem 
Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es 
dich nicht, dass wir umkommen?



Jes 43:1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich 
gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!

Jes 43:2 Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch 

Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du 
nicht verbrennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden.

Jes 43:3a Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter!

Hebr. 13:5 … [GOTT] selbst hat gesagt: «Ich will dich nicht verlassen noch 
versäumen!»

1Pe 5:7 Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er sorgt für euch!



Markus 4

Mar 4:40 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? 
Wie, habt ihr keinen Glauben?

Mar 4:41 Und sie gerieten in große Furcht und sprachen 
zueinander: Wer ist doch der, daß auch der Wind und das 
Meer ihm gehorsam sind?



Auszüge aus Johannes 4
Joh 11:1 Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorfe der Maria und ihrer Schwester 
Martha,

Joh 11:2 nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat; 
deren Bruder Lazarus war krank.

Joh 11:3 Da ließen ihm die Schwestern sagen: Herr, siehe, den du lieb hast, der ist krank!

Joh 11:4 Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, 
damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde! […]

Joh 11:6 Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Orte, wo er war. […}

Joh 11:11 darnach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist entschlafen; aber ich gehe hin, um ihn 
aus dem Schlafe zu erwecken.

Joh 11:12 Da sprachen seine Jünger: Herr, ist er entschlafen, so wird er genesen!

Joh 11:13 Jesus aber hatte von seinem Tode geredet; sie meinten aber, er rede von dem natürlichen 
Schlaf.

Joh 11:14 Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben;

Joh 11:15 und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubet. Aber 
lasset uns zu ihm gehen! […]



Auszüge aus Johannes 4
Joh 11:17 Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grabe liegend. […]

Joh 11:19 Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres 
Bruders zu trösten.

Joh 11:20 Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im 
Hause.

Joh 11:21 Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht 
gestorben!

Joh 11:22 Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben.

Joh 11:23 Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder soll auferstehen!

Joh 11:24 Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten 
Tage.

Joh 11:25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt;

Joh 11:26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du 
das?

Joh 11:27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in 
die Welt kommen soll. […]



Auszüge aus Johannes 4
Joh 11:30 Jesus war aber noch nicht in den Flecken gekommen, sondern befand sich noch an dem Orte, wo Martha 
ihm begegnet war.

Joh 11:31 Als nun die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, daß Maria so eilends aufstand und 
hinausging, folgten sie ihr nach, in der Meinung, sie gehe zum Grabe, um dort zu weinen.

Joh 11:32 Als aber Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärest 
du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben! […]

Joh 11:36 Etliche aber von [den Juden] sprachen:

Joh 11:37 Konnte der, welcher dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht machen, dass auch dieser nicht stürbe?

Joh 11:38 Jesus nun […] kam zum Grabe. Es war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor.

Joh 11:39 Jesus spricht: Hebet den Stein weg! Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er 
riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier.

Joh 11:40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?

Joh 11:41 Da hoben sie den Stein weg. […] 

Joh 11:43 Und als er solches gesagt, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!

Joh 11:44 Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht 
mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen!

Joh 11:45 Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an 
ihn.



Auszüge aus Johannes 4
Joh 11:21 Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, 
mein Bruder wäre nicht gestorben!



Auszüge aus Johannes 4
Joh 11:40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn 
du glaubst, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?



Markus 4

Mar 4:35 Und an jenem Tage, als es Abend geworden, sprach 
er zu ihnen: Lasset uns hinüberfahren!



Isa 53:3 Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann 
der Schmerzen und mit Krankheit vertraut; wie einer, vor dem man das 
Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten seiner nicht.

Heb 4:15 Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid 
haben könnte mit unsren Schwachheiten, sondern der in allem gleich 
wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde.



Mar 4:35 Und an jenem Tage, als es Abend geworden, sprach er zu 
ihnen: Lasset uns hinüberfahren!

Mar 5:1 Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres in die Landschaft 
der Gadarener.


