
Die Antwort auf jede Krise



Was ist die wahre Krise und 
die Agenda dahinter???



Matthäus 16, 13-18

13 Als aber Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi 
gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für 
wen halten die Leute den Menschensohn? 
14 Sie sprachen: Etliche sagen, du seiest Johannes der 
Täufer; andere aber Elia; noch andere Jeremia oder einer 
der Propheten. 
15 Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr 
mich? 



Matthäus 16, 13-18

16  Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du 
bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 
17  Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig 
bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut 
hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater 
im Himmel! 
18  Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf 
diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und 
die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 



Was ist deine Offenbarung von 
Jesus, dem Messias/Christus, 

dem Sohn Gottes???



Die wahre Antwort auf jede Krise 
DIESER WELT



1 Johannes 5, 4-5  

4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und unser Glaube ist der 
Sieg, der die Welt überwunden hat. 
5  Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn 
nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn 
Gottes ist? 



Die Antwort, die trägt, wenn 
alles zerfällt!!!



Johannes 6, 66-69  

66 Aus diesem Anlass traten viele seiner Jünger zurück 
und wandelten nicht mehr mit ihm. 
67 Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch 
weggehen? 
68 Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen 
wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. 
69 Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist! 



Was ist deine Antwort???



Matthäus 16, 21-23  

21 Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, er 
müsse nach Jerusalem gehen und viel leiden von den 
Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten und 
getötet werden und am dritten Tage auferstehen. 
22 Da nahm ihn Petrus beiseite, fing an, ihm 
abzuwehren, und sprach: Herr, schone deiner selbst! Das 
widerfahre dir nur nicht! 
23 Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Hebe 
dich weg von mir, Satan! Du bist mir zum Fallstrick; denn 
du denkst nicht göttlich, sondern menschlich! 



„Kenne“ die Antwort – Teile die Antwort!!!

Apostelgeschichte 1:8  
…sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 

heilige Geist über euch kommt, und werdet 
Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz 
Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde!



Was ist deine Antwort???
Jesus - Kennst du ihn?

Teilst du ihn?


