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Leben im Glauben  

 

Textlesung: 1. Johannes 5, 4+5 Elberfelder Übersetzung 

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies 
ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.  Wer aber 
ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus 
der Sohn Gottes ist? 

 

Einstieg: Glaube und Sieg 

  dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube. 
 

 die Bibel sprich über unseren Glauben im gleichen Satz, wo sie 
über Sieg spricht 

 ich bin überzeugt, dass jeder Mensch im Leben ein Gewinner 
sein möchte 

 aber wenn wir in unsrem Land und unserer Mentalität 
 über Glauben und Sieg sprechen, braucht es ein paar 

Vorbemerkungen 
 

 wenn ich das Wort „Sieg“ höre, muss ich aufpassen, dass ich 
nicht innerlich zusammenzucke 

 nach der Siegfriedens Sehnsucht des 1. Weltkrieges und dem 
„Heil Sieg“ der Nazizeit 

 war dieser Begriff so missbraucht  
 und unsere Elterngenerationen waren so traumatisiert 
 dass wir als Deutsche nur noch ein Feld übrig ließen für „Sieg“ 

 
 das ist der Sport, besonders der Fußball 
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 als vieles in Deutschland noch in Ruinen lag, gewannen unsere 
Fußballer 1954 die WM 

 und dieses sogenannte „Wunder von Bern“ gab vielen ein 
Gefühl von Identität zurück 
 

 viele identifizieren sich mit ihrem Fußballteam 
 die Idealisten mehr mit Freiburg, dem ärmsten Klub der Liga 
 der sich jedes Jahr neu erfinden muss, weil gute Spieler 

weggekauft wurden 
 die, die immer was zu feiern brauchen, mit den Bayern, die die 

guten Spieler wegkaufen 
 dann gibt es den BVB, der die Fans mit der echten Liebe sucht 
 und wir feiern die Siege unserer Mannschaft 

 
 eigentlich – davon bin ich überzeugt - will jeder im Leben 

gewinnen, ein Sieger sein 
 ich meine nicht auf Kosten anderer 
 zu gewinnen bedeutet, seine Lebensfragen und 

Alltagsherausforderungen meistern 
 in seinem Leben etwas aufbauen, das bedeutsam ist, 

das ein Segen auch für andere ist 
  Krankheit überwinden 
  das Ziel seines Lebens erreichen 
  Freiheit erfahren und Freiheit weitergeben 

 
 unser Glaube ist der Sieg, der über die Welt triumphiert hat 
 unser Glaube ist der Sieg, der über die Auswirkungen der 

Trennung von Gott triumphiert 
 

Spannung: Was Glauben ist und was es nicht ist? 
 

 Was ist Glaube? 
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 Wie sieht ein Leben im Glauben aus? 
 Wie funktioniert ein Leben im Glauben? 

 
 ich habe schlechte Beispiele für sogenannten Glauben gesehen 
 Geschehnisse, die Glauben einen schlechten Ruf gegeben 

haben 
 ich habe Menschen gesehen, die Glauben zu einer 

selbstbezogenen Sache gemacht haben   
 es ging ihnen nicht mehr darum, was man braucht 
 sondern was man alles sonst noch haben möchte 
 es ging ultimativ um sie und ihre Gier nach mehr 

 
 darum geht es bei einem Leben im Glauben nicht 

 
 andere haben Glauben zu einer gesetzlichen Sache gemacht 
 es wird zu einer Rezeptur, einer Formel, die nachgesprochen 

werden soll 
 und wenn es dann nicht so geschieht, hast du zu wenig Glauben 

gehabt 
 dass Glauben dich in Verdammnis bringt, ist genau der 

Gegensatz  
 zu dem Jesus Christus, den wir lieben und dem wir dienen 

 
  für mich ist Glauben nicht selbstbezogen 
 und Glauben ist keine gesetzliche Sache 

 
 traurigerweise habe ich auch Leute erlebt, die Glauben als eine 

dumme Sache präsentiert haben 
 als ich in Kenia war, gab es eine Gruppe von Leuten, die 

dachten 
 wenn sie durch einen der wenigen größeren Flüsse Kenias im 

Glauben hindurch ziehen würden  
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 und Gott für sie das Wasser wie bei Mose teilen würde 
 dann wäre das ein großes Zeichen für Kenia 
 etliche unter ihnen konnten aber nicht schwimmen… 
 und so ertranken sie bei der verrückten Idee, durch den Tanga 

