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Dein Glaube bestimmt dein Schicksal! 
 
 

Das wichtigste ist der Glaube, denn ohne Glaube kann niemand gerettet werden,  Eph.2:8. Ohne 
Glauben kann man Gott nicht gefallen. Ohne Glauben kann man nichts von Gott empfangen, Hebr.11:6. 
Glaube ist die himmlische Währung. Was nicht aus Glauben geschieht ist Sünde, Röm.14:23. Der 
Gerechte soll aus Glauben leben, Röm. 1:17. Die Personen aus Hebräer 11: 33 haben durch Glauben 
Verheißungen empfangen, durch Glauben Königreiche bezwungen, durch Glauben der Löwen Rachen 
verstopft. Durch Glauben hatte das Feuer keine Macht über sie, durch Glauben wurden Schwache stark, 
durch Glauben haben sie feindliche Heere besiegt. Die größte Macht der Welt ist nicht militärische Macht, 
oder finanzielle Macht, sondern Glaubenskraft. Jesus sagte seinen Jüngern, als diese sich wunderten, 
dass der Feigenbaum verdorrt war: „Habt Gottes Glauben“, Mark. 11:22. Ungläubige haben 
menschlichen Glauben. Gläubige haben göttlichen Glauben, ein Maß von Gottes Glauben. Gott gab 
jedem Gläubigen ein Maß diesen göttlichen Glaubens mit, als wir widergeboren wurden (Röm.12:3). 
Menschlicher Glaube sagt: „Ich glaube es, weil ich es sehe.“ Göttlicher Glaube sagt: „Ich glaube es, 
deshalb werde ich es sehen.“ 
Jesus sagte dem blinden Bartimäus: „Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt!“  Er konnte nicht sehen und 
Glaube machte ihn sehend. Jesus sagte der Frau mit dem Blutfluss: „Tochter, dein Glaube hat dich 
geheilt!“ Wenn wir tun was die Leute in der Bibel taten, dann werden wir bekommen was sie bekamen. 
Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes, Römer 10:17. Unglaube kommt auf dieselbe Art und 
Weise. Deshalb sagte Jesus seinen Jüngern: Passt auf was ihr hört, Mark 4:24. 
Die Frau, die 12 Jahre unter einem Blutfluss litt, hörte von Jesus. Sie hatte all ihr Geld für Ärzte ausge-
geben und es wurde nur noch schlimmer mit ihr. Sie hörte, dass Jesus mit Heiligem Geist und Kraft 
gesalbt war und dass alle, die ihn anrührten, gesund wurden. Glaube kam in ihr Herz. 
 

Sage es! 
 
Sie fing an zu sagen: „Wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt!“ Sie hätte auch 
jammern und klagen können. „Ich habe mein ganzes Geld verloren. Nichts wird besser. Alles wird schlim-
mer. Warum lässt Gott das zu? Meine Situation ist hoffnungslos. Es gibt keinen Ausweg. Alles ist gegen 
mich.“ „Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem was geschrieben steht: ‚Ich 
habe geglaubt, darum habe ich geredet‘, so glauben wir auch, darum reden wir auch“, 2.Kor. 4:13. Jesus 
erklärte seinen Jüngern, in Markus 11:23,  göttlichen Glauben. „Habt göttlichen Glauben!“ sagte er in 
Vers 22 und dann sagte er, dass dieser Glaube redet. „Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich 
empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, dass das was er 
sagt, geschieht, er wird haben was er sagt.“ Worte des Unglaubens verhinderten, dass das Volk Israel 
ins verheißene Land kam. Worte des Glaubens brachten Josua und Kaleb hinein. Sie hatten einen 
anderen Geist, heißt es, 4.Mos.14:24. Sie hatten den Geist des Glaubens, der redet, was Gott sagt. Die 
anderen waren ungläubig und redeten was ihr natürlicher Verstand ihnen sagte. Worte des Glaubens 
führen das Herz aus der Niederlage heraus und zum Sieg! Die Worte des Feindes halten uns gefangen 
und gebunden und verhindern, dass wir unser verheißenes Land einnehmen. „Tod und Leben sind in der 
Gewalt der Zunge“, Sprüche 18:21. Was wir nicht bekennen werden wir nicht besitzen. Mit dem Herzen 
glaubt man um gerecht, und mit dem  Mund bekennt man, um gerettet zu werden“, Röm.10:10. Deine 
Worte rechtfertigen dich, oder deine Worte verurteilen dich, sagte Jesus, Matth.12:37.  
 



 
 
 

Tue es! 
 
