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Einleitung
Während dieses Buch entsteht, darf ich dabei zusehen, wie mei-

ne Tochter Jessica die Highschool abschließt und einen neuen 

Lebensabschnitt beginnt – am College. Wo ist das kleine Mäd-

chen hin verschwunden, das sich immer ohne zu zögern in 

meine Arme geworfen hat? Meine Prinzessin hat sich so schnell 

zu einer jungen Erwachsenen entwickelt. Es scheint, als wäre 

es erst gestern gewesen, dass ich dieses kleine, engelhafte Baby 

zum ersten Mal in meinen Armen gehalten habe und von dem 

intensiven Bedürfnis überwältigt war, sie mit meinem Leben 

zu beschützen. Aber auch wenn mein Wunsch, sie vor allem 

Schmerz der Welt zu bewahren, genauso stark wie meine Lie-

be zu ihr ist, weiß ich doch, dass ich das nicht für immer und 

schon gar nicht allein tun kann.

Junge Erwachsene leben heute in einer Welt, in der ihre 

Werte, Überzeugungen und ihr Glaube ständig in Frage ge-

stellt werden. Ihnen wird gesagt, was sie tun, denken oder 

sagen sollen, und auch, wie sie sein und wie sie aussehen 

sollen. Forderungen, Erwartungen und Kritik prasseln ebenso 



entwickeln, die ständig versucht, sie nach ihren Maßstäben zu 

definieren.

Die folgenden 28 Gedanken sind fest in der Bibel gegründet 

und werden dir zeigen, dass du unerschütterlichen Frieden, 

Wohlergehen und Sieg erleben wirst, wenn du dein Leben in 

Jesus verankern lässt.

Lies und genieße sie allein mit ihm in deinen stillen 

Momenten oder tu es zusammen mit Menschen, die dir wichtig 

sind. Wir haben nach jedem 7-Tage-Abschnitt zusätzliche 

Gedankenanstöße und Aufgaben für Kleingruppentreffen 

angefügt, die du aber auch allein verwenden kannst.

Ich bete, dass dir beim Lesen dieser Andachten während der 

nächsten 28 Tage die Wahrheiten in Gottes Zusagen Frieden 

bringen – einen Frieden, der sich auf dem unerschütterlichen 

Fundament des für dich vollbrachten Werkes Jesu am Kreuz 

gründet.

Ich wünsche dir, dass du beginnst, das reiche Leben in 

Christus zu führen und deine von Gott gegebene Bestimmung 

zu erfüllen!

Ich bete für dich.

unerbittlich auf sie ein wie die Kommentare in den sozialen 

Netzwerken. Die aufgehübschten Versionen der Realität, die 

sie über die Feeds ihrer Freunde erhalten, und die pausenlose 

Bombardierung mit einer ungefilterten digitalen Welt machen 

es schwer, Fake News von der Wahrheit zu trennen.

So sieht die Welt aus, in die ich auch meine Kinder entlassen 

muss – aber nicht allein, und auch nicht nur mit meinen sehr 

kleinen Händen, die sie nicht so gut beschützen können, wie es 

sich mein Herz wünscht. Der einzige Trost für mich als Vater in 

einer solchen Welt ist das Wissen um eine Sache: Was ich nicht 

kann, das kann Gott.

In Jesaja 54,13 (neü) heißt es: »Deine Kinder werden von mir 

selbst belehrt, sie werden in Frieden leben und ungestörtem 

Glück.«

Es erleichtert mich sehr zu wissen, dass das Wohlergehen 

meiner Kinder nicht von meiner Fähigkeit abhängt, sie vor 

all dem Bösen in der Welt zu schützen, sondern dass der Herr 

selbst sie führen wird.

Und das ist der Grund, weshalb du heute dieses Buch in 

den Händen hältst. Ich habe gemeinsam mit meinem Schreib-

team für Inhalte an junge Erwachsene an Verankert gearbeitet. 

Es wurde speziell für Jugendliche und junge Erwachsene ge-

schrieben und soll ihnen auf biblische und zugleich praktische 

Weise helfen, sich gut in einer (oft beängstigenden) Welt zu 
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DEIN 
PERFEKTER 
STURM  
 INNERER FRIEDE

War es in letzter Zeit stürmisch in deinem Herzen, in dei-

nen Gedanken oder in deinem Leben? Vielleicht war es schwer, 

nach außen hin so zu tun, als wäre alles in Ordnung, während 

du insgeheim in deinem Inneren heftig kämpfen musstest, um 

den Kopf über Wasser zu halten.

Falls du jetzt zustimmend nickst, sollst du zuerst und vor 

allem anderen wissen, dass du nicht allein bist. Das mag schwer 

zu glauben sein, wenn du dich durch die Last deiner Um-

stände oder Gefühle gefangen fühlst, aber Jesus ist MITTEN in 

deinem Sturm bei dir, und er ist absolut in der Lage, die Wellen 

zu beruhigen, die dich gerade zu ertränken drohen.

Das Gleiche tat er in der Bibel für seine Jünger, als sie in 

einem heftigen Sturm, der Orkanstärke hatte, auf einem See ge-

fangen waren (siehe Markus 4,37). Das Wasser lief bereits ins 

Boot und die Männer gerieten in Panik.

