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1. Was ist Glaube ? 

 

a) Die Definition der Welt: 

 

..im Allgemeinen meint die Welt, wenn sie sagt ich glaube, ein nicht wissen von Dingen, die 

vielleicht sein können oder auch nicht. Wie zum Beispiel: „ich glaube morgen wird das Wetter 

schön“. Die Welt setzt mit dem Wort glauben eine Unsicherheit und eine eventuelle Möglichkeit 

gleich.  

 

b) Die Definition der Schrift (konträr der Welt): 

Heb. 11;1: es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem was man hofft eine Überzeugung von 

Tatsachen die man nicht sieht.  

 

Wenn man von Dingen, wie z.B.: von der Tatsache dass Jesus gelebt hat und dass Gott die Liebe ist 

etc., überzeugt ist, kann man auf diese Tatsachen Vertrauen. Somit ist der Glaube ein festes 

Vertrauen. Aufgrund von unverrückbaren Tatsachen.  

Wenn wir Christen sagen wir glauben, dann meinen wir, oder sollten meinen, dass wir überzeugt 

sind von den Dingen, von denen wir sagen, wir glauben Sie. Somit sagt ein Christ auch besser 

nicht:  

„ich glaube das Wetter wird morgen schön“,  sondern: „ich denke das Wetter wird morgen schön.“  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Warum Glaube ? 

 

1.Mos 2;17:  aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; 

denn an dem Tag, da du davon ißt, mußt du gewißlich sterben! 

  

Wenn wir 1. Mos. 2 weiterlesen sehen wir, dass die Menschen nach dem Sündenfall nun erkannten, 

dass sie nackt waren und vor Gott Angst hatten, aber nicht körperlich also physisch starben. Das 

Sterben das hier in Vers 17 gemeint ist, ist das geistliche Sterben und somit die Trennung von Gott. 

Am Ende des Kapitels 3 vertreibt Gott den Menschen aus dem Paradies, damit der nicht vom Baum 

des Lebens esse und in seinem Zustand ewig leben müsse.  

Ab diesem Zeitpunkt ist der (sichtbare) Kontakt von Mensch zu Gott und von Gott zu Mensch 

unterbrochen. Nun hat der Mensch ein Problem - er ist nicht mehr in der Lage mit Gott zu 

kommunizieren. Und Gott ist nicht in der Lage sich den Menschen zu zeigen, da wenn er sich 

zeigen würde, es kein Mensch in seinem jetzigen Zustand überleben würde. Auch Mose musste sich 

auf dem Berg Sinai in eine Felsspalte stellen, damit er Gott nicht ansehen konnte, um zu überleben. 

Die einzige Möglichkeit die wir haben Gott wahrzunehmen, ist darauf zu vertrauen das es ihn gibt 

und dass er sich uns dann offenbart - dies geschieht durch Glauben (Vertrauen). Es gibt keine 

andere Möglichkeit, da sich Gott den Menschen physisch nicht offenbaren kann!! 

 

3.  Wozu Glaube ? 

 

Heb 11;6 : 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.  

Nur durch Glauben, also Vertrauen auf Gott, ist es möglich ihm zu gefallen und von ihm zu 

empfangen. Und wenn wir dieses Kapitel weiterlesen, sehen wir, dass alle Männer und Frauen 

Gottes durch den Glauben die Wege gehen konnten, die Gott für sie vorgesehen hatte. 

Mt 6;27-30: Seht die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch 

nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert 

als sie? 27 Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge4 eine einzige Elle 

hinzusetzen? 28 Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie 

sie wachsen! Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; 29 ich sage euch aber, daß auch Salomo in all 

seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 30 Wenn nun Gott das Gras des 

Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel 

mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? 31Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir 

essen? oder: Was werden wir trinken? oder: Womit werden wir uns kleiden? 32 Denn nach allen 

diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, daß ihr das alles benötigt.33 

Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies 

alles hinzugefügt werden! 

Jesus fordert uns hier auf uns nicht zu sorgen und für unsere Versorgung zu glauben, also Gott zu 

vertrauen, dass er uns versorgt wenn wir nach Ihm und seinen Wegen fragen (= Ihn ernst nehmen) ! 

 

 

 



 

4.  Unterschied zwischen Glauben der Welt und biblischem Glauben: 

Die Menschen der Welt entscheiden selbst was sie glauben wollen, von welchen Angeboten Sie 

überzeugt sein wollen. Das Angebot ist riesig - von westlichen Religionen bis hin zu New Age. Die 

Schrift sagt aber eindeutig dass der Glaube, der sich auf den Gott der Bibel bezieht, eine Gabe ist. 

