Wie man seinen Glauben einsetzt
• Predigttext:
Rö 10, 8-10

Sondern was sagt sie? "Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in
deinem Herzen." Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass,
wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen
glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet
werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und
mit dem Mund wird bekannt zum Heil

• Zusammenfassung:
Wenn wir Glauben im Herzen empfangen haben, sollen wir ihn freisetzen, indem
wir ihn mit unserem Munde bekennen und entsprechend handeln

• Predigt-Gliederung:
1. Ich empfange Glauben im Herzen
-Wie?: Durch Predigten hören/Wortmeditation, Anwendung (Frucht)
-Es soll Herzensglaube entstehen!: Rö 10, 8-10
Mk 11,23

Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor
und wirf dich ins Meer!, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern
glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden.

-Aber Glaube muss eingesetzt werden!: Zeitpunkt setzen
-Glaube wird freigesetzt durch Worte und Taten:
2. Ich bekenne meinen Glauben
-Bekenntnis geht dem Besitzen und der Realisierung voraus!
-Ich bekenne, dass ich empfange/besitze/habe!: Mk 11,23; Rö 10, 8-10
2. Kor 4, 13

Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben - nach dem, was
geschrieben steht: "Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet" -, so
glauben auch wir, darum reden wir auch;

-Unser Sprachstil: Verrät er Glauben?; Dein Glaube wird nie deine Worte
übersteigen; Sprich das, was Gott kann und nicht über dein Versagen usw.!; Du
kannst deine Worte füllen mit Glaube und Liebe!; Finde Schriftstellen und
bekenne sie: Ins Herz schreiben! Echt bleiben: Nur proklamieren, bei
Herzensglaube!
3. Ich handle im Glauben
Jak 2, 17 So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot.

-Biblische Beispiele: Noah: Bau Arche, Abraham: Auszug, David: Goliath,
Blutflüssige Frau: Jesus, Petrus: Wassergang, Aussätzige: Priester
-Angriffe des Teufels!?: Dranbleiben!:
Rö 4, 20

und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern
wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab.

-Seelsorge bei ausbleibenden Resultaten
• Fragen:
-Wo möchtest du wachsen?: Im glauben, sprechen oder handeln?

