
	                                                                 17. Oktober 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Vertrauen


Markus 9,24 | Hilf mir heraus aus meinem Unglauben.


Prediger 11,4 | Wer immer auf den Wind schaut, wird nie säen und wer 
immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten.


Wer etwas will, ______________________. 

Wer etwas nicht will, __________________________. 

Vertraue Gottes ______________. 
Matthäus 14,22 | Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu 
steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren; er wollte inzwischen die 
Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten.


Matthäus 14,23-24 | Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um 
ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz 
allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte 
schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind 
aufgekommen war.


Matthäus 14,25-26 | Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern; er 
ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen,  wurden sie 
von Furcht gepackt. „Es ist ein Gespenst!", riefen sie und schrien vor Angst.


Matthäus 14,27 | Aber Jesus sprach sie sofort an. „Habt keine Angst!“ rief 
er. „Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.“


Matthäus 14,28 | Da sagte Petrus: „Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, 
auf dem Wasser zu dir zu kommen!“


Vertraue Gottes __________. 
Matthäus 14,29 | „Komm!“, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und 
ging auf dem Wasser auf Jesus zu.


Matthäus 14,30 | Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich; und 
als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich!


Matthäus 14,32-33 | Als sie schließlich ins Boot zurück stiegen, legte sich 
der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und 
sagten: „Du bist wirklich Gottes Sohn.“


Vertraue Gottes __________________________. 
Hebräer 13,5 | Gott selbst hat gesagt: „Ich werde dich nie vergessen und 
dich niemals im Stich lassen.“


Wir haben keinen Gott, der ________________________________ 

__________________.  

Wir haben einen Gott, der _________________________________. 

Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr


Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr


Neon Night | Gottesdienst für Jugendliche. Am Freitag um 19:30 Uhr.


INFORMATIONEN FÜR DICH



	                                                                 17. Oktober 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Vertrauen


Markus 9,24 | Hilf mir heraus aus meinem Unglauben.


Prediger 11,4 | Wer immer auf den Wind schaut, wird nie säen und wer 
immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten.


Wer etwas will, findet Wege. 

Wer etwas nicht will, findet Gründe. 

Vertraue Gottes Timing. 
Matthäus 14,22 | Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu 
steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren; er wollte inzwischen die 
Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten.


Matthäus 14,23-24 | Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um 
ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz 
allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte 
schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind 
aufgekommen war.


Matthäus 14,25-26 | Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern; er 
ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen,  wurden sie 
von Furcht gepackt. „Es ist ein Gespenst!", riefen sie und schrien vor Angst.


Matthäus 14,27 | Aber Jesus sprach sie sofort an. „Habt keine Angst!“ rief 
er. „Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.“


Matthäus 14,28 | Da sagte Petrus: „Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, 
auf dem Wasser zu dir zu kommen!“


Vertraue Gottes Wort. 
Matthäus 14,29 | „Komm!“, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und 
ging auf dem Wasser auf Jesus zu.


Matthäus 14,30 | Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich; und 
als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich!


Matthäus 14,32-33 | Als sie schließlich ins Boot zurück stiegen, legte sich 
der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und 
sagten: „Du bist wirklich Gottes Sohn.“


Vertraue Gottes Liebe zu dir. 
Hebräer 13,5 | Gott selbst hat gesagt: „Ich werde dich nie vergessen und 
dich niemals im Stich lassen.“


Wir haben keinen Gott, der uns vor dem Sturm 

bewahrt.  

Wir haben einen Gott, der im Sturm mit uns ist. 

Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr


Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr


Neon Night | Gottesdienst für Jugendliche. Am Freitag um 19:30 Uhr.

INFORMATIONEN FÜR DICH


