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2. Glaube bedeutet an dem ___________________, was Gott gesagt hat

Der Glaube für Wunder

1. Könige 18,43-44| Nach einer Weile befahl er seinem Diener: »Steig auf den höchsten
Punkt des Berges und blick über das Meer! Dann sag mir, ob du etwas Besonderes
siehst.« Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete: »Kein Regen in Sicht!« Doch Elia
schickte ihn immer wieder: »Geh, sieh noch einmal nach!«
Endlich, beim siebten Mal, rief der Diener: »Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am
Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand.« Da befahl Elia: »Lauf schnell zu Ahab
und sag ihm: ›Lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen
überrascht!‹«

Göttliche Heilung
Jakobus 5,13-16| Macht jemand von euch Schweres durch? Dann bete er! Erlebt
jemand eine Zeit der Ermutigung? Dann singe er Loblieder! Ist jemand von euch
krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und
ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem
Kranken Rettung bringen; der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn
er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure
Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen,
der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande.

Galater 6,9| Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn
die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen; wir dürfen nur nicht aufgeben.
Apostelgeschichte 16,25-26| Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen
Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein
gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf
und die Ketten fielen von den Gefangenen ab.

! Gott ________________ heute noch
2. Timotheus 4,18| Der Herr wird mich auch künftig vor allen bösen Anschlägen
retten und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Ihm gehört die
Herrlichkeit für alle Ewigkeit! Amen.

3. Wunder ____________ _____________ und enden mit einem großen
Finale

! Gott ist um meine _____________________ besorgt
Lukas 10,19-20| Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und
Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts
wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die
Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel
aufgeschrieben sind.

1. Könige 18,45-46| Ahab stieg auf seinen Wagen und fuhr los nach Jesreel. Da
verfinsterte sich auch schon der Himmel, der Wind trieb schwarze Wolken heran und
ein heftiger Regen ging nieder. Elija wurde vom Geist des Herrn ergriffen, band sein
Obergewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs her bis nach Jesreel.

Das größte Wunder von allen:
Jakobus 5,19-20| Meine Geschwister! Wenn jemand einen unter euch, der sich von der
Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg
zurückführt, soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird
dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen
Sünden, die er begangen hat, vergeben werden.

! Gott will, dass ich im ____________________ wachse
Hebräer 11,6| Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.

Der Glaubensweg
Jakobus 5,8| Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge
nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach
betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brachte wieder
seine Früchte hervor.

1. Glaube beginnt mit einem ________________ von Gott
Römer 10,17| Es bleibt dabei: Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft; und
diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat.
Jesaja 55,11| Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht,
was ich will, und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe.
1. Könige 17,1| Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab:
»Ich schwöre bei dem HERRN, dem Gott Israels, dem ich diene: Es wird in den nächsten
Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage!«

!
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siehst.« Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete: »Kein Regen in Sicht!« Doch Elia
schickte ihn immer wieder: »Geh, sieh noch einmal nach!«
Endlich, beim siebten Mal, rief der Diener: »Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am
Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand.« Da befahl Elia: »Lauf schnell zu Ahab
und sag ihm: ›Lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen
überrascht!‹«

Göttliche Heilung
Jakobus 5,13-16| Macht jemand von euch Schweres durch? Dann bete er! Erlebt
jemand eine Zeit der Ermutigung? Dann singe er Loblieder! Ist jemand von euch
krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und
ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem
Kranken Rettung bringen; der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn
er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure
Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen,
der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande.

Galater 6,9| Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn
die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen; wir dürfen nur nicht aufgeben.
Apostelgeschichte 16,25-26| Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen
Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein
gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf
und die Ketten fielen von den Gefangenen ab.

! Gott heilt heute noch
2. Timotheus 4,18| Der Herr wird mich auch künftig vor allen bösen Anschlägen
retten und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Ihm gehört die
Herrlichkeit für alle Ewigkeit! Amen.

3. Wunder beginnen klein und enden in einem großen Finale
1. Könige 18,45-46| Ahab stieg auf seinen Wagen und fuhr los nach Jesreel. Da
verfinsterte sich auch schon der Himmel, der Wind trieb schwarze Wolken heran und
ein heftiger Regen ging nieder. Elija wurde vom Geist des Herrn ergriffen, band sein
Obergewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs her bis nach Jesreel.

! Gott ist um meine Seele besorgt
Lukas 10,19-20| Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und
Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts
wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die
Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel
aufgeschrieben sind.

Das größte Wunder von allen:
Jakobus 5,19-20| Meine Geschwister! Wenn jemand einen unter euch, der sich von der
Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg
zurückführt, soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird
dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen
Sünden, die er begangen hat, vergeben werden.

! Gott will, dass ich im Glauben wachse
Hebräer 11,6| Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.

Der Glaubensweg
Jakobus 5,8| Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge
nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach
betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brachte wieder
seine Früchte hervor.

1. Glaube beginnt mit einem Wort von Gott
Römer 10,17| Es bleibt dabei: Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft; und
diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat.
Jesaja 55,11| Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht,
was ich will, und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe.
1. Könige 17,1| Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab:
»Ich schwöre bei dem HERRN, dem Gott Israels, dem ich diene: Es wird in den nächsten
Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage!«

2. Glaube bedeutet an dem festzuhalten, was Gott gesagt hat
1. Könige 18,43-44| Nach einer Weile befahl er seinem Diener: »Steig auf den höchsten
Punkt des Berges und blick über das Meer! Dann sag mir, ob du etwas Besonderes

!
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