Fluss zu ziehen  
 was dann natürlich durch die Medien Ostafrikas hindurch ging 
 solche dummen Sachen geschehen unter dem Deckmantel von 

Glauben 
 aber eigentlich ist das nicht biblischer Glaube 
 es ist  reine menschliche Vermutung 

 
 an der Bibelschule, die ich in den 90er Jahren besuchte, machte 

der Direktor Vorträge im ganzen Land 
 er hatte viele seiner Bücher dabei und brauchte dafür als Auto 

einen Kombi 
 sein Auto war sehr alt und er hörte eines Tages im Gebet 
 wie Jesus ihm sagte: geh zum Autohändler und bestelle dir das 

Auto, das du für die Vortragsarbeit brauchst 
 er tat das im Glauben 
 in den nächsten Wochen kam die Summe an Geld herein  
 und er holte sein neues Auto beim Autohändler ab 

 
 einer der Leute an der Bibelschule hörte die Geschichte und 

dachte sich 
 das ist doch derselbe Gott, dem ich auch diene 
 also ging auch er zum Autohändler, bestellte sich ein neues 

Auto, kein Geld kam und er geriet in Schwierigkeiten 
 der eine hatte von Gott gehört und im Glauben gehandelt 
 der andere hatte über die Geschichte gehört  
 und in der Vermutung gehandelt, dass es bei ihm doch auch 

klappen könnte 
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 bei Handeln nach Vermutung kommen dumme Sachen heraus 
 schließlich musste er zum Autohändler gehen, die Geschichte 

erzählen und der Autohändler ließ ihn gnädiger Weise aus dem 
Vertrag raus 
 

 was ist also biblischer Glauben? 
 wie sieht es aus, im Glauben zu leben? 

 

Erarbeitung: Leben im Glauben 

 

Hebräer 11, 6 zeigt uns, wo unser Glauben beginnt: 

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer 
Gott naht, muss glauben, dass er ist …  

 der Herr selbst sagt: Ich bin 
 Ich bin, der ich bin 
 wenn wir in die ursprüngliche Sprache des Hebräischen hinein 

schauen 
 dort ist „Ich bin“ der heilige Name Gottes 

 
 Glaube geht nicht nur darum, was Gott für dich tut 
 in seiner reinsten Form geht Glaube darum, wer Gott ist 
 als Gott sagte, dass er der „Ich bin, der ich bin“ ist 
 stellte er sich als der Gott vor, der zu jeder Zeit als der „Ich bin“ 

in unserer Mitte ist 
 

 dieses „ ich bin“ war für die Juden zu heilig, um es 
aufzuschreiben 

 selbst diesen Namen aussprechen durfte nur der Hohepriester 
zu bestimmten Zeiten 
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 Jesus gebrauchte diesen Namen „Ich bin“ 
 Er war im Garten Gethsemane, das Kreuz stand ihm bevor 
 600 Soldaten kommen in den Garten und suchen nach ihm 
 Johannes 18, 4-6 spricht darüber: 

 
Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er 
hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten 
ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's! Judas 
aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu 
ihnen sagte: Ich bin's!, wichen sie zurück und fielen zu Boden. 
 

 Im Urtext steht genau genommen nicht „ich bin’s“ 
 sondern dort lesen wir „ich bin“ 
 Und als Jesus sagte „Ich bin“ 
 Da fielen 600 trainierte und bewaffnete Soldaten zu Boden 
 das ist die Kraft, die in diesem Namen ist 

 
 wenn du eine Grundlage für deinen Glauben brauchst, der dich 

siegreich leben lässt 
 dann ist das „Ich bin“ Gottes ein richtig guter Ausgangspunkt 

 
 darum mach nie den Fehler, deinen Glauben in Glauben zu 

setzen 
 in das Gefühl von jetzt bin ich im Glauben 

 
 denn Glaube ist nur das Gefährt 
 das dich mit Jesus in Verbindung bringt 

 
Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn 
wer Gott naht, muss glauben, dass er ist 
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 Setze deinen Glauben in Jesus, den Anfänger und Vollender 
deines Glaubens 

 Er ist es, wo dein Glaube angefangen hat 
 Er ist es, wo dein Glaube zum Ziel kommt 
 Er ist da, in jedem Augenblick 
 Bei Glauben geht es darum, wer er ist 
 erst danach kommt, was er tun kann 

 
 Wie kommen wir zum Glauben? 

