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 Glaube ist wie ein Muskel: je mehr Belastung, desto stärker wird er 

 Jesus ist der „Anfänger und Vollender“ vom bombenfesten Glauben! 

 Es ist unmöglich den Glauben, den Jesus gibt, zu verlieren 

 Deine Enttäuschung besitzt einen hohen Wert! 

 Drei Beispiele für den falschen Glauben  

 
 
Heute möchte ich über eine Art des Glaubens reden, die wir alle brauchen: 
ein Glaube, der nie verloren gehen kann, der bombenfest ist, der wetterfest ist und allen Umständen 
überlegen ist. Und genau diesen Glauben brauchen wir - einen Glauben, der nicht von den äußeren 
Faktoren abhängt.  
 
Es gibt Glauben, der wie ein Stück Gummi ist - wenn du diesen lange genug dehnst, dann reisst er. 
Aber unser Glauben ist kein Stück Gummi. Unser Glaube sollte einem Muskel ähneln. 
Unsere Muskeln wachsen nur so viel, wie wir sie anstrengen. Genauso wird unser Glaube je nach dem 
Maß der Last größer.  
 
Jesus hat für uns eine extreme Last ausgehalten. Wir lesen in der Bibel davon, dass Er etwas ertragen 
hat, was keiner zuvor ertragen hat. Und im Hebräerbrief 12,3 bekommen wir einen Tipp für den 
mächtigen Glauben: „Macht euch Gedanken über Ihn, der solche Beschimpfungen von 
Sündern ertragen hat, damit eure Seelen  nicht schwach werden.“ 
 
Die Bibel sagt wir sollen uns Gedanken machen über Ihn, der das Ganze ertragen hat. Wieso? Denn 
dann wirst du selbst stärker! Wenn du siehst, was Jesus ertragen hat: Beschimpfungen, Verrat, 
Verurteilung, das Leiden auf dem Kreuz, dann kannst du auch deine Probleme ertragen.  
 
Auch Jesus brauchte einen Glauben. Und Er hatte einen Glauben. Hebräerbrief bezeichnet Ihn als 
„den Anfänger und Vollender des Glaubens“ (Hebräerbrief 12,3).  
 
Er hatte nicht nur irgendeinen Glauben, sondern Er war „der Anfänger“, also Gründer vom Glauben. 
Jedoch war er nicht nur der Gründer, sondern auch „der Vollender“. Er ist das A und das O! Gott 
veranlasst den Glauben in uns und er baut ihn auch auf! 
 
Wenn wir Hilfe brauchen, baut Gott unseren Glauben auf. Er erfüllt uns mit seinem Wort, Er gibt uns 
Trost und weist uns den Weg. Mit anderen Worten: er versorgt uns! Das ist wie mit den Bauteilen für 
das Auto: Der Autohändler liefert Bauteile für das Auto und gibt ihm die Möglichkeit zu fahren, solange 
es noch fährt. So ist es auch mit unserem Glauben: Gott hat ihn angefangen - und Gott baut ihn auf - 
und versorgt unseren Glauben bis zum Ende. Halleluja!! 
  
Jesus ist nicht nur der Anfänger, er ist auch der Vollender des Glaubens. Amen!  
 
Nun, wenn jemand sagt : „Ich habe meinen Glauben verloren“, dann hat er seinen persönlichen 
Glauben verloren. Es ist unmöglich den Glauben, den Jesus gibt, zu verlieren. 
 
Warum ist das so? Man kann leicht seinen eigenen Glauben verlieren. Und dann sage ich: Gott sei 
Dank! Denn dann hast du deinen eigenen Glauben verloren - und hast dich von diesem falschen 
Glauben befreit. Und jetzt kannst du den Glauben von Jesus annehmen! 
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Der Glaube von Jesus hängt nicht von den äußeren Umständen ab.  
Der Glaube von Jesus ist durch alles auf dieser Welt gegangen.  
Was hat Er alles nicht ertragen müssen! Denk mal darüber nach. Er hat alles durchgemacht, er wurde 
in jeder Sünde versucht. Er war im Ruhm und im Verdacht, Er wurde verraten,  Er hat Freunde 
verloren, Er wurde gekreuzigt, Er ist sogar durch den Tod gegangen. Das alles war im Leben von 
Jesus.  
 
Aber was ist in der Zeit mit seinem Glauben passiert? Sein Glaube war nicht von Umständen abhängig. 
Sein Glaube hat sich kein Stück verändert.  
 
Wenn dein Glaube nur funktioniert, wenn alles gut und schön im Leben ist, dann hat dieser Glaube ein 
Problem. Wenn dein Glaube dicht macht bei den Schwierigkeiten in deinem Leben, dann brauchst du 
eine Befreiung.  
 
Wenn der Glaube von äußeren Faktoren abhängig ist, dann muss der Glaube auf den 
Prüfstand, zum himmlischen TÜV! Und wisst ihr, Gott sorgt dafür, dass der Glaube repariert wird. 
Denn dann kommen Momente der Enttäuschung. Diese Momente sind sehr gut. Denn dadurch gibt 
Gott, wie ein Trainer, unserem Glauben eine bestimmte Last. Er gibt die Last, die unserem Glauben 
entspricht! 
 
