Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

Frage:

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Glauben und Seligkeit?

Der HERR aber wird einem jeglichen vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seinem Glauben.
Die aber an dem Wege sind, das sind, die es hören; darnach kommt der Teufel und nimmt das
Wort von ihrem Herzen, auf daß sie nicht glauben und selig werden.
Apg 16,31
Sie sprachen: Glaube an den HERRN Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig !
Hebr 11,6
Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muß
glauben, daß er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde.
Aber es heißt auch ...
Jak 2,14-26
…, daß der Mensch durch die Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein…. also ist
auch der Glaube ohne Werke tot.
Weitere Hinweise:
1Sam 26,23
Lk 8,12

Joh 20,29
Röm 4,5
Jes 26,2
1Jo 5,4

Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben !
Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube
gerechnet zur Gerechtigkeit.
Tut die Tore auf, daß hereingehe das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt !
Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat.
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Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

Frage:

Wie wird der Glaube gefördert?

Apg 14,22

stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, daß sie im Glauben blieben, und daß wir
durch viel Trübsale müssen in das Reich Gottes gehen.
Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schaut an und folgt
ihrem Glauben nach.
ich aber habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre.
Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine
Brüder.
Ihr aber, meine Lieben, erbauet euch auf euren allerheiligsten
Glauben durch den heiligen Geist und betet,
und sprachen zum Weibe: Wir glauben nun hinfort nicht um deiner Rede willen; wir haben
selber gehört und erkannt, daß dieser ist wahrlich Christus, der Welt Heiland.
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus
dem Wort Gottes.
Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben ?
Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört
haben ? wie sollen sie aber hören ohne Prediger ?
Und die Apostel sprachen zum HERRN: Stärke uns den Glauben!
Euer Glauben wächst sehr, und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt zu
auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; daß auch sie in uns eins
seien, auf daß die Welt glaube, du habest mich gesandt.

Hebr 13,7
Lk 22,32

Jud 1,20
Joh 4,42
Röm 10,17
Röm 10,14

Lk 17,5
2Thes 1,3
Joh 17,21

Weitere Hinweise:
2Kor 10,15
Apg 16,5
Röm 14,1

und rühmen uns nicht übers Ziel hinaus in fremder Arbeit und haben Hoffnung, wenn nun euer Glaube in euch wächst,
daß wir in unsrer Regel nach wollen weiterkommen
Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen zu an der Zahl täglich.
Den Schwachen im Glauben nehmet auf und verwirrt die Gewissen nicht.

!

Rainer Jetzschmann /17.04.2004

"

#

Seite 12

"

$

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

