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WAS DER GLAUBE FÜR DICH TUN KANN. 
Was der Glaube erreicht.  --  Predigt 1 

 

„Der Glaube [setzt] das Hören der Botschaft von Christus voraus.“ (NGÜ) 

„Der Glaube [kommt] aus der Predigt.“ Römer 10,17 (Lut.2017) 

 

1. Was der Glaube für dich tun kann: 
1.1. Glaube bestimmt was Gott in meinem Leben tun kann  

„Was ihr geglaubt habt, soll geschehen.“     Matthäus 9,29 (NGÜ) 

 

1.2. Glaube kann das Unmögliche lösen  
„Selbst wenn euer Glaube nur so gross ist wie ein Senfkorn, ... Nichts wird euch 

unmöglich sein.“         Matthäus 17,20 (NGÜ) 

 

1.3. Glaube ist der Schlüssel zu beantwortetem Gebet 
„Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer 

es auch sei.“         Matthäus 21,22 (NGÜ) 

Wenig Glaube, aber an den grossen Gott. 

 

1.4. Glaube ist das Geheimnis zu Erfolg  
„Für den, der glaubt, ist alles möglich.“     Markus 9,23 (NGÜ) 

Glaube und empfange! Das ist der Schlüssel zum erhörlich beten. 

 

1.5. Glaube ist die Grundlage zu Wunder 
„Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird sogar noch 

grössere Dinge tun.“        Johannes 14,12 (NGÜ) 

Glaube ist das Geheimnis. 

 

1.6. Die Bibel lehrt, dass fehlender Glaube Sünde ist 
„Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde.“   Römer 14,23 (NGÜ) 

Das Gebetsleben ist die Grundlage für Wunder. 

 

1.7. Glaube ist der Weg um Gott zu gefallen  
„Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.“   Hebräer 11,6 (NGÜ) 



 

Gott gefällt es, wenn du ihm 100%ig vertraust. 

1.8. Glaube ‘produziert’ Erfolg im Leben  
„Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich.“    1. Johannes 5,4 (NGÜ) 

Glaube ist das Element, das im Christenleben nicht fehlen darf. 

Wie erklärst du deinem Nachbarn, in ein oder zwei Sätzen, deinen 

Glauben? 

 

2. Was ist Glaube? (Acht Definitionen): 
2.1. Glaube ist meine Vorstellungen erweitern 

„Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen 

können.“          Epheser 3,20  (HFA) 

„Abram Abram nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf 

den HERRN, und so fand er Gottes Anerkennung.“    1. Mose 15,6 (HFA) 

 
2.2. Glaube ist die Initiative ergreifen 

„`Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund.` ... `Wer hat mein 

Gewand berührt?` ... `Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen, und da 

fragst du: `Wer hat mich berührt?` ... Zitternd vor Angst trat die Frau vor; sie wusste 

ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählt ihm alles, 

ohne etwas zu verschweigen. `Meine Tochter`, sagte Jesus zu ihr, `dein Glaube hat 

dich gerettet`“.         Markus 5,25-29 (NGÜ) 
 
Glaube bedingt, dass ich ganz nahe bei Jesus bin. 
 

2.3. Glaube ist das Risiko zum Misserfolg eingehen 
„Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können.“  

2. Korinther 5,7  (HFA) 

Die Angelegenheit von Gottes Gesichtspunkt her sehen. 
→→ Wenn du auf dem Wasser gehen willst, 

musst du aus dem Boot aussteigen.←← 
 

2.4. Glaube ist wenn ich das Beste erwarte 
„Was ihr geglaubt hat, soll geschehen.“     Matthäus 9,29 (NGÜ) 
 

2.5. Glaube ist auf die Antwort warten 
„Voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte meinen 

Hilfeschrei.“          Psalm 40,1 (HFA) 

2.6. Glaube ist den Anweisungen Gottes folgen 
„Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verliess ...? 

Warum macht er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen 



 

würde? Der Grund dafür war sein Glaube.“     Hebräer 11,8  (NGÜ) 
 
„Verlass dich nicht auf deine eigne Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem 

Herrn!“          Sprüche 3,5 (HFA) 
 

2.7. Glaube ist dran bleiben 
„Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir 

eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben!“ 

           Galater 6,9  (HFA) 
 
Vor der Flut wusste niemand was Regen ist. Aber Noah glaubte! (1. Mose 2,5f) 

 
2.8. Glaube ist ein „Wiederstehaufmännchen“ 

„Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach! Bleibt nicht bei der Vergangenheit 

stehen! Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! Es hat schon begonnen, 

habt ihr es noch nicht gemerkt?“      Jesaja 43,18.19 (HFA) 

 
Herr, hilf mir, mich in deinen Möglichkeiten zu sehen. 

 

 

 

imPULS Tage 15. - 17.6.2018 Kupferschmiede, Langnau – Bring deine 

Nachbarn und Freunde - http://impuls-langnau.ch/  

Anmeldung zur Mitarbeit: http://www.impuls-

langnau.ch/index.php/mitarbeiter-anmeldung.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predigten in der Reihe Was der Glaube erreicht: 
Was der Glaube für dich tun kann. - Du musst einen Traum haben. - 

Meinen Ängsten begegnen. - Was tun – wenn ich ein Wunder 

brauche? - Was erwartest du? 
 

Alphalive Kurs im Kehr, Aug. - Nov. 2018 

Vorbereitungskurs, 23. Nov. 2017 in Bern, 18.00 

Uhr, http://alphalive.ch/ch/alphalive-basic-schulung/ 
 


