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Zellgruppenlektion: Mk 4,35-41 

 

Eisbrecher:  

Hast du schon mal ein Erlebnis gehabt, wo du um dein Leben gefürchtet hast? 
 

Lesen: Markus 4,35-41  

1. Die Jünger hatten vor dieser Begebenheit schon einiges mit Jesus erlebt. Er hatte 
mehrere Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben und beeindruckende Predigten 
gehalten. Was hast du in der Vergangenheit mit Jesus erlebt? Wer ist Jesus für dich? Ein 
guter Lehrer? Ein besonderer Mensch? Oder mehr? 
 

2. Die Jünger kommen unerwartet in eine lebensbedrohliche Situation und wundern sich, 
dass Jesus in dieser Situation seelenruhig schläft. Sie wecken ihn und fragen: „Lehrer, 
kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?“ So reagieren viele Menschen, wenn sie in 
eine schwierige Lage kommen. Sie fragen Gott: „Ist es dir egal, wie es mir geht?“; 
„Kümmert es dich nicht, dass ich leide?“. Kennst du solche Fragen, dass du Gott Vorwürfe 
machst, wenn du leidest?  
 

3. Jesus stillt den Sturm und fragt seine Jünger erstaunt: „Warum habt ihr solche Angst? 
Habt ihr immer noch keinen Glauben?“ Was macht diese Frage deutlich? 

- Wenn ihr Glauben hättet – also: Wenn ihr mir vertrauen würdet, dann hättet ihr 
keine Angst.  

- Angst und Vertrauen schließen sich gegenseitig aus. 

4. Die Frage zeigt: Angst und Vertrauen schließen sich gegenseitig aus. Wenn ich Angst 
habe, zeige ich damit, dass ich Gott nicht vertraue. Welche Gedanken gehen Menschen 
durch den Kopf (im Bezug auf Gott), die viel Angst haben? 

- Gott sieht mich nicht, ihm ist es egal wie es mir geht 
- Er kann mir nicht helfen oder er will mir nicht helfen, deshalb muss ich selbst für 

mich sorgen. 
 

5. Das Umgedrehte gilt auch: Wenn ich Gott vertraue, verschwindet die Angst. Was hilft dir 
Gott zu vertrauen oder in deinem Vertrauen zu ihm zu wachsen? 

- Gottes Wort. Dort lese ich viele Geschichten, wie Menschen in Not Gottes Hilfe 
erlebt haben. Das zeigt mir: Gott ist vertrauenswürdig. Entweder er wendet die 
Situation oder er gibt den Leuten Kraft die Situation zu durchstehen.  

- Jesu Tod am Kreuz: Die Bibel zeigt mir, dass Jesus für mich durch den ultimativen 
Sturm ging: er ertrug den Sturm des Zornes Gottes am Kreuz. Deshalb bin ich in 
keinem Sturm alleine gelassen.  

- Bisherige Erfahrungen mit ihm. Ich kann mich an Situationen erinnern, in denen er 
mir in der Vergangenheit geholfen hat oder wo ich das bei anderen gesehen habe. 
Das hilft mir in einer aktuellen Notlage 
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6. Nachdem Jesus den Sturm gestillt hatte, fürchten sich die Jünger vor Jesus. Sie begreifen 
immer mehr, welche Macht er hat. Kein Mensch kann den Naturgewalten gebieten. Aber 
Jesus kann das. Das zeigt: er ist mehr als ein Mensch. Er ist Gott. Welche Erlebnisse/ 
Erfahrungen/ Erkenntnisse haben bei dir dafür gesorgt, dass du mehr über Gott gestaunt 
hast oder mehr Ehrfurcht vor ihm hattest? 

 