Eph. 2;8:  Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes 

Gabe ist es. 

Ohne dass Gott uns diese Gabe gibt können wir offensichtlich nicht an die Inhalte der Schrift und 

an Gott und Jesus glauben. Wir sehen also, die Fähigkeit zu glauben kommt von Gott als Gabe. Und 

obliegt nicht der Fähigkeit unseres Willens. 

 

5  Woher kommt biblischer Glaube ? 

 

Wir haben gesehen dass wir befähigt werden biblische Inhalte zu glauben. Nun sagt uns Paulus in 

Röm. 10;17 : Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung , die Verkündigung aber durch 

Gottes Wort.  

Wir sehen das der Glaube letztendlich aus dem Wort Gottes kommt, denn (und) das Wort Gottes ist 

lebendig und wirksam ... 

Heb. 4;12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 

Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch 

Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.  

Das Wort hat, wenn es geglaubt wird, Kraft uns zu verändern, denn es ist der Richter 

(übergeordnete, Entscheidungsinstanz) der Gedanken und Sinne des Herzens. 

Joh. 15; 3: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.  

Das Wort hat kraft uns zu reinigen, vorausgesetzt wir bleiben in ihm (Jesus). Das heißt wir 

vertrauen ihm und seinem Wort und richten uns danach, so gut wir können. (Prozess) 

Die Folge dieses Prozesses wird in GAL. 5;22 beschrieben: Nämlich die Entwicklung der Frucht 

des Geistes nach Gottes willen. 

 

6.  Glaube in Aktion: 

 

Math. 9:20 - 22 :Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und 

rührte den Saum seines Gewandes an. 21Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand 

anrühre, so bin ich geheilt! 22Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine 

Tochter! Dein Glaube hat dich gerettet! Und die Frau war geheilt von jener Stunde an.  

Auf welchen Impuls hin die dort beschriebene Frau, die absolute Gewissheit, und somit das 

entsprechende Vertrauen hatte, zeigt sich, wenn wir etwas genauer hinsehen, denn es war bekannt – 

und das berichtet uns die Schrift – das die Menschen die Jesu Gewand berührten gesund wurden. 

Das diese Tatsache sich offensichtlich herumsprach und somit auch dieser Frau bekannt war, rief in 

ihr die nötige Überzeugung und das Vertrauen auf Jesus hervor !! Denn wir erinnern uns: 

Nach Eph. 2;8 ist der Glaube an Gott und somit an Jesus eine Gabe Gottes. Wir sehen das diese 

Frau so die Gabe des Glaubens empfing und die Kraft Gottes wurde wirksam.  

Dies macht auch Sinn, da wenn wir, ohne die Weisheit Gottes , nach unserem Gutdünken alles 



hervor bringen könnten was wir möchten, gäbe es ein heilloses Durcheinander. Somit ist es 

offensichtlich dass Gott den Glauben als Gabe an sich binden muss und diesen dann zuteilt wo es 

richtig und nötig ist. 

Mt. 15;22-28: Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: 

Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter ist schlimm besessen! 23 Er aber 

antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, 

denn sie schreit uns nach! 24 Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen 

Schafen des Hauses Israel.25 Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! 26 Er aber 

antwortete und sprach: Es ist nicht recht, daß man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden 

vorwirft. 27 Sie aber sprach: Ja, Herr; und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch 

ihrer Herren fallen! 28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß; dir 

geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an.  

Bei dieser Geschichte ist zu bemerken wie Glaube in Aktion auch bei so genannten „Ungläubigen“ 

vorhanden ist. Offensichtlich macht Gott hier keinen Unterschied mehr zwischen dem Volk Israel 

und den so genannten "Hunden". Diese Frau  war so überzeugt, dass sie sich gern als Hund  be- 

zeichnet lies, um die Hilfe Jesu zu erlangen. 

Wir sehen hier das sie sich durch die Zurückweisung von Jesus nicht abhalten ließ ihren Wunsch 

weiter zu formulieren und Jesus weiter zu vertrauen. Hier sehen wir die über Einstimmung mit dem 

Gleichnis in Lukas 18 ab Vers 2, das mit dem Richter und der Witwe, die nicht nachließ und die 

Zurückweisung des Richters förmlich ignorierte und somit an ihr Ziel gelangte.  

