
REAL TALK 
 

GEBET UND VERTRAUEN 
„... ich glaube, Gott hat so dieses große Bild über allem drüber und das 

hilft mir dann wieder, ihm zu vertrauen.“ 

„Desto mehr man sich kennenlernt  
und auch Jesus kennenlernt, desto besser kann man ihm vertrauen. 

Das ist ja auch wie in einer Freundschaft, einer Freundin      
vertraut man auch einfach mehr,  wenn man sich gut kennt, 

wenn man weiß, wie sie ist...“

FRAGEN ZUM REAL TALK
Warum vertraut Lisa Gott? 
Wem oder was vertraust du? Warum?

MARKUS 4:35-41
Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Wir wollen ans andere Ufer fahren!« Sie 
schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit 
ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los; die Wellen 
schlugen ins Boot, und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil 
des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: »Meister, macht es dir nichts 
aus, dass wir umkommen?« Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem 
See: »Schweig! Sei still!« Da legte sich der Wind, und es trat eine große Stille ein. »Warum habt 
ihr solche Angst?«, sagte Jesus zu seinen Jüngern. »Habt ihr immer noch keinen Glauben?« 
Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: »Wer ist nur dieser 
Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?«

PERSÖNLICHE FRAGEN
Was gefällt dir bzw. was stört dich an der Geschichte?
Wo stürmt es bei dir im Leben?
Wo hast du das Gefühl, ist Jesus in deinem Leben/Boot?
Wo wünschst du dir, dass Jesus auftaucht?

CHALLENGE
Sprich mit Jesus über deine „Stürme“.

Als Einstieg kann jeder die-
se Zitate einmal durchlesen 
und bereits teilen, was ihn 
oder sie daran bewegt.

Diese Fragen kurz be-
antworten, es darf ruhig 
persönlich werden!

Jemand liest diese Stelle 
vom Zettel oder aus der 
selbst mitgebrachten 
Bibel vor

Beantwortet die auf die 
Bibelgeschichte bezogenen 
und persönlichen Fragen 
der Reihe nach. Jeder soll 
zu Wort kommen!

MIT LISA

Schaut euch gemeinsam 
das Video auf www.gott-
kennen.at an.

VIDEO

Tauscht euch noch aus, wie 
ihr die Challenge genau an-
gehen wollt. Ihr dürft ruhig 
mutig sein!


