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Glaube, der in Bewegung setzt 

 

 

Einstieg: drei Dimensionen von Glauben  

 die Botschaft heute morgen trägt den Titel:  

 Glaube, der in Bewegung setzt 

 

 Glaube bedeutet nicht, dass du nur betest  

 und hinsitzt und wartest, dass etwas geschieht 

 Glaube ist ein Aktionswort  

 und es ist erforderlich, dass du dich dabei einbringst 

 damit Gottes gute Absichten sichtbar werden 

 Glaube bedeutet nicht, dass Gott deinen Teil der Aufgabe für dich 

tut 

 sondern dass du einstehst mit deinen Begabungen, mit 

Leidenschaft, mit Arbeit und manchmal auch mit Schweiß 

 

 unseren Bibelstext für heute morgen finden wir in  

 Hebräer 11, 1-7 ELB: 

 

Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein 

Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben 

die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die 

Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare 

nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel 

Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das 

Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen 

Gaben; und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er 

gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den 

Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt 

hatte; denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er 

Gott wohl gefallen habe. - Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm 

wohlzugefallen;  
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denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn 

suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als er 

eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, 

empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines 

Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der 

Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. 

 

 Drei Personen aus dem ersten Buch der Bibel  

 werden uns vorgestellt: Abel, Henoch und Mose 

 Abel zeigt uns eine grundlegende Dimension von Leben im Glauben 

 ein Glaube, der Gott gerne anbetet  

 in Abels Tagen war der Ausdruck der Anbetung, dass man gerne 

opfert 

 Henoch zeigt uns Glauben, der im Alltag eng mit Gott geht 

 Noah zeigt uns Glauben, der sich von Gott bewegen lässt und 

etwas praktisch aufbaut  

 drei Dimensionen von Glauben werden in diesen kurzen Versen 

beleuchtet: 

 Anbetung – im Alltag eng mit Gott zu gehen – von Gott bewegen 

lassen, etwas praktisch zu tun 

 

 

Spannung: die ersten beiden Dimensionen von Glauben 

 

 Der Schreiber des Hebräerbriefes zeigt uns damit: 

 
 wenn wir Glaubende an Jesus Christus sind 

 sind wir gerufen, Anbeter zu sein 

 was wir Gott zur Verfügung stellen, das soll aus Glauben heraus 

sein 

 zu Abels frühgeschichtlicher Zeit waren es Opfer von seiner Herde 
 für uns als Christen im Neuen Bund mit Jesus Christus sind es 

Opfer an Zeit, Opfer an Kraft, Opfer an Finanzen 
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Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch 

welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott 

Zeugnis gab zu seinen Gaben; und durch diesen Glauben redet er noch, 

obgleich er gestorben ist. 

 

 Abels Glaube redet noch heute zu uns durch seinen freigiebigen 

Lebensstil 

 und auch heute drücken wir unseren Glauben an Jesus durch einen 

gebenden Lebensstil aus 

 

 um es bildhaft zu machen: 

 wenn jemand dich liebt und dir vertraut, dir aber nichts von sich 

gibt, dann sie wachsam 

 irgendetwas stimmt dann nicht 

 wenn du an etwas glaubst, dann ist dein Opfer für diese Sache 

  ein Spiegelbild davon, was es dir wirklich bedeutet  

 du gibst für Dinge, die du liebst  

 Opfer an Zeit, Opfer an Kraft, Opfer an Geld 

 Abel betete so im Glauben an 

 

 

 

 Henoch zeigt uns eine zweite Dimension unseres Glaubens auf: 

 er lebte im Glauben seinen Alltag eng mit Gott 

 

Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, 

und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der 

Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohl gefallen habe. 

- Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer 

Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein 

Belohner sein wird. 

