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 Glaube, der einzige Weg zur Gerechtigkeit Gottes 
 
Glaube bedeutet mit Gottes Zusagen und Verheißungen übereinstimmen! 
(To think to be true, to credit)  

 
Der Glaube muß zielgerichtet sein! 

1. Glaube an Gott  
 
Markus 11:22-25 
Da antwortete Jesus: «Ihr müßt Gott ganz vertrauen!   |V23 Denn das ist sicher: Wenn ihr glaubt 
und nicht im geringsten zweifelt, könnt ihr zu diesem Berg hier sagen: `Hebe dich von der Stelle 
und stürze dich ins Meer!' und es wird geschehen.   |V24 Es ist wirklich so: Alles, worum ihr im 
festen Glauben betet, wird Gott euch geben. 
 
1.Petrus 1:21 

Er hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben, 
damit ihr an ihn glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn richtet. 
 
Johannes 14:1 

Seid ohne Sorge, und habt keine Angst!» forderte Jesus seine Jünger auf. «Vertraut Gott, und 
vertraut mir!  |Z {a}Wörtlich: Euer Herz werde nicht in Unruhe versetzt Z| 
 

Glaube an die Zusagen seines Wortes 
Johannes 5:24 

Achtet deshalb genau darauf, was ich euch jetzt sage: Wer mein Wort hört und an den glaubt, 
der mich gesandt hat, der wird ewig leben. 
 
Johannes 7:38 

Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt: Wie ein Strom wird 
lebenschaffendes Wasser von ihm ausgehen.»   |V39 Damit meinte er den Heiligen Geist, den 
alle bekommen würden, die an Jesus glauben. 
 
Johannes  2:22 
Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie 
erkannten, daß alles wahr ist, was in der Heiligen Schrift steht, und sie glaubten, was Jesus 
ihnen gesagt hatte. 
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Johannes 10:35 

Jesus entgegnete: «Heißt es nicht in eurem Gesetz: `Ich habe zu euch gesagt: Ihr seid Götter'?{a}  
|P {a}Psalm 82,6 P|  |V35 Gott nennt die schon Götter, an die er sein Wort richtet. Und ihr wollt 
doch nicht etwa die Heilige Schrift für ungültig erklären? 
 
2.Tim 3:16 -17 

Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu 
erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, daß wir vor 
Gott bestehen können.{a}  |Z {a}Wörtlich: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur 
Belehrung, zur Überführung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit Z|  |V17 Sein 
Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu 
tun.{a} 
 
2.Petrus 1:20 

Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündigten. Immer war es 
der Heilige Geist, der sie beauftragte und dazu trieb, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab.  
 

Der Glaube darf nicht auf Menschenweisheit beruhen! 
 
1.Korinther 2:5 

Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes 
rettende Kraft. 

Es ist die einzige Möglichkeit vor Gott als gerecht dazustehen! 
 
Römer 4:3; Jak. 2:23 

Abraham glaubte Gott und das ward ihm zur Gerechtigkeit gerechnet 

 
Ohne Glaube wirkt Gott nicht durch uns! 

 
Jakobus 1:6-7 

Betet aber in großer Zuversicht, und zweifelt nicht; denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im 
Meer, die vom Sturm hin- und hergetrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, 
daß Gott ihm etwas gibt. 
 
Matth. 9:22 

Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte: «Sei unbesorgt! Dein Glaube hat dich geheilt.» Im 
selben Augenblick war die Frau gesund.  
 
Matth. 15:28 

Jesus antwortete ihr: «Dein Glaube ist groß. Was du erwartest, soll geschehen.» Im selben 
Augenblick wurde ihre Tochter gesund. 
 
Markus 5:36 
Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen 
und riefen: «Deine Tochter ist tot. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen.»   |V36 
Jesus hörte das und sagte zu Jairus: «Verzweifle nicht! Verlaß dich ganz und gar auf mich!» 
 
Lukas 8:50 
Während er mit der Frau sprach, brachte jemand Jairus die Nachricht: «Deine Tochter ist 
gestorben. Der Meister braucht nicht mehr zu kommen.»   |V50 Jesus hörte das und sagte zu 
dem Vater: «Fürchte dich nicht! Glaube nur, und deine Tochter wird gerettet!» 
 
Lukas 8:25 
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In höchster Not rüttelten die Jünger Jesus wach: «Herr!» schrien sie, «wir gehen unter!» Jesus 
stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Da legte sich der Sturm, und es wurde ganz 
still.   |V25 «Wo ist denn euer Glaube?» wollte Jesus von ihnen wissen. Entsetzt und erstaunt 
fragten sich die Jünger untereinander: «Wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen 
ihm, wenn er es befiehlt!» 
 
Lukas 22:32 
«Simon, Simon! Der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen.   |V32 Aber ich 
habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir 
zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder!» 
 

Der Feind Gottes versucht den Glauben zu vernichten. 
Lukas 18:8 

Ich versichere euch: Er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist: Wird der Menschensohn, 
wenn er wiederkommt, diesen Glauben bei euch finden?» 
 
