


Mark 11:23 Denn wahrlich, ich sage euch, wenn 
jemand zu diesem Berge spräche: Hebe  dich und 
wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht 
zweifelte,  sondern glaubte, dass das, was er sagt, 
geschieht, so wird es ihm zuteil  werden.

24  Darum sage ich euch: Alles, was ihr im Gebet 
verlangt, glaubet, dass ihr  es empfangen habt, so 
wird es euch zuteil werden!
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2. Kor. 4:13 Doch weil wir denselben Geist des 
Glaubens besitzen, von dem es in der Schrift 
heißt: "Ich vertraute auf Gott, darum habe ich 
geredet," so glauben auch wir und darum 
reden wir auch. 

Hebr. 11:1 ¶  Es ist aber der Glaube ein Beharren 
auf dem, was man hofft, eine Überzeugung  
von Tatsachen, die man nicht sieht.

2  Durch solchen haben die Alten (Vorfahren)  
ein gutes Zeugnis erhalten.

Der Geist des Glaubens 



Geist des Glaubens bedeutet Gott 
vertrauen

Gott ist eine Realität, die du nicht siehst

Hebr. 11:6  ..... Wer zu Gott kommen will, muss 
glauben, dass es ihn gibt und dass er die 
belohnt, die ihn aufrichtig suchen.

Hebr. 11:2  Darin haben unsere Vorfahren 
gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden.

Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, 
die man nicht sieht!
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Der Geist des Glaubens

Geist des Glaubens spricht 
1. Samuel 17:45  David aber sprach zu dem Philister: Du 
kommst zu mir mit Schwert, Speer  und Wurfspieß; ich aber 
komme zu dir im Namen des HERRN der Heerscharen,  des 
Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast!

46  An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine Hand 
liefern, dass ich  dich schlage und deinen Kopf von dir nehme 
und deinen Leichnam und die  Leichname des Heeres der 
Philister den Vögeln unter dem Himmel und den  wilden Tieren 
der Erde gebe, damit das ganze Land erfahre, dass Israel  
einen Gott hat.

47  Und diese ganze Gemeinde soll erfahren, dass der HERR 
nicht durch Schwert  noch Spieß hilft; denn der Kampf ist des 
HERRN Sache, und Er wird euch  in unsre Hand geben!



Geist des Glaubens handelt
1. Samuel 17:48 ¶  Als sich nun der Philister 
aufmachte und daher kam und sich David näherte,  
eilte David und lief gegen die Schlachtreihe, auf 
den Philister zu.
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Markus 10:49  Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. 
Da riefen sie den Blinden und  sprachen zu ihm: Sei 
getrost, steh auf; er ruft dich!

50  Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und 
kam zu Jesus.

51  Und Jesus hob an und sprach zu ihm: Was willst 
du, dass ich dir tun soll?  Der Blinde sprach zu ihm: 
Rabbuni, dass ich wieder sehend werde!

52  Da sprach Jesus zu ihm: Gehe hin; dein Glaube 
hat dir geholfen! Und  alsbald sah er wieder und 
folgte Jesus nach auf dem Wege.
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Gott ist eine Realität, die du nicht siehst

Hebr. 11:6  ..... Wer zu Gott kommen will, muss 
glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, 
die ihn aufrichtig suchen.

Hebr. 11:2  Darin haben unsere Vorfahren gelebt 
und die Anerkennung Gottes gefunden.

Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die 
man nicht sieht!
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