Himmel – Teil 8

Die Tatsache des Glaubens
Hebr. 11,6; Jakobus Kp. 2,14-26

5. Mai `19

Einleitung: Hast du Glauben an Gott? Was für einen Glauben?
Rettenden Glauben? Hoffnungs - Glauben? Handelnder - Glauben der dich begleitet &
führt? Wir hören ein Beispiel aus dem Leben Georg Müller`s:

1) Georg Müller`s Glauben
https://www.youtube.com/watch?v=OC0HMZGQWJU

„Mein Auge ist nicht auf die Dicke des Nebels, sondern auf den lebendigen
Gott gerichtet, der alle meine Umstände des Lebens kontrolliert.“
Um welche Art von Glauben geht es in diesem Beispiel?
Wir sprechen oft über den rettenden Glauben (Heute auch beim Abendmahl Gal. 6,14). Auch Jesus sprach
viel von dieser Art des Glaubens, denn ohne ihn kein Himmel. Wer diesen rettenden Glauben in Jesus
Christus angenommen hat, dem erschliesst sich das „Leben aus Glauben“. Jeder der in die Ewigkeit Gottes
eingeht, tut dies dank dem rettenden Glauben an Jesus. Aber nicht jeder der gerettet ist führt ein „Leben
aus Glauben“. Hat einen Glauben, durch den er auch handeln kann.
In diesem Beispiel das wir hörten ging es um etwas tun oder erfahren aus Glauben. Mich beschämt es,
wenn ich solche Beispiele höre. Gerne möchte ich auch so glauben können um mein Alltagsleben
bewältigen zu können. Du auch? Wir wollen Gottes Wort zu uns reden lassen und uns zu einem „Leben
aus Glauben“ wie Georg Müller es tat ermutigen zu lassen.

2) Was ist Glaube? Aus einer Predigt von H.P. Royer https://www.youtube.com/watch?v=xqYp1ZlddoU
Hebr. 11,6 ohne Glauben ist es UNMÖGLICH Gott zu gefallen.
Was ist Glaube? Was ist ein Leben aus Glauben?
Hebr 11,1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine
Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht .
Es gibt Glaube der keinen Einfluss auf mein Leben hat (Bsp.: Jeti im Himalaja)
Es gibt Glaube der Einfluss auf mein Leben hat (Bsp.: Aspirin einnehmen)
Biblischer Glaube: Ich lasse Jesus etwas für mich tun.
Bist du ein Mensch, der von Jesus Christus verändert wurde? Das ist ein Christ.
Bsp.: Rote Farbe – was in die Farbe getaucht wird, das wird rötlich (Farbe Osterei)
Das Ei kann nicht aus sich selbst heraus seine Farbe ändern. Die Fähigkeit der Veränderung ist
im farbigen Wasser. Nicht mein Glaube bewegt Dinge und Menschen, sondern GOTT bewegt und
verändert Dinge und Menschen. Nur Jesus kann mein Leben bleibend verändern.
Der Glaube an das Objekt (Gott) ist entscheidend und nicht das Mass meines Glaubens. Glaube
ich das Gott (farbiges Wasser) mein Leben (Ei) verändern kann? Was tue ich (Ei) dann?
«Das Mass meines Glaubens ist gleich dem Mass meines Gehorsams. Wenn du nicht Gehorsam
bist dann bist du nicht gläubig.» H.P.Royer
Glaube ist Gehorsam. Joh. 14,15 Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Vgl. auch Hebr. 5,8
3) Handelnder Glaube Jakobus Kp. 2, 14-26 lerne den vollkommenen Glauben:
Ich lese diesen Text etwas anders. Anstelle des Wortes «Werke» (gri. Ergon *in der Predigt
lese ich «Gehorsam», denn er ist die Grundhaltung jedes
gottgewollten Tuns. Gott will nicht, dass wir «freihändig» fahren (glauben).
fälschlicherweise «Ekron» gesagt!)

Die Griffe (Gehorsam) ist eine notwenige Hilfe nicht ein Übel.

V. 14 Was hilft es, ein Glaube ohne Gehorsam (Werke)?
V.17 Wenn Glaube keinen Gehorsam (Werke) hat ist er tot! //V.20
V.18 Ich werde dir aus meinem Gehorsam (Werke) den Glauben beweisen.
V.21 wurde nicht Abraham durch den Gehorsam (Werke) gerechtfertigt? Opfer Isaaks
V.22a Siehst du, dass DER GLAUBE zusammen mit seinem Gehorsam (Werke) wirksam war?
V.22b Siehst du, dass der Glaube durch den Gehorsam (Werke) vollkommen wurde?
V. 23 Diese Art des Glaubens der Gehorsam war rettet.
V. 26 Der Glaube ist ohne Gehorsam tot!
Falsche Ansicht «Mein starker & grosser Glaube bewirkt die Dinge».
Prüfe dich: Dachtest du so, beim Hören des Beispiels von Georg Müller?
Wir bewundern fälschlicherweise oft den grossen Glauben von Christen, statt den Gott an den sie
glauben!
Die wahre Kraft des Glaubens (z.B. von Georg Müller) kommt aus dem Objekt des Glaubens - Gott!
„Mein Auge ist nicht auf die Dicke des Nebels, sondern auf den lebendigen Gott gerichtet,
der alle meine Umstände des Lebens kontrolliert.“ Georg Müller
Wir fragen uns vielleicht: Was und wie Müller betete. Wie hätte ich gebetet? Hätte ich den Nebel
weggebetet? Gott etwas versprochen wenn er etwas tut? Gott vertraut, der den Nebel und die
Sonne gemacht hat. Wir denken schnell an die Grösse des Glaubens einer Person. Dabei geht es
vielmehr um die Ausrichtung meines Glaubens auf Gott.
Die Psalmen sind voll von dieser Blickrichtung des Glaubens auf Gottes Macht! Ps 68, 5.20.21.36
Wo die Grösse des Glaubens gefragt ist, wird dieser zur Leistung. Zweifeln wir (Jak. 1,6) bekommt
unser Glaubensfundament Risse und das ist gefährlich. Bedenke: Nicht die Grösse meines
Glaubens sondern das Objekt des Glaubens (Jesus Christus) rettete mich vor der Sündenstrafe!
Hast du schon an deinem Glauben gezweifelt? Kannst du mir sagen wie man zu mehr, zu einem
grösseren Glauben kommt?
Wäre besser: Statt «mehr» Glauben, «vertrauensvoller» Glauben?
Hast du schon einmal im Glauben einen Dämon ausgetrieben? Warum nicht? Zuwenig Glauben?
Mt 17,20 Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage
euch: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen:
Hebe dich weg von hier dorthin! und er würde sich hinwegheben; und nichts würde euch
unmöglich sein.
Jesus zeigt, dass es nicht um die Grösse des Glaubens geht sondern um das Objekt des
Glaubens. An WEN glaubst du? WEM und WO bin ich gehorsam? Glaube ist Beziehung (Gehorsam)
Ich bezweifle meinen Glauben? In Wirklichkeit bezweifle ich die Stärke und Macht Gottes. Oder
ich verweigere Gott meinen Gehorsam zu Handeln. Es stellt sich dann die Vertrauensfrage.
Aufgabe: Verstehe ich nun, was Jesus mit Glauben meint? Lies folgende Begebenheiten. Wie soll
sich nach diesen Beispielen mein Glaube (an Jesus) praktisch zeigen?
Matthäus Kp.8,10; Kp.9,2 +22 +29; Kp.14, 31-33; Kp.15,28; Kp.21,21+22