Matth. 13:1-23 Das Gleichnis vom Säemann 

Indem wir unseren Gefühlen mehr glauben 
Hebr. 11:23  
Moses hielt standhaft aus, so als sähe er den Unsichtbaren 

 
Der Glaube ist ein Gabe Gottes! 

Epheser 2:8 

So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe 
seiner Gnade zeigen.   |V8 Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet 
worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist 
ein Geschenk Gottes  und nicht euer eigenes Werk. 
 
Der Glaube wächst 
1.Korinther 3:7 

Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat euern Glauben wachsen lassen.   |V7 
Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt; wichtig ist allein Gott, der euern Glauben 
wachsen läßt. 
 
2 Thess. 1:3 

Liebe Brüder! Immer wieder müssen wir Gott für euch danken; wir können gar nicht anders, 
denn euer Glaube wächst ständig, ebenso die Liebe, die ihr füreinander habt. 
 
Galater 3:23 
Das Gesetz hielt uns gefangen, bis Christus{a} kam, der von Gott schon lange versprochene 
Retter.  |Z {a}Wörtlich: der Glaube Z|  |V24 /  |V25 Bis dahin hatte das Gesetz für uns die 
Funktion eines strengen Erziehers. Seitdem aber Christus{a} gekommen ist und wir durch den 
Glauben an ihn Gottes Anerkennung gefunden haben, sind wir dem Gesetz, diesem strengen 
Erzieher, nicht mehr unterstellt.  |Z {a}Wörtlich: der Glaube Z|  |V26 Denn durch den Glauben 
an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern{a} Gottes geworden.  |Z {a}Wörtlich: Söhnen Z| 
 
Galater 5:6 

Vor Jesus Christus ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt 
allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt.   |V7 Es hat so gut mit euch angefangen! 
Wer hat euch nur dazu gebracht, daß ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt?   |V8 Bestimmt 
nicht Gott, der euch auf diesen Weg des Glaubens führte!   |V9 Wie ihr wißt, genügt schon ein 
wenig Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern.   |V10 Aber ich verlasse mich auf den 
Herrn und vertraue euch, daß ihr in dieser Frage mit mir übereinstimmen werdet. Wer euch aber 
im Glauben durcheinanderbringt, wird seiner Strafe nicht entgehen, wer er auch sein mag.   
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|V11 Manche Leute behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu drängen, sich beschneiden 
zu lassen. 
 

Wer glaubt, dem ist alles möglich 
Markus 9:23 

Habe doch Erbarmen mit uns! Hilf uns, wenn du kannst!»   |V23 «Wenn ich kann?» meinte Jesus 
verwundert. «Alles ist möglich, wenn du mir vertraust.»   |V24 Verzweifelt bat ihn der Mann: 
«Ich will dir ja vertrauen. Aber hilf mir doch, daß ich es kann!» 
 
Markus 16:17 

Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Zeichen bestätigen: In meinem Namen werden 
sie Dämonen austreiben und in neuen Sprachen{a} reden.  |Z {a}Vgl. Apostelgeschichte 2, Z|  
|V18 Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Den Kranken 
werden sie die Hände auflegen und sie heilen.» 
 

Glückselig ist, wer diesen kindlichen Glauben hat! 
Er wird zum Überwinder durch sein Herz der Liebe zu Jesus! 
 
1.Johannes 5:4 

Denn Gott lieben heißt nichts anderes als das tun, was er uns sagt; und das ist nicht schwer.   |V4 
Denn das Leben, das Gott uns gegeben hat, ist mächtiger als alle Verlockungen dieser Welt. Wir 
können sie durch den Glauben besiegen.{a}  |Z {a}Wörtlich: Denn jeder aus Gott Gezeugte 
besiegt die Welt; und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube Z|  |V5 Diesen Sieg 
aber kann nur erringen, wer fest daran glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist. 
 
Offenbarung 13:10 

Wer Ohren hat, der höre! Vgl. 2, Z|  |V10 Wer dazu bestimmt ist, ins Gefängnis zu kommen, der 
wird auch gefangen genommen. Und wer durch das Schwert sterben soll, der wird auch mit dem 
Schwert getötet. Hier muß sich die Standhaftigkeit der Kinder Gottes und ihr Glaube zu Christus 
sich bewähren. 
 
Hebr. 3:12 + 19 
Achtet deshalb darauf, liebe Brüder, daß ihr nicht ebenso töricht und voller Unglauben seid 
und euch - wie eure Väter - von dem lebendigen Gott abwendet. 
Vers 19:  Das alles zeigt uns ganz klar: Sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht 
erreichen, weil sie Gott nicht glauben wollten. 
 
Matth. 13:58 
Weil ihm seine Landsleute nicht glaubten, tat er dort nur wenige Wunder. 
 
 

Wer nicht glaubt, das heißt Jesus vertraut, wird in Angst selbst handeln 
 
1.Samuel 13:7-14   

Saul opfert aus Angst, er ergreift ein Amt, was ihm nicht zusteht 
 
1.Samuel 25.-3-26 

David wird durch eine Frau bewahrt sich selbst Recht zu verschaffen 
 
Römer 12:19-12 

Gott Raum geben zu handeln 
 
1.Petrus 2:23   

Jesus ertrug und wartete auf Gottes Handeln. 