 
 Römer 10, 8-9 

»Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem 
Herzen.« Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. 
Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der 
Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den 
Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.  
 

 Wir kommen zum Glauben, indem wir Jesus mit unserm Mund 
bekennen 

 und in unserem Herzen glauben, dass er der Herr ist 
 Glaube hat zu tun mit Vertrauen und Bekennen 
 Glaube an sein Herr sein, Glaube an wer er ist 
 ihm vertrauen in jedem Bereich unseres Lebens 
 das ist für mich Glauben 
 dieser Glauben bewirkt Erstaunliches 

 
 Römer 5,  1+2 sagt es so: 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben 
wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus; durch 
ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in 
der wir stehen 
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 Glaube ist wie ein Gefährt, wie ein Auto 
 Glaube fährt uns hin zu Frieden mit Gott und zu seiner Gnade 
 Glaube ist wie ein Auto, das uns zum Ort der Gnade befördert 
 darum setzen wir unseren Glauben nicht in Glauben 
 sondern in Jesus, der dieser Ort der Gnade und des Friedens ist 

 
 wir können Errettung nicht sehen 
 wir sehen aber seinen Einfluss auf unser Leben 
 weil Leben dadurch verändert wurden, weil sie Jesus als Herrn 

aufgenommen haben 
  aber Errettung ist geistlich, du kannst sie mit deinen 5 Sinnen 

nicht erspüren 
 wir können auch Glauben nicht sehen 
 aber wir können die Auswirkungen von Glauben sehen und 

hören 
 bei Erfahrungsberichten, Geschichten von Gottes Gnade und 

Treue 
 und den Erlebnissen mit der überwindenden Kraft Jesu 
 aber zunächst können wir Glauben nicht sehen 

 
 lasst uns zur Anschaulichkeit etwas nehmen, was wir sehen 

können 
 nehmen wir ein Auto 
 worauf es bei einem Auto ankommt ist nicht,  dass es ein 

aufgemotztes und glänzendes Auto in einem Ausstellungsraum 
ist 

 das mag das Hobby von manchen Leuten sein, solche Autos zu 
sammeln 
 

 aber was ist der eigentliche Sinn eines Autos? 
 der eigentliche Sinn eines Autos ist es, dir Zugang zu deinem 

weit entfernten Ziel zu geben 
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 der eigentliche Sinn von Glauben ist es auch nicht, glänzend 
und aufgemotzt ausgestellt zu werden 

 so ein Glauben wie in einem Ausstellungsraum mag manche 
Leute beeindrucken, aber er hilft nicht wirklich weiter 

 wenn du im Alltag deine Schlachten zu kämpfen hast 
 und deine Herausforderungen zu meistern hast 

 
 dein Auto mag nicht so beeindruckend erscheinen 
 aber wenn es dich dorthin bringt, wo du hingelangen möchtest 
 ist es in seinem eigentlichen Sinn gebraucht 

 
 wenn Glaube wie ein Auto ist 
 und dir hilft, zu dem Ziel von Frieden und Gnade bei Jesus zu 

gelangen 
 ist es doch gut, deinen Glauben mindestens so gut wie dein 

Auto zu pflegen 
 ich meine besser als dein Auto  
 wir achten darauf, dass unser Auto sicher ist 
 wir schließen es ab und parken es an einem sicheren Ort 
 weil nicht wollen, dass uns unser Auto abhanden kommt, 

gestohlen wird 
 der Teufel ist ein Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu töten und 

zu zerstören 
 wenn wir nicht zulassen wollen, dass der Teufel unseren 

Glauben ausplündert 
 brauchen wir einen sicheren Ort, um zu parken und 

aufzutanken 
 ein Ort mit einer Glaubensatmosphäre wie heute Morgen 
 eine Gemeinde, die uns in unserem Glauben aufbaut 
 da ist ein Dieb, der es liebt, deinen Glauben zu unterminieren 

 
 und wir warten unser Auto und geben es zur Inspektion 
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 weil wir keine Unfälle oder Pannen haben wollen  
 wir schauen, dass die Bremsen funktionieren 
 es gibt nichts Tragischeres als Glaubenscrashs 
 ich habe einige dieser Crashs von Glauben bei guten Freunden 

