Was ist Glaube?
• Predigttext:
Heb 11, 1

Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein
Überführtsein (o. Überzeugtsein) von Dingen, die man nicht sieht.

• Zusammenfassung:
Durch Glauben können wir in eine Beziehung zu Jesus Christus eintreten, in
der wir dann auf der Grundlage des Wortes Gottes, unabhängig von unseren
Sinnen, aus dem Unsichtbaren, Gottes Segnungen empfangen können

• Predigt-Gliederung:

1. Was Glaube nicht ist
-Glaube ist nicht umgangssprachliches unsicheres Hoffen auf die Zukunft,
sondern ein unsichtbares Besitzen im Herzen in der Gegenwart:

Mk 11,24

Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt,
dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden.
-Glauben ist nicht sehen, fühlen, riechen, schmecken: Joh 20, 24-29; Rö 4, 19-21

-Welt: Erst sehen und dann glauben; Bibel: Erst Gottes Wort glauben und dann
sehen!: Joh 11,39-40
-Im Glauben brauchen wir nicht sehen und beim Sehen nicht glauben:
2. Kor 5,7

- denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen –

2. Glaube sieht auf das Unsichtbare
Heb 11,27

Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs
nicht; denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren.

-Illustration Vorhang: Wir empfangen Gottes Segnungen aus dem
Unsichtbaren in unserem Herzen und warten bis es sich im Sichtbaren
zeigt: Jesus, Geistestaufe, Vergebung, Heilung, Frieden, Finanzen usw.
-„Der Glaube befähigt uns, „das Unsichtbare zu schauen“ und somit
auszuhalten, wenn die sichtbare Welt uns keine Hoffnung oder
Ermutigung gibt.“: 2.Kor 4,16-18
3. Glaube ist Beziehung zu Gott
Heb 11, 6

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott
naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner
sein wird.
-Biblischer Glaube bedeutet Gott gehorchen: Joh 4, 36
-Unser Glaube an die Erlösung Jesu rechtfertigt uns: Rö 5,1
-Die Folge sind Friede und Freude: 1. Petrus 1, 8
•

Fragen:
-Kannst du den Satz nachvollziehen „Glaube ist nicht sehen!“?
-Hast du schon mal erlebt, erst zu glauben und erst später zu sehen?
-Möchtest du manchmal dem Glauben an die Erlösung etwas hinzufügen?