Alos wozu die Enttäuschung? Enttäuschung besitzt einen hohen Wert. Vielleicht klingt dieser 
Gedanke komisch, aber der Mensch bekommt eine große Lehre in den Phasen der Enttäuschung.  
 
„Ent – täuschung“ ist der Moment, wo unsere Täuschung aufgedeckt wird.  
Ein Mensch war also von einer falschen Idee getäuscht, und auf einmal hat sie nicht funktioniert. 
Darauf wird der Mensch enttäuscht. Er war getäuscht - und jetzt ist er enttäuscht. Das ist eine 
Befreiung! Halleluja!  
 
Es ist Enttäuschung in dein Leben gekommen! Halleluja! - Du hast dich von einer falschen Idee befreit. 
Vielleicht war diese Idee auch dein falscher Glaube.  
 
Ich möchte jetzt drei Beispiele für den falschen Glauben schildern. Leider sind diese drei 
Glaubensarte sind unter Christen verbreitet.  
 
1.  Manchmal sagen Christen: „Alles wird gut! Wir sind Christen - und deshalb werden wir keine 
Probleme haben!“ 
 
Ich möchte auch gerne daran glauben. Mir gefällt dieser Glaube so sehr.  
Aber leider ist dieser Glaube ein falscher Glaube, denn dieser Glaube funktioniert nur bis zum ersten 
Problem, eben solange alles gut ist. Und dann wir dieser Glaube enttäuscht. 
 
Und die Bibel verspricht uns nirgends einen solchen Glauben.  
Im Gegenteil: “Der Gerechte wird viele Schwierigkeiten haben, doch von allen wird ihn Gott befreien.“ 
Genauso sagt Jesus: „In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen: Ich habe 
die Welt besiegt.“ (Joh 16, 33) 
 
Jesus gibt uns die Kraft, unsere Probleme zu besiegen, aber sie werden da sein. 
 
2. Manchmal sagen Christen: „Wir müssen Gott nur um das bitten, was wir brauchen, und dann 
werden wir es immer bekommen.“ 
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Einen solchen Glauben hatten auch Martha und Maria. Als Lazarus krank wurde, haben sie folgendes 
getan: Sie haben Jesus gerufen. Sie haben ein Telegramm an Ihn geschickt: „Dein Freund Lazarus ist 
gestorben.“ Punkt.  
 
Und sie haben mit einer sofortigen Reaktion von Jesus gerechnet. Sie dachten, dass Gott sofort kommt 
und auf ihre Bitte antwortet. Und als Jesus nicht sofort gekommen ist, wurde ihr Glaube enttäuscht. 
Und sie waren enttäuscht. Wir lesen davon, dass Maria nicht mal Jesus entgegenlaufen wollte, als er 
zum Schluß gekommen ist. Martha war ebenfalls sehr enttäuscht.  
 
Wisst ihr, manchmal versuchen wir Gott. Wir sagen: „Gott, ich habe einen so tollen Glauben, 
dass du mir einfach geben musst, was ich will.“ Oder: „Mein Glaube hat überhaupt keine 
Grenzen; der kann sich alles nehmen“! 
 
Hör mal: Gott ist groß. Er ist so groß, dass Er das macht, was Er will.  
Und wisst ihr, Er macht das, was für uns am besten ist.  
Er wird uns nicht alles geben, wovon wir denken, dass wir es brauchen.  
Sondern Er gibt uns alles, was nötig ist. Das, was wir wirklich brauchen - und nicht das, worum wir 
immer bitten. Denn er ist ein weiser Vater und antwortet auf die Bitten, von denen Er denkt, dass sie 
gut für uns sind.  
 
Lasst uns noch die dritte Art von einem falschen Glauben betrachten. Der lautet etwa so:  
 
3. „Gott bewahrt mich immer so, dass mir nie etwas Böses zustoßen wird.“  
 
Man wäre das toll! Auch diese Art vom Glauben gefällt mir - und trotzdem ist er falsch.  
Manchmal passieren mit uns echt seltsame Dinge.  
Alles wird ganz anders, als wir dachten.  
Und wenn das passiert, fangen wir an zu jammern und sagen:  
„Oh, Gott, ich bin so enttäuscht! Was habe ich getan, dass mir so etwas passiert ist?„  
 
Manchmal bekommen wir schwierige Situationen.  
Ehrlicherweise sollen wir zugeben, daß viel öfters gute Sachen passieren.  
Aber manchmal passieren auch seltsame Sachen - und genau dann brauchen wir unseren Glauben. 
Einen Glauben, der alles erträgt. Einen Glauben, der all diese seltsamen Momente übersteht.  
 
Wir brauchen eine Art vom Glauben, der nicht von den Umständen abhängt! 
Wir brauchen einen tieferen Glauben, einen stärkeren Glauben, einen ernsteren Glauben - als diese 
falschen Arten von Glauben, von denen wir gerade gelesen und geredet haben. 
 
