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Der Geist des Glaubens! 

Die Bibel sagt, dass Gott uns einen Geist des Glaubens gab, nicht des Unglaubens. Der Geist 
des Unglaubens wirkt in den Ungläubigen, Eph. 2:2. Der Geist des Glaubens ist von Gott und 
der Geist des Unglaubens vom Fürst dieser Welt, Satan. Unglaube produziert Angst, Zweifel, 
Sorgen, Krankheiten, Kritik und Tod. Das Volk Israel starb in der Wüste des Unglaubens. Sie 
hätten in einem Land, wo Milch und Honig fließt, leben können, aber ihr Unglaube hinderte 
sie daran.  Sie beschwerten sich, jammerten und kritisierten weil sie keinen Glauben hatten 
ihre Situation zu verändern. Unglaube macht dich innerlich zu einem Zwerg und macht deine 
Probleme so groß wie die Alpen. Je länger man auf das Problem mit dem Mikroskop sieht, 
desto größer wird es und desto kleiner wird man selbst. Das passierte dem Volk Israel mit 
Goliath. Sie sahen zu lange auf Goliath und in ihren Augen wurden sie immer kleiner und 
Goliath immer größer. Das Volk Israel sah auf die Riesen, bis sie in ihren eigenen Augen so 
klein wie Heuschrecken waren.  Glaube lässt dich innerlich groß werden, bis du ein Riese bist 
und deine Probleme sehen plötzlich ganz klein aus. In den Augen Davids war Goliath gar kein 
Problem. Unglaube ist Gift und verseuchte ein ganzes Volk. Nur zwei Leute im ganzen Volk 
hatten den Geist des Glaubens und waren anders als der Rest, Josua und Kaleb.  Die größte 
Seuche ist der Unglaube und es hilft auch nichts sich über den Unglauben dieser Welt zu 
beschweren und zu jammern wie schlimm die Zustände geworden sind. Wir tun dann 
dasselbe wie das Volk Israel: Jammern und Klagen. Mit Glauben kann ich jede Situation 
verändern. Ein Mann des Glaubens ist größer und stärker als ein ganzes Volk des 
Unglaubens. Gott ist mit dem, der glaubt. Unglaube macht uns zu Feiglingen und Glaube 
macht uns stark und mutig. Predige das Wort und Glaube entsteht und Unglaube flieht. 

Das beste Mittel gegen Unglaube ist das Wort Gottes. Ließ die Bibel statt die Bildzeitung. 
Glaube kommt vom Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Kraftnahrung. Jesus sagte, dass wir 
nicht nur vom Brot leben, sondern von jedem Wort, das Gott gesprochen hat. Höre auf zu 
essen und du wirst schwach. Höre auf Gottes Wort einzunehmen und dein Glaube 
schrumpft. Gott hat sein Wort gesprochen und wir müssen Gottes Wort auch sprechen. 
Nimm Gottes Wort in deinen Mund – sprich es aus, solange bis es  in deinem Herzen 
Glauben erzeugt. Lass den Schwachen sagen: Ich bin stark! Lass den Kranken sagen: Ich bin 
geheilt! Lass den Armen sagen: Ich bin reich! Deine Worte sind dein Glaube. Wenn du einen 
Geist des Glaubens haben willst, dann musst du deine Worte ändern. Sprich Glauben, statt 
Unglauben. Worte des Glaubens produzieren in deinem Herzen Glauben. Sprich solange, bis 
du das was du sagst, wirklich glaubst. Worte der Angst, des Zweifels, der Sorgen produzieren 
in deinem Herzen Unglauben. Wenn du krank bist, dann fange an Gottes Wort über dir selbst 
auszusprechen, solange bis du es glaubst. Jemand sagt, dass ist doch eine Lüge, wenn man 
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sagt: „Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt, “ wenn jeder sehen kann, dass ich krank bin.  
Nein es ist keine Lüge, denn Gottes Wort ist die Wahrheit, egal wie ich mich fühle. Wie kann 
das Lüge sein, wenn ich sage was Gott sagt. Ich fange an auf Gottes Wort zu sehen, anstatt 
auf meine Krankheit. Ich spreche zu meinem „Berg“ solange bis er sich weghebt. Er muss mir 
gehorchen und hat keine andere Wahl als mir aus dem Weg zu gehen. Viele Leute sind so im 
Unglauben geschult, dass sie lieber das Negative sagen und glauben, als Gottes Wort. Schule 
dich im Glauben, indem du sagst was Gott sagt. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir 
es in den Mund nehmen. Wenn ein Kranker von seiner Krankheit wegsieht und auf das Wort 
Gottes sieht und dieses Wort nicht mehr aus seinem Mund lässt und darüber meditiert Tag 
und Nacht, dann wird das Wort Gottes für ihn die Medizin, die ihn gesund macht. Entweder 
stimmt das, oder Gottes Wort lügt. Gottes Wort ist die Wahrheit und alles andere ist Lüge. 
Meine Umstände, meine Gefühle, meine Meinung sind nicht die Wahrheit. Das kann sich 
alles ändern, aber Gottes Wort ist ewig und ändert sich nicht. Ich passe das Wort Gottes 
nicht meiner Situation an, sondern Gottes Wort verändert meine Situation.  Jesus sagte: 
Wenn ihr Glauben hättet, dann würdet ihr sprechen, dann würdet ihr sagen: „Berg, hebe 
dich weg, “ und der Berg würde dir gehorchen. Dieser Glaube kommt vom Hören und Hören 
des Wortes Gottes - dadurch dass du dich selber Gottes Wort aussprechen hörst. Sprich zu 
dir selber, hab Glauben für dich selbst, bevor du deinen Glauben an die Öffentlichkeit trägst.  
Die Menschen mögen deinen Glauben nicht verstehen und dich für verrückt erklären. So 
erging es Joseph – seine Brüder verstanden seine Glaubensworte nicht. Du schulst deinen 
Glauben dadurch, dass du Worte des Glaubens zu dir selber redest, solange bis sie in dein 
Herz gelangen und du das, was du sagst, auch wirklich mit dem Herzen glaubst. Wenn das 
passiert, dann fängt das Wort Gottes an in deinem Herzen das zu produzieren, was du sagst 
und glaubst. Du fühlst dich schwach, dann fange an zu sagen: „Ich bin stark in dem Herrn 
und in der Kraft seiner Stärke. Der Herr ist meines Lebens Kraft! Er erneuert meine Kraft wie 
die eines Adlers. Der Herr gibt mir jetzt Kraft!“ Sag es nicht nur einmal, sonder ständig, 
immer wieder, solange bis Glaube kommt und Schwachheit und Unglaube weichen. Bist du 
krank, dann nimm Gottes Wort in deine Mund: „ Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt! Ich 
bin erlöst von Krankheit und Schmerz. Jesus hat mich vom Fluch der Krankheit erlöst, als er 
ein Fluch für mich wurde. Danke Herr, Du bist mein Heiler, Du bist mein Arzt und durch 
Deine Wunden bin ich geheilt.“ Mit dem Auge des Glaubens siehst du dich geheilt. Mit dem 
Mund des  Glaubens sprichst du so als ob es bereits wäre und es wird. Lerne Gottes Wort 
wie das Einmaleins, bis es ein Teil von Dir ist. Schule Dich im Glauben, indem Du Gottes Wort 
in deinen Mund nimmst. So stärkst du dich selbst mit Gottes Wort und was du glaubst und 
sagst, kommt zu Stande. 
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