Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

2.1.4 Glauben
Joh 11,40

Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du würdest die
Herrlichkeit Gottes sehen ?

Frage:

Was ist Glaube?

Mt 8,5-10

Da das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Solchen
Glauben habe ich in Israel nicht gefunden!
Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben.
Der HERR aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sagt zu diesem
Maulbeerbaum: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer! so wird er euch gehorsam sein.
Und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Es

Mt 9,29
Lk 17,6
Apg 6,7
Mt 23,23

Röm 10,8
Jes 33,6
Joh 11,27
1Kor 12,9
1Kor 2,5
1Kor 13,13
2Kor 4,13
Gal 5,22
Hebr 11,1-39

wurden auch viele Priester dem Glauben ………..
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet die Minze, Dill und
Kümmel, und laßt dahinten das Schwerste im Gesetz, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit
und den Glauben! Dies soll man tun und jenes nicht lassen.
Aber was sagt sie? "Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen." Dies ist
das Wort vom Glauben, das wir predigen.
Und es wird zu deiner Zeit Glaube sein, Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit; die Furcht
des HERRN wird sein Schatz sein.
HERR, ja, ich glaube, daß du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.
einem andern der Glaube in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen…
auf daß euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft.
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Dieweil wir aber denselbigen Geist des Glaubens haben, nach dem, das geschrieben steht: "Ich
glaube, darum rede ich ", so glauben wir auch, darum so reden wir auch
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit,
Glaube, Sanftmut, Keuschheit.
Es ist aber der Glaube eine gewisse ……………..… des, das man hofft, und ein
……………....… an dem, das man nicht sieht. …

!

Rainer Jetzschmann /17.04.2004

Seite 8

Jeden Mittwoch 19:45 bis 21:00 Höhr-Grenzhausen St. Martinweg 14

Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“
Frage:

Besteht ein Zusammenhang zwischen Glauben und Vollmacht, und wenn ja, warum?

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: So ihr Glauben habt und
nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein solches mit dem Feigenbaum tun, sondern, so ihr werdet
sagen zu diesem Berge: Hebe dich auf und wirf dich ins Meer! so wird's geschehen.
Mk 16,17
Die Zeichen aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind die: in meinem Namen
werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden.
Mk 9,23
Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du könntest Glauben ! Alle Dinge sind möglich dem, der da
glaubt.
Mt 15,28
Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß! Dir geschehe, wie du
willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde.
Mk 5,34
Er sprach aber zu ihr; Meine Tochter, Dein Glaube hat dich gesund gemacht; gehe hin mit
Frieden und sei gesund von deiner Plage!
… und nun zum eigentlichen „Schlüssel“ der Sache:
Joh 1,12
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen
Namen glauben;
1Kor 13,12
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort; dann
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich's stückweise;
dann aber werde ich Gott erkennen, gleichwie ich von Gott
erkannt bin.
Joh 17,3
Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer
Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen.
Hos 2,22
Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben und du wirst den HERRN erkennen.
1Jo 3,6
Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer da sündigt, der hat ihn (Gott) nicht gesehen noch
erkannt.
Mt 7,22-23
Es werden viele zu mir sagen an jenem (Gerichts-)Tage: HERR, HERR! haben wir nicht in
deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, und haben
wir nicht in deinem Namen viele Taten getan ? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch
noch nie erkannt; weichet alle von mir, ihr Übeltäter !
Mt 21,21

Weitere Hinweise:

Lk 7,50
Lk 17,19
Lk 18,42
Ps 116,10
1Kor 8,3
Gal 4,9

Er aber sprach zu dem Weibe: Dein Glaube hat dir geholfen; gehe hin mit Frieden!
Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin; dein Glaube hat dir geholfen.
Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend ! dein Glaube hat dir geholfen.
Ich glaube, darum rede ich
So aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt.
Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn wiederum zu den
schwachen und dürftigen Satzungen, welchen ihr von neuem an dienen wollt ?
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Frage:

Wird der Glaube in der letzten Zeit größer oder kleiner sein?

Lk 18,8

Ich sage euch: Er wird sie erretten in einer Kürze. Doch
wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, daß
er auch werde Glauben finden auf Erden?
Der Geist aber sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten
werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen
den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel

1Tim 4,1

Frage:

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Glauben und Sünde?

Joh 16,9
Apg 10,43

um die Sünde, daß sie nicht glauben an mich;
Von diesem zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn glauben,
Vergebung der Sünden empfangen sollen.
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