gesehen und miterlebt 
 wo Menschen durch einen Mangel an Weisheit oder schwache 

Entscheidungen   
 oder mehr durch Vermutungen als durch Glauben 
 ein Leben führten, das zu Crashs im Glauben führte 

 
 darum ist es so wichtig, dass wir nicht mit der Einstellung leben: 
 unser Glaube wird schon von selbst nach sich schauen 
 sondern wir tun, was wir können, um ihn gedeihen zu sehen 
 ihn in der Reinheit und Wirksamkeit zu erhalten, die Gott für ihn 

vorgesehen hat 
 so dass er uns weiterhin zuverlässig an den Ort des Friedens 

bringt 
 hin zum dem Ort der Gnade, hin zu Jesus Christus selbst, bringt 

 
 neben der Wartung unseres Autos machen wir es von Zeit zu 

Zeit sauber 
  gestern fuhr ich durch die Waschanlage und sah, dass selbst im 

Fußraum noch Blätter und Kaugummipapiere liegen 
 Wir waschen unser Auto nicht nur, damit es scheint und glänzt 
 sondern weil wir auch nicht wollen, dass es korrodiert 
 dass er Rost ansetzt und in seinem Zustand verfällt 
 manche junge Fahranfänger lernen das auf die harte Weise, 

dass sie nach ihrem Auto schauen müssen 
 ich blieb in meinen ersten Jahren einige Male stehen 
  weil ich nicht rechtzeitig getankt hatte 
  weil die Kühlflüssigkeit aus meiner alten Karre auslief 
  weil die Polizei mich anhielt und mein TÜV abgelaufen war 
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 tatsächlich ist es auch so, dass viele Dinge deinen Glauben 

angreifen und ihm zu schaffen machen können 
 manchmal sind es die negativen Stimmen um dich her 
 manchmal sind es die negativen Stimmen in unserem eigenen 

Kopf 
 oder Entmutigung und Enttäuschung setzt uns zu 

und unterminieren unseren Glauben 
 deshalb sollten wir durch die Kraft von Gottes Wort unseren 

Glauben warten 
 in einer von Gottes Geist bewirkten Glaubensatmosphäre den 

Zustand unseres Glaubens pflegen 
 lasst uns alles tun, was uns möglich ist, um unseren Glauben 

aufzubauen 
 denn was Gott für dich vorbereitet hat an seiner Gunst und 

seiner Gnade  
 ist zu wichtig, um nur auf der Ebene von Vermutungen zu leben 

 
 
 

Umsetzung: im Glauben auftanken 

 was tust du, um im Glauben auf zu tanken? 
 was hilft dir, dein Glaubensprofil zu schärfen? 
 Een wichtiger Aspekt für mich ist dabei meine Gemeinde 
 meine Gemeinde hilft mir dabei , Jesus an die erste Stelle in 

meinem Leben zu setzen und ihn dort zu behalten  
 die Gemeinschaft und gemeinsame Nachfolge Jesu motiviert 

mich, meinen Alltag mit Glaubenserwartung zu leben 
 eine Anbetung, die sich darauf fokussiert, wer Gott ist 
 wo die Schönheit und die Kraft Gottes erhoben wird 
 ich liebe es, Zeit an solch einem Ort zu verbringen 
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 unseren Glauben zu pflegen bedeutet auch, Zeit in Gottes Wort 
zu verbringen 

 und stelle sicher, dass die Menschen, die dich am nächsten 
umgeben 

 dass sie Anbeter sind, dass sie Lobpreiser sind 
 Menschen, welche die Kraft des Glaubens leben 
 und das Wort Gottes in seiner Kraft bekennen 

 
 manchmal fühle ich mich auch down 
 dann fühlt es sich seltsam an, mich zu diesem Ort des Glaubens 

und des Lobpreises zu schleppen 
 der so nervig zuversichtlich und voll Freude ist 
 die Lieder voll mit Glauben und Bekennen sind 
 das sind diese Zeiten, wo wir umso mehr darauf achten sollten, 

Zeit in einer Glaubensatmosphäre zu verbringen  
 

 denn dein Glaube soll aufgetankt werden 
 so dass er dich weiterhin zu der Gnade unseres Herrn Jesus 

Christus hinführt 
 dir Zugang gibt zu den Verheißungen Gottes 
 so dass dein Glauben den Sieg Christi in deinem Leben 

erfahrbar macht  