Offensichtlich, und dazu ermutigt uns die Schrift, gibt es Bereiche im zugelassenen Willen Gottes in 

denen wir vertrauensvoll im Gebet bleiben, und hartnäckig sein sollen.  

Mk. 10;46-52: Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog samt seinen Jüngern 

und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. 

47 Und als er hörte, daß es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du 

Sohn Davids, erbarme dich über mich! 48 Und es geboten ihm viele, er solle schweigen; er aber 

rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich! 49 Und Jesus stand still und ließ 

ihn [zu sich] 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 begann und 

sprach zu ihm: Was willst du, daß ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, daß ich 

sehend werde! 52 Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin; dein Glaube hat dich gerettet! Und sogleich 

wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg.  

Auch hier sehen wir glaube in Aktion, denn als der blinde hörte das Jesus vorbeikam, explodierte in 

ihm förmlich die Überzeugung, dass ihm jetzt geholfen werden könne. Interessant zu beobachten ist 

hier in der Aussage von Markus, dass der Blinde anfing noch lauter zu rufen und seinen Mantel 

abwarf.  

Der Mantel war damals für einen Blinden überlebenswichtig, da es ein spezieller Mantel war und 

dieser ihn als einen blinden auswies. Dieser Mantel berechtigte den Blinden dazu Almosen zu 

empfangen und somit zu überleben. Diese Sicherheit legt dieser Blinde im Blick auf Jesus ab !! 

Wir sehen hier implizit das absolute Vertrauen zu Jesus. Auch hier ist die Gabe des Glaubens voll in 

Aktion. Und jedes Mal bestätigt dies auch Jesus und sagt: „dein Glaube (also deine Überzeugung 

und dein Vertrauen) hat dir geholfen“. 

 

 

Lk 7;44-50; ... Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? 

Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben; sie aber hat 

meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. 45 Du hast mir 

keinen Kuß gegeben; sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu 



küssen. 46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. 

47 Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe 

erwiesen; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. 48 Und er sprach zu ihr: Dir sind deine 

Sünden vergeben! 49 Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der 

sogar Sünden vergibt? 50 Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet; geh hin in 

Frieden!  

Hier sehen wir das die Wertschätzung Jesu gegenüber auch als Glaube bezeichnet wird. Die Frau 

schätzt Jesus so sehr, dass sie seine Füße mit kostbarstem Öl einreibt und behandelt, und vorher ihre 

Tränen (sehr bewegt) mit ihren Haaren verteilt und abtrocknet. Dies ist eine sehr persönliche und 

intime und überaus nahe Handlung an Jesus, welches seine Person extrem wertschätzt ! Sie weiß 

offensichtlich, und das zeigt sie durch ihre Handlung, wer Jesus ist und dass er es wert ist, 

kostbarstes Öl für ihn zu verwenden. sie drückt damit ihre Dankbarkeit aus und Jesus bezeichnet 

dies als rettenden glauben. !!!! 

 

7.  Stärkung und Wachstum des Glaubens: 

 

Wir springen bei Mk. 9;22 in den Dialog zwischen Jesus und einem Mann der sich sehnlich 

wünscht dass sein Kind von einem unreinen Geist (offensichtlich Epilepsie) befreit wird. 

...doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns! 23 Jesus aber sprach zu ihm: 

Wenn du glauben kannst — alles ist möglich dem, der glaubt! 24 Und sogleich rief der Vater des 

Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr; hilf mir, [loszukommen] von meinem Unglauben! 

 

Interessant ist hier zu sehen, dass der Mann offensichtlich keinen, oder zumindest kleinen Glauben 

hatte, denn er sagt:“ Wenn du etwas kannst“. dieses Wort wenn drückt hier eine Unsicherheit aus, 

die auch in Jak. 1;6-7 beschrieben wird. 

 

Jak. 1;6-7: Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, gleicht einer 

Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin- und hergeworfen wird. 7 Ein solcher Mensch denke 

nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird.  

 

Wie wird nun der Glaube gestärkt, oder wie wächst er?  

Dies wird uns ein paar Verse vorher beschrieben: (neue EV Übers.) 

Jak. 1;2-5 Haltet es für reine Freude, meine Geschwister4, wenn ihr in verschiedener Weise auf die 

Probe gestellt werdet. 3 Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben 

Standhaftigkeit erlangt. 4 Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel: Ihr sollt zu einer 

Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. 5 Wenn jemand von euch 

nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne 

weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern.   