 

o Henochs Lebensgewohnheiten 

o seine Prioritäten 

o seine Art und Weise, den Alltag zu gestalten 

 



 
 

4 
 

 gefielen Gott so sehr, dass er es nicht länger ohne ihn im Himmel 

aushalten wollte 

 Gott wollte nicht mehr länger auf ihn warten 

 er wollt ihn gleich bei sich haben 

 es hat so ein bedeutsames Gewicht für uns, eng mit Gott 

unterwegs zu sein 

 

 

Erarbeitung: Glauben, der aufbaut 

 

 eine dritte Dimension des Glaubens wird uns durch Noah gezeigt 

 
Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was 

noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine 

Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und 

wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. 

 

 Noah arbeitete im Glauben 

 er baute eine Arche zur Rettung seines Hauses 

 seine Glaube konnte seinen Verstand prägen 

 sein Glaube wurde wie ein zuverlässiges Kommunikationsgerät in 

ihm, durch das er eine klare Weisung Gottes empfing 

 Noahs Glaube gab ihm Einsichten, die andere Menschen seiner Zeit 

nicht hatten 

 er hatte im Glauben Einsicht in etwas, das noch nicht zu sehen war 

 

 ich habe das zusammen mit vielen unter uns erlebt: 

 wenn du im Glauben lebst, redet Gott mit dir öfters über Dinge, die 

noch nicht zu sehen sind 

 und Gott zeigt dir Dinge, die andere Menschen noch nicht sehen 

können 

 und weil diese Sicht Gottes auf die Dinge dich wachsam und 

achtsam macht 

 lebst du nicht einfach so, wie alle anderen es tun 

 denn du weißt einige Dinge, die andere Menschen noch nicht 

wissen 
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Beispiel: 

 wir als Christen brauchen eigentlich nicht schockiert darüber zu 

sein 

 dass sich die Welt um uns herum so entwickelt, wie sie es tut 

 wenn du deine Bibel gelesen hast, kannst du verstehen 

 alles geschieht so, wie Gott es in seinem Wort vorausgesagt hat, 

dass es sich entwickeln wird 

 

 zum Beispiel die Tatsache, dass wir immer weniger Bargeld 

benutzen, um Dinge zu kaufen 

 und dass nun öffentlich diskutiert wird, Bargeld zu begrenzen und 

schließlich eines Tages durch einen digitalen Chip ganz zu ersetzen 

 das ist biblisch voraus gesagt, braucht uns nicht zu schockieren 

 die Bühne wird bereitet für das, was die Bibel das Zeichen des 

Tieres nennt 

 wenn du das Zeichen nicht trägst, kannst du nicht mehr kaufen 

 Johannes in seiner Zeit vor 2000 Jahren beschreibt das, was 

langsam um uns herum realistisch wird 

 Johannes, der keine Computer und keine Hightech Datenver-

arbeitung kannte 

 prophezeite, das ein Zahlencode an deinem Körper einen 

Bezahlvorgang in der Wirtschaftswelt auslösen könnte 

 um Einzukaufen oder ein Haus zu erwerben mit einem Zeichen 

 und wir bewegen und darauf zu 

 ob in unserer Generation oder in einer der nächsten  

 es sollte uns nicht schockieren 

 

 die politischen Veränderungen, die uns als Christen zu schaffen 

machen 

 wie gleichgeschlechtliche Ehe und Verunsicherung der 

Geschlechter 

 die Bibel zeigt uns, dass dies in der letzten Zeit geschehen wird 

 es sollte uns nicht schockieren 

 es gab diese Dinge zu den Zeiten Jesu 

 es gab diese Dinge in der noch früheren Geschichte 
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 Menschen waren immer Menschen 

 und sie tun das, was Menschen tun 

 darum kannst du dein Leben nicht auf Menschen aufbauen 

 Menschen können ihre Meinungen im Handumdrehn ändern 

 aber was Gott sagt, das hat Bestand 

 wie 4. Mose 23, 19+20 es sagt: 

 

Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, 

dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet 

haben und es nicht halten? 

 

 oder wie Psalm 139 es sagt: 

 

Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem 

Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich 

in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, 

ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde 

deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich: 

Nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich 

her: Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde 

leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. 

