
Glaube ist mehr!



Glaube ist mehr als…

• …das Fürwahrhalten irgendwelcher 
Glaubensgrundsätze und Dogmen

• …das Bekennen dieser

• …Kirchenbesuch

• …Predigten hören

• …Lieder singen

• …usw.



Glaube…



Hebr 11,1

„Es ist aber der Glaube eine 
Wirklichkeit dessen, was man hofft, 
ein Überführtsein von Dingen, die 
man nicht sieht.“ (ELB)

• Glaube = pistis

• Wirklichkeit = hypostasis

• Überführtsein = elengchos

• Dinge = pragma



Glaube in Hebr 11,1

• Pistis:
– Glaube
– Treue, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit

• Hypostasis:
– Unterbau, Fundament, Unterstruktur, 

Untergestell
– Substanz, Existierendes
– Substantielle Natur einer Sache/Person, 

Wesen (Dreieinigkeit)
–  Übertragen: Zuversicht, Gewissheit, etc.



Glaube in Hebr 11,1

• Elengchos:
– Beweis, Beweismittel

– Überzeugung

• Pragma
– Tat, Tatsache

– Begebenheit

– Sache, Frage



1. Tim 2,3-4

„3 Dies ist gut und angenehm vor 
unserem Retter-Gott,
4 welcher will, dass alle Menschen 
gerettet werden und zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen.“



Glaube beruht auf Erkenntnis

• Glauben heißt nicht wissen?
– In gewisser Weise ja.

– Aber…

• Glauben heißt übernatürlich wissen!
– Weder Fleisch noch Blut haben Dir das 

offenbart…



Jak 2,14-7

„14 Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand 
sagt, er habe Glauben, hat aber keine 
Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten?
15 Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester 
dürftig gekleidet ist und der täglichen 
Nahrung entbehrt,
16 aber jemand unter euch spricht zu ihnen: 
Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt 
euch!, ihr gebt ihnen aber nicht das für den 
Leib Notwendige, was nützt es?
17 So ist auch der Glaube, wenn er keine 
Werke hat, in sich selbst tot.“



Glauben bewirkt Handeln

• Beispiele:
– Wild Wings:

• Glauben ich, dass sie gewinnen werden?

– Regenschirm:
• Glaube ich, dass es regnen wird?

– Gottesdienst:
• Glaube ich, dass ich Gott begegnen werde?

• Gemeinde existiert, damit wir 
gemeinsam lernen, Gottes Willen zu 
tun!



Glauben bewirkt Handeln

• Apg 3,1-8
– „[…]was ich aber 

habe[…]“
• Glaube ist 

geistgewirkt

• Glaube ist 
übernatürlich

• Glaube bewirkt 
handeln

– Glaube ich, dass 
Jesus in mir lebt?



Glaube heißt: Gott herrscht

• Wovon ist der Mensch beherrscht?
– Gedanken, Gefühle, Instinkte  Wille

• (Cognition, Emotion, Volition, Motivation) = Psyche
• Wir sind Sklaven unseres eigenen Willens! (Röm

7,15.19)

• Der Geist:
– „Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist

des Herrn ist, da ist Freiheit.“ (2. Kor 3,17)
– „Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, 

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.“

– Das ist wahre Freiheit, dass Gott in uns 
herrscht!



Worum geht es mir?

• Glaube macht frei!

• Glaube macht glücklich/erfüllt!

• Glaube macht stark!

• Glaube ist Gottes Kraft in uns!

• Glaube macht Gott Bahn!

• Glaube öffnet unsere geistlichen 
Augen und Ohren!



Worum geht es mir?

• Glaube macht das Unsichtbare 
sichtbar!

• Glaube kommt von innen und geht 
nach außen!

• Glaube bewegt! Glaube belebt!

• Glaube verherrlicht Gott!


