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Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; ihr 

müsst auch danach handeln. 

Alles andere ist Selbstbetrug!

Jakobus 1:22 HFA



Glaube

„Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; 

und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser 

Glaube.“

1. Johannes 5:4 ELB



Glaube

„Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt; 

er besiegt sie durch den Glauben.“

1. Johannes 5:4 NBH



Glaube

„For whatever is born of God overcomes the world. This is 

the victory that has overcome the world: your faith.“

1. Johannes 5:4 



Errettung durch...?

„Noch einmal: Durch ´Gottes` Gnade seid ihr 

gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. 

Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; 

nein, sie ist Gottes Geschenk.“

Epheser 2:8 NGU2011



Glaube

„denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und 

mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu 

werden;“

Römer 10:10 SCH51



Glaube

Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, 

und mit dem Mund bekennt man, 

um gerettet zu werden

Römer 10:10 (SCH2000)



Glaube

„Ohne Glauben aber ist es unmöglich, 

Ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt, muss 

glauben, dass Er ist und dass Er die belohnen wird, welche 

Ihn suchen.“

Hebräer 11:6 SCH2000



Was ist Glaube?

„Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der 

Erfüllung dessen, ( oder: Er ist die Garantie für die 

Erfüllung dessen)  worauf man hofft, ein 

Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer 

Dinge.“

Hebräer 11:1 NGU2011



Hoffnung

• hoffen=griech. erwarten (zuversichtlich)



Glaube ist...

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die 

man nicht sieht.“

Hebräer 11:1 SCH2000



Glaube ist...

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man zuversichtlich erwartet, eine 

Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.“



Hoffnung

Das biblische „hoffen“

ist anders als

sich nur etwas zu wünschen

Sind wir errettet durch „hoffen“...?



Hoffnung

„Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine 

Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung; 

denn warum hofft auch jemand auf das, was er 

sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht 

sehen, so erwarten wir es mit standhaftem 

Ausharren.“

Römer 8:24-25 SCH2000



Glaube ist...

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man zuversichtlich erwartet, eine 

Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.“



Hoffnung

„Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, und das wiederum stärkt unsere Hoffnung.“

Römer 5:4 HFA



Glaube in Aktion

glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, was immer er 

Markus 11:23-24 SCH2000



„und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser 

geworfen, um ihn umzubringen; doch wenn du etwas 

kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns! 

Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst 

— alles ist möglich dem, der glaubt!“

Markus 9:22-23 SCH2000



„Und alsbald erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, 

die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der 

Volksmenge und sprach: Wer hat meine Kleider 

angerührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du 

siehst, daß die Volksmenge dich drängt, und du 

sprichst: Wer hat mich angerührt?“

Markus 5:30-31 ELB71

„Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat 

dich geheilt; gehe hin in Frieden und sei gesund von 

deiner Plage.“

Markus 5:34 ELB71



Angewandter Glaube 

„Und als er mit ihnen herabgestiegen war, stand er 

auf einem ebenen Platze, und eine Menge seiner 

Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz 

Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von 

Tyrus und Sidon, welche kamen, ihn zu hören und 

von ihren Krankheiten geheilt zu werden;“

Lukas 6:17 ELB71



Angewandter Glaube 

Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, 

denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle.“

Lukas 6:17, 19 ELB71



Angewandter Glaube 

„Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er 

habe Glauben, hat aber nicht Werke? kann etwa der 

Glaube ihn erretten?“

Jakobus 2:14 ELB71



Angewandter Glaube 

„Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, 

an sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen: Du 

hast Glauben, und ich habe Werke; zeige mir deinen 

Glauben ohne Werke, und ich werde dir meinen 

Glauben aus meinen Werken zeigen.“

Jakobus 2:17-18 ELB71



Angewandter Glaube 

„Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es 

freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann 

man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im 

Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper 

beherrschen.

Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so 

groß ist ihre Wirkung! Ein kleiner Funke setzt einen ganzen 

Wald in Brand.“

Jakobus 3:2 ;5 HFA



Angewandter Glaube 

„Stattdessen heißt es: »Gottes Wort ist dir ganz nahe; 

es ist in deinem Mund und in deinem Herzen.« Das ist 

nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. 

Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: »Jesus ist 

der Herr!«, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, 

dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann 

wirst du gerettet werden.“

Römer 10:8-9 HFA



Angewandter Glaube 

„und daselbst verkündigten sie das Evangelium. Und 

ein gewisser Mann in Lystra saß da, kraftlos an den 

Füßen, lahm von seiner Mutter Leibe an, der niemals 

gewandelt hatte. Dieser hörte Paulus reden, welcher, 

als er unverwandt auf ihn hinblickte und sah, daß er 

Glauben hatte, geheilt zu werden, mit lauter Stimme 

sprach: Stelle dich gerade hin auf deine Füße! Und er 

sprang auf und wandelte.“

Apostelgeschichte 14:7-10 ELB71



Angewandter Glaube 

„kam, als sie von Jesu gehört, in der Volksmenge 

von hinten und rührte sein Kleid an; denn sie sprach: 

Wenn ich nur seine Kleider anrühre, so werde ich 

geheilt werden.“

Markus 5:27-28 ELB71



„Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, 

obwohl wir schon gerettet sind. 

Hoffen aber bedeutet: noch nicht haben. 

Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht 

er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, 

das wir noch nicht sehen können, dann warten wir 

zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt.“

Römer 8:24-25 HFA



„Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, 

dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, 

das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, 

dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, 

können wir auch sicher sein, dass er uns das 

Erbetene gibt - so, als hätten wir es schon erhalten.“

1. Johannes 5:14-15 NBH



„Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, 

das ein Mann in seinem Garten sät. 

Es ´geht auf und` wächst und wird zu einem Baum, in 

dessen Zweigen die Vögel nisten.«“

Lukas 13:19 NGU2011



Lukas 2:40

„Jesus wuchs heran; er war ein kräftiges Kind, erfüllt 

mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm.

Lukas 2:42 NGU2011

Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den 

Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der 

Sitte entsprach.“



„Doch Johannes erklärte vor allen: » Ich taufe euch 

mit Wasser. Aber es kommt einer, der stärker ist als 

ich; ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen 

seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem 

Heiligen Geist und mit Feuer taufen.“

Lukas 3:16 NGU2011

„Jesus war ungefähr dreißig Jahre alt, als er anfing, 

´öffentlich zu wirken`. Man hielt ihn für den Sohn 

Josefs. Josef war der Sohn Elis,“

Lukas 3:23 NGU2011



„Da er noch redete, kam einer vom Gesinde 

des Obersten der Schule und sprach zu ihm: 

Deine Tochter ist gestorben; bemühe den 

Meister nicht. Da aber Jesus das hörte, 

antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich 

nicht, glaube nur, so wird sie gesund!“

Lukas 8:49-50 DELUT





Sein ganzes Vertrauen auf 

Gott setzen

„Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen. Wodurch 

konnte Abraham, der Stammvater unseres jüdischen 

Volkes, vor Gott bestehen? Wegen seiner guten Taten? 

Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen 

gewinnen können, nicht aber bei Gott.

In der Heiligen Schrift heißt es: »Abraham setzte sein 

ganzes Vertrauen auf Gott, und so fand er Gottes 

Anerkennung.«“

Römer 4:1-3 HFA








