
Notstand – State of Emergency



Matthäus 14:24-32 24 Das Boot aber war schon 

mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, 

denn der Wind war ihnen entgegen.  25 Aber in der 

vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf 

dem See einherging.  26 Und als die Jünger ihn auf 

dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt 

und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien 

vor Furcht.



27 Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: 

Seid guten Mutes! Ich bin es. Fürchtet euch nicht!  
28 Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, 

wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu 

dir zu kommen!  29 Er aber sprach: Komm!



Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem 

Wasser und kam auf Jesus zu.  30 Als er aber den 

starken Wind sah, fürchtete er sich; und als er 

anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette 

mich! 31 Sogleich aber streckte Jesus die Hand 

aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, 

warum zweifeltest du ?  32 Und als sie in das 

Boot gestiegen waren, legte sich der Wind.



Deuteronomy (5. Mose) 4:30-31 30 Wenn du in 

Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen 

haben am Ende der Tage, wirst du zum HERRN, 

deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme 

hören.  31 Denn ein barmherziger Gott ist der 

HERR, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und 

dich nicht vernichten und wird den Bund deiner 

Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen 

hat.



Notstand in der ganzen Welt
Größte Unsicherheit seit dem 2. Weltkrieg
Wir laufen auf die größte Krise zu



ER sucht jeden
Einzelnen

• Gemeinde – ein Rettungsboot

• Jesus diskriminiert nicht

• Jesus verdammt nicht

• Jesus kennt dich

• Jesus liebt dich

• Jesus vergibt

• Jesus gibt Neues Leben