Der Text aus Herb. 12, 2 öffnet uns diese Art von unbesiegbarem Glauben.  
Den Glauben von Jesus. Diesen Glauben kann man sehr schwer kaputtmachen.  
 
Stell dir vor, wenn der Teufel zu dir kommt und sagt: 
“Ich nehme dir alles weg, was du hast“. 
 Und du antwortest: „Das ist doch alles gar nicht meins. Das gehört mir gar nicht!“  
 
Ich glaube, diese Art vom Glauben kann keiner mehr zerstören.  
Was kann schon der Teufel tun, wenn du sagt: „Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen“?  
 
Weißt du noch, wie Hiob geantwortet hat, als der Teufel ihm alles genommen hat?  
Als seine Frau ihm vorgeschlagen hat, Gott zu verfluchen und zu sterben?  
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Hiob antwortete: „ Gott gibt - und Gott nimmt. Sein Name sei gesegnet.“ 
  
Der Teufel hat in diesem Moment wahrscheinlich den Schock seines Lebens bekommen! 
Er hat nicht erwartet, dass ein solcher Attentat  auf das Leben vom diesen Mann erfolglos bleibt! Der 
Teufel hätte nie gedacht, dass ein solcher Angriff schief gehen kann. 
 
Sein Ziel war es, den Glauben vom Hiob zu zerstören. 
Doch Hiob hatte einen Glauben, der nicht von den Umständen abhängig war. Halleluja! 
 
Und diese Art von Glauben ist nicht die leichteste.  
Es ist viel leichter in die falschen Arte von Glauben zu glauben,  
von denen wir heute geredet haben. Das ist viel-viel leichter.  
Aber diese Glaubensarten gehen auch ziemlich leicht verloren. 
Sie werden auch sehr schnell vom Teufel und Umständen kaputt geschlagen. 
 
Doch eine Art von Glauben lässt sich fast nicht zerstören.  
Diese Art vom Glauben hatte Jesus. 
Ein Glaube, der durch alles gegangen ist,  
der alles ertragen hat - und der nun auf Gottes Thron sitzt.  
 
Wisst ihr, so ein Glaube ist der einzige Glaube, der im Endeffekt zur Freude führt.  
Der Glaube, der alles übersteht. Der unabhängig von allen Umständen, unabhängig von äußeren 
Faktoren bleibt. Nur dieser Glaube führt zur Freude. Halleluja!  
 
Ich lasse mich von diesem Glauben durch Jesus inspirieren.  
Ich schaue auf Jesus - und stecke mich heute von seinem Glauben an, der von keinen Umständen 
abhängt. Und ich rate dir ebenfalls: Schau auf Ihn! Er hat für uns alles ertragen.  
 
Mach dir Gedanken darüber.  
Er war gestern, Er ist heute und Er wird auf Ewigkeit derselbe sein. Verstehst du das?  
Er ist heute derselbe. Er war nicht nur gestern derselbe, und Er wird nicht nur morgen derselbe sein. 
Er ist hier und jetzt , an einem bösen oder traurigen Tag , derselbe.  
 
Er ist heute derselbe. Und genau heute, an diesem Tag, ist Er bei uns.  
Manchmal kommt es uns vor, als wäre er nicht da.  
Manchmal kommt es uns vor, als würden wir Ihn nicht spüren, als würden wir nichts sehen. „Lieber 
Gott, wo bist du bloß?“ 
 
Gott will gar nicht, dass wir Ihn immer spüren.  
Und das hat Er uns auch nie in der Bibel garantiert.  
Er hat einfach nur gesagt: „Ich bin alle Tage bei euch“. 
Er hat auch gesagt: „ Der Gerechte wird aus dem Glauben leben“.  
 
Wir leben aus dem Glauben - im Vertrauen.  
Nicht im Vertrauen auf das, was wir sehen.  
Nicht im Vertrauen auf das, was wir fühlen.  
Wir können nur im Glauben sehen, dass Jesus heute derselbe ist.  
 
Ihr Lieben, Jesus ist auch heute derselbe.  
Hier und jetzt ist Gott derselbe.  
Und eigentlich kommt Er nie zu uns - denn Er ist nie von uns weggegangen! Halleluja! 
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Er war auch nie weg! 
Er hat doch gesagt: „ Ich werde dich nicht verlassen“!! 
Er wird dich auch niemals im Stich lassen.  
Er ist immer bei euch. An allen Tagen eures Lebens - und nicht nur heute!  
 
Ich möchte, dass wir alle daran von ganzem Herzen glauben, denn Er ist immer und überall bei uns. 
Unabhängig von Umständen, unabhängig von unseren Gefühlen. Egal was du heute durchmachst, egal 
was ich heute durchmache, egal was morgen in unseren Leben passieren kann.  
 
Ihr Lieben, Er ist immer und überall bei uns, unabhängig von unseren Umständen. Glaube daran - und 
dein Glaube wird nicht von äußeren Faktoren abhängig sein. Diese Art des Glaubens ist unbesiegbar!  
 