 

 unser Gott ist gegenwärtig 

 er möchte auch dir seine Wegweisung geben  

 über das, was noch nicht zu sehen ist 

 so wie Noah eine göttliche Weisung über das empfing, was noch 

nicht zu sehen war 

 lass mich dich fragen: 

 empfängst du, hörst du Dinge von Gott, 

 die dich bewegen dürfen? 

 oder bewegst du dich gemäß den Berichten der Zeitung oder der 

Nachrichten 

 hey, die Zeitung ändert ihre Schlagzeilen jeden Tag 

 aber Gottes gute Nachricht bleibt beständig und fest 
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Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was 

noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine 

Arche zur Rettung seines Hauses. 

 

 

 hier finden wir Glaube und Furcht im gleichen Satz 

 einige würden jetzt sagen: wenn er Glauben hatte, sollte er keine 

Furcht haben 

 aber das ist nicht so 

 denn Glaube hat einen Nachbarn gleich nebenan, und das ist 

Gottesfurcht 

 und wir brauchen ein Empfinden für die wertvolle Wirkung von 

beiden 

 Gottesfurcht ist keine Furcht, die man aufgrund von 

Einschüchterung hat 

 es ist eine Furcht, die man aus Respekt und Verehrung heraus 

empfindet 

 Noah nahm Gottes Weisung ernst 

 er nahm das Warnende an Gottes Weisung ernst 

 lass mich dich fragen: 

 hörst du Gottes Wort einfach nur zu zur Unterhaltung oder weil 

Freunde das auch tun? 

 oder nimmst du sein Wort ernst in den Herausforderungen und 

Versuchungen deines Lebens? 

 Gottes Wort gibt dir Perspektive für dein Heute und dein Morgen 

 Nimm es ernst und baue darauf auf 

 viele Menschen verbrauchen ciel Kraft mit dem Versuch, ihre 

Vergangenheit zu reparieren 

 aber du kannst deine Vergangenheit nicht reparieren 

 was geschehen ist, ist geschehen 

 es ist, was es ist 

 die Vergangenheit kannst du nicht reparieren 

 aber für deine Gegenwart und Zukunft hast du die Gelegenheit, 

etwas zu verändern 

 deine Zukunft lebt davon, mit welchem Glauben  

 mit welchem Vertrauen du dein Leben baust 
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 baue deinen Glauben auf Gottes Wort, auf seine gute Weisung 

 investiere deine Kraft in die Richtung, die sein Wort dir zuverlässig 

weist 

 Gott zeigte Noah, was geschehen würde 

 aber Gott baute dem Noah nicht seine Arche 

 dieser Teil der Aufgabe war für Noah reserviert 

 oft wollen wir, dass Gott uns zeigt, was als nächstes kommt 

 aber im Bild gesprochen möglichst unsere Arche gleich mit baut 

 wir warten dann sozusagen, dass er zu uns kommt mit Hammer 

und Nägeln 

 und unsere Arche baut, sprich unseren Teil der Aufgabe mit 

erledigt 

 wenn das so ist, dann wirst du enttäuscht werden 

 denn er wird sie dir nicht bauen 

 es war von vorne herein nicht sein Teil der Aufgabe, deine Aufgabe 

des praktischen Glaubensgehorsams mit zu erledigen 

 es ist seine Aufgabe, dir seine gute Weisung 

 seine Perspektive zu zeigen, die zum Ziel deines Lebens führen 

kann 

 es ist deine Aufgabe, im Glauben danach zu handeln  

 darauf zu bauen und dein Leben damit aufzubauen 

 Glaube bedeutet also nicht, das Gott deinen Teil der Arbeit tut 

 

Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was 

noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine 

Arche zur Rettung seines Hauses. 

 

 Glaube bedeutet nicht, dass du dich nicht voll einsetzen und voll 

arbeiten musst 

 Glaube wird nicht deine Arbeit tun 

 

 Manche Menschen sind mir begegnet, die mir sagten: ich warte 

darauf, dass der Herr etwas für mich tut 

 Worauf ich dachte. Der Herr wartet sicherlich darauf, dass du 

etwas für ihn tust 

 tatsächlich ist es so: 
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 deine aktive Handlung ist der Auslöser für Gottes Wirken 

 ich zeige dir auch die Bibelstelle dazu 

 aus dem berühmten Psalm 1: 

 

Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der 

Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine 

Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz sinnt Tag und 

Nacht! Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht 

bringt zu seiner Zeit, und dessen Laub nicht verwelkt; alles was er tut, 

gelingt ihm. 

