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Was glauben wir Christen? 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten 
Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.  

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. 
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Was glauben wir Christen? 

Johannes 3, 16 – 17  
 

16 denn so sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen 
einziggeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht ins Verderben gehe, sondern ewiges Leben habe;  
 

17 denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er 
die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet 

werde. 
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Wie können wir zum Glauben kommen? 

Römer 10, 17 
 

Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung (der 
Predigt, dem Gehörten), die Verkündigung aber durch 

Gottes Wort. 
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Wortbedeutung: 
Griechisch „pistis“ 
 
= einer Sache oder Person vertrauen 
 (Treueverhältnis von Bündnis- oder Vertragspartnern, 
 Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit) 

Was ist der Glaube? 
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Der Glaube ist das/die … 

Was ist der Glaube? 

und ein … 

standhafte 
beharrliche 
ausdauernde 
geduldige 
feste 

auf das (= Tatsachen), was 
man hofft 
unsere Hoffnung 

Beharren 
Festhalten 
Vorwegnehmen 
Zuversicht 
Gewissheit 
Verwirklichung 

Nichtzweifeln an 
Überzeugtsein sein 
Überzeugung von 
Überführtsein von  
Rechnen mit der Erfüllung von 

die nicht gesehen werden 
die man nicht sieht 
die unsichtbar sind 

Dingen 
Tatsachen 
der Wirklichkeit von Dingen 
Wirklichkeiten 
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Was ist der Glaube? 

Der biblische Glaube ist das unverrückbare, 
feste und geduldige Beharren auf die 
Dinge, die man hofft und ein absolutes, 
hundertprozentiges Überzeugt Sein von 
Tatsachen, die man nicht sehen kann. 
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Was folgt aus dem Glauben? 

Der Glaube ist eine persönliche 
Antwort auf Gottes Wort und eine 

Bejahung von Gottes Autorität. 
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Was folgt aus dem Glauben? 
Glaubensväter 

 Abel 
 Henoch 
 Noah 
 Abraham 
 Isaak 
 Jakob 
 Joseph 
 Mose 
 Josua 

 Rahab 
 Gideon 
 Barak 
 Simson 
 Jephta 
 David 
 Samuel 
 die Propheten 

Der biblische Glaube ist das unverrückbare, feste und geduldige Beharren auf die Dinge, 
die man hofft und ein absolutes, hundertprozentiges Überzeugt Sein von Tatsachen, 

die man nicht sehen kann. 
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Was folgt aus dem Glauben? 

Hebräer 12 
 
Im Kampf des Glaubens auf Jesus blicken 
1 Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren 
Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns 
aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir – wie 
Läufer bei einem Wettkampf – mit aller Ausdauer dem Ziel 
entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen 
hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen 
nimmt, 2 und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des 
Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. 
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Konsequenzen des Glaubens 

Hebräer 12 
 
2b Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den 
Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden 
war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem 
Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. 3 Wenn ihr also in der 
Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus! Wie sehr wurde 
er von sündigen Menschen angefeindet, und wie geduldig hat er 
alles ertragen! Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht 
den Mut verlieren. 
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Konsequenzen des Glaubens 

Hebräer 12 
 
5b Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist! 6 Denn wen der Herr 
liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge 7 Wenn ihr also Nöte durchmachen 
müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. 
 
11 Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles 
andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung 
bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte:  
 

Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein.  
 
12 Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie 13 und lenkt eure 
Schritte entschlossen in die richtige Richtung! Denn die lahm gewordenen Glieder 
dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. 
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Konsequenzen des Glaubens 

Hiob 23 
 
3 Oh dass ich wüsste, wo ich ihn (Gott) fände, dass ich bis zu seinem 
Thron gelangen könnte! 
 
8 Wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends; wende ich mich 
nach Westen, so bemerke ich ihn nicht; 9 wirkt er im Norden, so 
erblicke ich ihn nicht; verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht 
sehen. 
 
10 Ja, er kennt meinen Weg; wenn er mich prüft,  

             so werde ich wie reines Gold hervorgehen! 
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Konsequenzen des Glaubens 




