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Der Glaube in Aktion 
 
Was sind die Früchte des Glaubens und des Unglaubens in der Bibel? 
 
Ob unser Leben erfolgreich oder erfolglos abläuft hängt von der treuen Hingabe 

zu Jesus ab und von unserem Glauben! 
 
Hebr. 11  spricht von den Glaubenszeugen! Durch ihren Glauben.... 
 
Matth. 14:29-32  Er aber sprach: Komm! Und Petrus stieg aus dem Schiffe und 

wandelte auf dem Wasser, um zu Jesu zu kommen.  Als er aber den starken Wind 
sah, fürchtete er sich; und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach:  Herr, 
rette mich! Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu 
ihm: Ungläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Schiff gestiegen 
waren, legte sich der Wind. 

 
Lukas 24:13-   Die Emmausjünger 
 
Markus 9: 14-27  Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um 
     sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und alsbald, als die ganze 

Volksmenge ihn sah, war sie sehr erstaunt; und sie liefen herzu und begrüßten 
ihn.  Und er fragte sie: Worüber streitet ihr euch mit ihnen?  Und einer aus der 
Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der 
einen stummen Geist hat, und wo immer er ihn ergreift, reißt er ihn, und er 
schäumt und knirscht mit seinen Zähnen, und er magert ab. Und ich sprach zu 
deinen Jüngern, daß sie ihn austreiben möchten, und sie vermochten es nicht.  Er 

aber antwortet ihnen und spricht: O ungläubiges Geschlecht! Bis wann soll ich 
bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringet ihn zu mir.  Und sie 
brachten ihn zu ihm. Und als er ihn sah, zerrte ihn alsbald der Geist; und er fiel 
zur Erde und wälzte sich schäumend.  Und er fragte seinen Vater: Wie lange Zeit 
ist es, daß ihm dies geschehen ist? Er aber sprach:  Von Kindheit an; und oftmals 
hat er ihn sogar ins Feuer geworfen und ins Wasser, auf daß er ihn umbrächte; 
aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns! Jesus aber 

sprach zu ihm: Das "wenn du kannst" ist, “wenn du glauben kannst“; dem 
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Glaubenden ist alles möglich.  Und alsbald rief der Vater des Kindleins und 

sagte mit Tränen: Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Als aber Jesus sah, daß 
eine Volksmenge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist, indem er zu ihm 
sprach: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir: fahre von ihm aus und 
fahre nicht mehr in ihn.  

 
Matthäus 17:20  Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Unglaubens; denn wahrlich, 

ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem 
Berge sagen: Werde versetzt von hier dorthin! und er wird versetzt werden; und 
nichts wird euch unmöglich sein. 

 
Hebräer 3:12  Sehet zu, Brüder, daß nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz 

des Unglaubens sei in dem Abfallen vom lebendigen Gott. 
 
Hebräer 3:19  Und wir sehen, daß sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. 
 
Markus 11:23  Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem Berge sagen wird: 

Werde aufgehoben und ins Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem 
Herzen, sondern glauben dass geschieht, was er sagt, dem wird werden was irgend 

er sagen wird. 
 
Apostelgesch 10:20  Stehe aber auf, geh hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu 

zweifeln, weil ich sie gesandt habe. 
 
Apostelgesch 11:12  Der Geist aber hieß mich mit ihnen gehen, ohne irgend zu 

zweifeln. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir kehrten in das 
Haus des Mannes ein. 

 
Jakobus 1:6  Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifelnde 

ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. 
 

Es kommt nicht auf die Größe des Glaubens an! 

 
Lukas 17:6  Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so 

würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Werde entwurzelt und ins Meer 
gepflanzt! und er würde euch gehorchen. 

 
Johannes 9:7+11   während er ging und handelte wurde geheilt 
 
Lukas 8:43-48  sie rührte sein Kleid an und wurde geheilt 

 

Dein Glaube hat dich geheilt 
Lukas 17:12-14 die 10 Aussätzigen- als sie hingingen wurden sie geheilt 
 
Matth. 15:22-28   Dein Glaube ist groß- dir geschehe wie du willst 
 

Sie hatte kein Recht auf Heilung! 
 

Der Teufel will nicht, dass wir durch Glauben gesegnet werden! 
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Lukas 8:12      Die aber an dem Wege sind die, welche hören; dann kommt der Teufel 

und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, auf daß sie nicht glauben  
 
Johannes 8:44       Jener, der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang und ist in 

der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge 
redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater 
derselben. 

 

Johannes 8:30-32    Als er dies redete, glaubten viele an ihn. Jesus sprach nun zu den 
Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid 

ihr wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen. 

 