 

 Lassen wir uns das auf der Zunge zergehen: 

 alles was er tut, gelingt ihm 

 Gott kann nicht gelingen lassen, was du nicht tust 

 wenn du dich nicht im Glauben daran wagst, kann er es nicht 

segnen 

 

 

Umsetzung: baust du etwas auf, das Gott segnen kann? 

 

 ich weiß nicht, für wen das ist 

 aber Personen unter uns wollen es wagen, ihre Hand an den Pflug 

zu legen 

 und im Bild gesprochen auf Gottes Ackerfeld zu pflügen 

 Personen unter uns überlegen sich, sich auf Gottes Weisung hin 

(wieder) aktiv in Bewegung zu setzen 

 und Gott sagt dir heute morgen zu: 

 wenn du wieder im Glauben aktiv aufbaust, wird Gott segnen 

 wenn du aufbaust auf Gottes gutes Wort und seine gute Weisung 

 dann wird Gott segnen 

 aber Gott kann nicht segnen, was du nicht tust 

 Gott kann einen Dienst nicht segnen, den du nicht beginnst 

 Und Gott kann deine Gabe zum Lehren nicht segnen, wenn du sein 

Wort nicht studierst 

 manche beten um ein klares Wort der Weisung von Gott für ihr 

Leben 
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 ich glaube, wenn du sein Wort studierst, wird dir seine Weisung für 

dich sehr klar werden 

 Noah übernahm den Aufbau der Arche und Gott übernahm es, zu 

segnen 

 baust du etwas auf, das Gott segnen kann? 

 baust du ein Lebenshaus auf, das Gott segnen kann? 

 echter Glaube muss bereit sein, eine Zeit lang wie ein Narr 

dazustehen 

 

 echter Glaube kann wie bei Noah aussehen 

 der ein enorm großes Schiff auf festem Land baut 

 ohne dass bislang ein Tropfen Regen gefallen ist 

 ich wünsche mir, zu einigen Narren zu predigen heute morgen 

 gib mir eine Gemeinde, die bereit ist, eine Zeit lang wie ein Narr 

dazustehen 

 gibt mir eine Gemeinde voll Jesus Nachfolgern, Bibelliebhabern in 

guten wie in schlechten Zeiten 

 gibt es Menschen hier, die an die Torheit des Kreuzes glauben? 

 an die Torheit der Predigt von Gottes Wort als lebensverändernde 

Möglichkeit für dich 

 Paulus sagt in 1.Korinther 4, 9+10: 

 

Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt 

hat, …. denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden,… Wir sind 

Narren um Christi willen,…. 

 

 du musst deinen Stolz dazu loswerden 

 denn mit Stolz bist du nicht bereit, auch nur eine Zeit lang wie 

ein Narr dazustehen 

 bereit, weiter im Glauben aufzubauen, während andere schon 

über dich reden 

 weil du innerlich einen Schritt weiter bist 

 innerlich bei dem bist, was Gott dir bereits gezeigt hat 

 was aber noch nicht sichtbar geworden ist 

 möchtest du innerlich einen Schritt weiter sein? 
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 der bewusste oder unbewusste Druck der Menschen um dich 

herum  kann dabei groß werden 

 denn du kannst nicht im Glauben etwas aufbauen und 

gleichzeitig zur Masse dazu gehören 

  du kannst nicht im Glauben leben und mit dem Strom der Masse 

mitschwimmen 

 es darf dir dann nicht viel ausmachen, anders zu sein  

 sondern einfach weiter auf zu bauen 

 

 Interaktion: gib mir einen Hammer, reich mir ein paar Nägel 

 

 ich baue etwas auf 

 gibt es Aufbauer in diesem Raum? 

 lasst uns zusammen beten 