T

1



1514

Doch mächtiger noch 
als das Wüten des 

Meeres, mächtiger als 
die Wellen am Ufer ist 
der Herr in der Höhe!

PSALM 93,4

Währenddessen lag Jesus schlafend im Boot. Der tobende 

Sturm konnte ihn nicht wecken, denn er wusste, wer als wahrer 

Meister die Wellen beherrschte. Stattdessen waren es die ver-

ängstigten Rufe seiner Jünger, die Jesus aus dem Schlaf rissen. 

Er stand auf und wies den Wind und die Wellen zurecht: »Ruhe 

jetzt! Seid still!« Der Wind legte sich, und sofort herrschte eine 

große Ruhe, eine vollkommene Stille (siehe Markus 4,39).

Lieber Freund (und damit meine ich natürlich immer auch 

alle Leserinnen), der Jesus, von dem du in der Bibel gelesen hast, 

ist derselbe Jesus, der heute in deiner Situation für dich da sein 

will. Die Stürme deines Lebens beunruhigen ihn nicht, aber die 

stummen Schreie deines Herzens finden seine volle Aufmerk-

samkeit. Und er ist hier, um dich als Kind Gottes aus deinen 

Nöten zu retten (siehe Psalm 34,18).

Auch wenn es vielleicht anders als bei den Jüngern nicht 

sofort passiert, kannst du sicher sein, dass Gott sich verpflichtet 

hat, in den Stürmen des Lebens dein Anker zu sein. Er hat ver-

sprochen, dich nie zu verlassen oder aufzugeben, und auch, dass 

dich nichts jemals von seiner Liebe trennen wird. Außerdem 

hat er gesagt, dass du durch seine Liebe zu dir mehr als ein 

Überwinder bist (siehe Hebräer 13,5; Römer 8,35–37).

Es werden Stürme im Leben kommen, aber es gibt jeman

den, der größer ist und an dem du deine Wirklichkeit ver

ankern kannst.

Wir beten, dass diese Wahrheit heute dein Anker sein wird.
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ES IST OKAY, 
WENN DU 
DICH FÜHLST, 
ALS WÄRE 
NICHTS OKAY

Gibt es Tage, an denen dein Herz nur noch von vergifteten 

Gefühlen überflutet wird und du dich fühlst, als hättest du 

nicht mehr genügend Kraft (oder Hoffnung), um auf Gott zu 

vertrauen?

Falls du dann durch deine Bibel blätterst und nach einer Ge-

schichte suchst, mit der du dich identifizieren kannst, lass dir 

einen Mann vorstellen, der voller Angst, deprimiert und selbst-

mordgefährdet war.

Dieser Mann war ausgerechnet der Prophet Elia. Obwohl 

Gott ihm gerade einen großen Sieg geschenkt hatte, fürchtete 

er sich trotzdem, als eine feindlich gesinnte Königin drohte, 

ihn zu töten. Er bat Gott sogar um den Tod. »Herr, ich kann 

nicht mehr!«, stöhnte er. »Lass mich sterben! Irgendwann wird 

es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht 

2
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Du kannst so zu ihm kommen, wie du bist  – vielleicht 

schwach, erschöpft oder deprimiert  –, und darfst sicher sein, 

dass er dich geduldig und liebevoll wieder heil machen wird.

Er wird die 
Angeschlagenen 

und Verletzten nicht 
beiseiteschieben und 

die Kleinen und 
Unbedeutenden nicht 
ignorieren, sondern er 

wird die Dinge zuverlässig 
und konsequent in 
Ordnung bringen.

JESAJA 42,3 msg

jetzt?« (1. Könige 19,4 hfa). Überraschung! Selbst große Männer 

Gottes können an einem Tag himmelhoch jauchzend und am 

nächsten Tag zu Tode betrübt sein.

Aber Gott ließ Elia in dessen Verzweiflung nicht allein. Er 

sagte zu dem Propheten nicht »Komm mal wieder klar!« oder 

»Reiß dich zusammen!«. Stattdessen ließ Gott den erschöpften 

Propheten sanft schlafen und schickte Engel, die ihn mit war-

men Mahlzeiten versorgten (siehe 1. Könige 19,5–6). Und auch, 

als Elia die Nacht in einer Höhle auf einem Berg verbrachte, war 

der Herr bei ihm. (Um ihn fragen zu können: »Was machst du 

hier, Elia?«, muss Gott dort gewesen sein.)

Siehst du, wie der Herr genau in dem Moment zu Elia kam, 

als es dem Propheten überhaupt nicht gut ging? Siehst du, wie 

Gott ihm dann seine Ängste nahm und sich um ihn kümmerte, 

bis er wieder heil war – und zwar ganz ohne Belehrungen, dass 

ein so großer Mann Gottes es doch eigentlich »besser wissen 

sollte« oder stärker sein müsste? Lieber Freund, genau das ist es, 

was Gott heute für dich tun will. Es spielt dabei keine Rolle, ob 

dich gerade einfach alles nur anödet oder ob du in einem aus-

gewachsenen Sturm der Hoffnungslosigkeit feststeckst, wie es 

bei Elia der Fall war. Der Herr, der die Haare auf deinem Kopf 

zählt, kümmert sich um dich und wird dich mit seiner Liebe 

ganz sanft wiederherstellen.