Nachdem die Frau ihren Glauben bekannte tat sie etwas. Sie handelte in Übereinstimmung mit ihrem 
Glauben. Glaube ohne Werke ist tot, Jak.2:18. Sie musste etwas tun. Sie ging zu Jesus und berührte 
sein Gewand. Sie wartete nicht, dass Jesus zu ihr kommt, um sie anzurühren, sondern sie setzte ihren 
Glauben in Bewegung, um ihr Wunder zu bekommen. Zwischen ihr und ihrem Wunder gab es viele 
Hindernisse, viel Unglauben, Menschen, die ihr den Weg zu Jesus blockierten. Sie überwand jedes 
Hindernis und ließ sich nicht entmutigen. Als Bartimäus nach Jesus schrie, sagten die Leute: „Sei still, 
Jesus hat wichtigeres zu tun, als sich um einen armen, blinden Bettler zu kümmern“, Markus 10:48.  
Jesus hörte den Schrei des Glaubens, hielt an und lies ihn holen. Smith Wiggelsworth sagte: „Gott geht 
an Millionen vorüber, um zu dem zu kommen der Glauben hat“. Bartimäus lies nicht locker und schrie 
umso lauter. Was wäre passiert, wenn Bartimäus gedacht hätte: „Wenn Jesus mich heilen will, dann wird 
er kommen und es tun. Wenn nicht dann ist es eben nicht sein Wille“. Jesus wäre weitergegangen und 
nichts wäre passiert. Die Frau mit dem Blutfluss ließ sich auch nicht abhalten. Sie wartete nicht auf 
Jesus, dass dieser was tut, sondern sie tat etwas. Als sie etwas tat, tat Gott etwas. 
 

Empfange es! 
 
Ihr Glaube wurde belohnt und sie empfing ihre Heilung. Glaube empfängt immer! Unglaube geht leer aus. 
Wir kommen vom Glauben zum Schauen. Erst der Glaube, dann das Schauen. Eine Frau empfängt erst 
das Kind, wird erst schwanger, bevor sie das Kind zur Geburt bringt und sieht. Jesus sagte: „Alles um 
was ihr bittet, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden“, Mark.11:24. 
Glaube, dass es geschehen ist und es wird passieren. Glaube, dass es sich erfüllt hat und es wird sich 
erfüllen. Glaube, dass du es empfangen hast und es wird werden. Zwischen Glauben und Schauen liegt 
manchmal etwas Zeit. „Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, dann wirst du ….sehen?“, Joh.11:40. 
Bei Josua und Kaleb waren es 40 Jahre. Der Unglaube des Volkes war der Grund, dass sie 40 Jahre 
warten mussten. Bei Abraham waren es einige Jahre, bis er den Sohn der Verheißung in den Händen 
hielt. Abraham verzögerte die Erfüllung durch seinen Unglauben. Er wollte Gott aushelfen und zeugte 
Ischmael. Glaube sagt: Ich habe es, es gehört mir, es ist mein. Wer glaubt hat! Unglaube sagt: Ich habe 
es nicht, denn ich sehe und fühle nichts. 
 

Erzähle es! 
 
Glaube hat immer ein gutes Zeugnis. „Durch Glauben haben die alten ein gutes Zeugnis erhalten“, Hebr. 
11:2. Bezeuge deinen Glauben! Die Frau wurde geheilt und gab dann ihr Zeugnis. Erzähle was dein 
Glaube für dich tut und getan hat und gib Gott die Ehre. Eine Frau kam in einer Gemeinde nach vorne 
und sagte: „Der Teufel ist schon die ganz Woche hinter mir her. Bitte betet für mich. Preis den Herrn“! 
Das war kein Glaubenszeugnis. Wir sollen unseren Glauben bezeugen, nicht unsere Niederlagen, sonst 
wird keiner erbaut. Jesus soll durch unser Zeugnis geehrt werden, nicht der Teufel. Jesus sagte: Ihr 
werdet meine Zeugen sein! Ein Zeuge erzählt was er gesehen und erlebt hat. Eine Frau kam zu einer 
unserer Evangelisationen angereist, um von einem Herzleiden geheilt zu werden, eine andere Frau kam, 
um von Krebs geheilt zu werden. Beide kamen mit dem festen Entschluss Heilung zu empfangen. Beide 
wurden geheilt und gaben auf der Bühne Zeugnis. Sie hörten von der Evangelisation, sie kamen, sie 
empfingen und sie bezeugten. Es gibt ein Gesetz des Glaubens, Röm.3:2; 10:6-10. Dieses lautet: Sage 
es! Tue es! Empfange es! Bezeuge es! 
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