Offensichtlich ist es so, und das sehen wir überall in der Schrift, dass es Anfechtungen geben muss, 

damit wir herausgefordert sind Gott zu vertrauen. Dieses Vertrauen (Glaube) gibt Gott nun die 

Möglichkeit zu handeln. In diesem Prozess erleben wir sein Eingreifen. Wie sein Eingreifen genau 

aussieht, ist seiner Weisheit überlassen, aber es ist weder zu früh noch zu spät und ist immer das 

Beste für uns !!!!!!!!!!!!!!, vorausgesetzt, wir lieben IHN und halten sein Wort. 

Das Durchleben dieses Prozesses stärkt unseren Glauben und lässt uns wachsen. Natürlich ist dieser 

Prozess anstrengend - keine Frage, aber er ist durch die Liebe, Macht und Güte Gottes abgesichert. 

Ähnlich wie der Fitnesstrainer im Fitnessstudio der uns hilft Hanteln zu heben, damit wir Muskeln 

aufbauen. Und wenn wir die Gewichte fast nicht mehr heben können steht der Trainer hinter uns 

und hilft uns dabei.  



Hier gibt es keine Abkürzung !! Das ist der einzige und wirkliche Weg des Wachstums für Glauben. 

Wenn wir die Schrift studieren, - von Mose bis zur  Offenbarung - gerade bei den Vätern des 

Glaubens, wie Abraham Isaak Jakob Noah etc., bemerken wir diesen Prozess. 

 

Auch Jesus hatte und brauchte Glauben …. (man glaubt es kaum ;) 

Mt. 3;16 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; und siehe, da öffnete sich ihm 

der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. 17 Und 

siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe!  

Alle umher stehenden hörten eine Stimme, die Jesus als den Sohn Gottes auswies. Aber niemand 

sah Gott zu diesem Zeitpunkt. Alle vertrauten dem was die Stimme gesagt hatte. Kurz danach lesen 

wir in Mt 4,  wie Jesus in die Wüste geführt und versucht wurde. Der Punkt ist hier das sich Jesus 

einzig und allein auf das Wort Gottes stützte und dem geschriebenen Wort absolut vertraute, dass es 

die Kraft hat Luzifer zu vertreiben, was letzten Endes auch der Fall war. Wir sehen hier dass Jesus 

absoluten Glauben hatte. Jesus hatte sehr enge Gemeinschaft mit Gott und durch die ihm, vom Vater 

gegebenen Anweisungen (ich tue nur was ich den Vater tun sehe), handelte er im Vertrauen auf 

diese Anweisungen. Alles was er daraufhin erlebte half ihm, so dass sein Vertrauen in die 

Anweisungen und Fähigkeiten Gottes mehr und mehr wuchs. Dies ist sozusagen der optimal 

Zustand des Glaubens.  

 

Zusammenfassung: 

Was ist Glaube ?   

   a) – Die Welt definiert Glauben als ein unbestimmtes Nichtwissen. 

   b) – Die Schrift definiert Glauben als sichere Überzeugung. (konträr) 

 

Warum Glaube ? Wir können Gott zwar indirekt erkennen (durch die Schöpfung), können 

   Ihn aber nicht physisch wahrnehmen, da wir von Ihm getrennt sind. 

   Wir würden eine physische Begegnung mit Gott nicht überleben ! 

 

Wozu Glaube ? ...um mit Gott Gemeinschaft zu haben, von Ihm empfangen zu 

   können und von Ihm versorgt zu werden. Damit wir Seinen Plan in unserem  

   Leben umsetzen und die Person werden können die er haben möchte. 

 

Unterschied zwischen Glauben der Welt und biblischem Glauben: 

 

   Die Welt entscheidet selbst was und oder wem sie glaubt. Der biblische  

   Glaube wird von Gott gegeben. 

 

Woher kommt biblischer Glaube? 

  

   Der Glaube kommt hier einzig und allein aus dem Hören (Lesen) des  



   lebendigen Wortes Gottes. 

 

 

Der Glaube in Aktion: … ist ein sorgenfreies, festes Vertrauen auf das was Gott in seinem 

    Wort sagt. Jeder biblische Glaube hat die Absicherung in der Gnade, 

    Liebe und Geduld Gottes !! 

 

Stärkung und Wachstum des Glaubens: 

 

    Der Glaube wächst nur durch Herausforderungen, die Gott die  

    Möglichkeit geben sich zu offenbaren. Umso mehr  Erfahrungen 

    wir in diesem Bereich mit Gott machen, umso mehr nimmt unser  

    Vertrauen (Glaube) zu. 

 

 

 

(Bibelstellen aus Schlachterübersetzung 2000) 

 


