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Vertrauen statt Versuchen! 

 

 
Die Bibel sagt, dass der Gerechte aus Glauben leben soll, Röm. 1:17. Ohne Glauben ist es 
unmöglich Gott zu gefallen, Hebr. 11:6, und was nicht aus Glauben geschieht gefällt Gott nicht, 
Röm.14:23. Viele Christen versuchen Gott zu gefallen. Oder sie versuchen Heilung zu bekommen, 
oder sie versuchen Befreiung zu bekommen. Wieder andere versuchen den Sieg zu bekommen. 
Viele lesen die Bibel, beten, gehen in den Gottesdienst, geben den Zehnten und tun alles was man 
machen kann, um ein Wunder von Gott zu empfangen. Dabei verlassen wir uns jedoch oft auf das 
was wir tun oder getan haben, anstatt auf das was Jesus schon getan hat. Aus Glauben leben heißt: 
Ich gebe alle Versuche auf Gott gefallen zu wollen, denn in Christus gefalle ich ihm schon. Ich 
versuche nicht mehr gerettet zu werden, denn in Christus bin ich schon gerettet. Ich versuche nicht 
mehr meine Heilung zu bekommen, denn in Christus bin ich schon geheilt worden. Ich versuche nicht 
mehr meine Befreiung zu bekommen, denn in Christus bin ich schon von jeder Macht der Finsternis 
befreit. Ich versuche nicht mehr den Sieg zu bekommen, denn in Christus habe ich schon den Sieg. 
Ich gebe alle eigenen Bemühungen und Anstrengungen, Gott gefallen zu wollen, auf. Mein Volk geht 
zu Grunde aus Mangel an Erkenntnis, sagt Hosea 4:6. Paulus schreibt den Galatern, dass sie im 
Glauben angefangen haben und jetzt durch Werke weitermachen wollen. Sie fingen im Geist an und 
wollen es im Fleisch vollenden. „Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch 
wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens, Gal.3:5? „Ihr werdet die  
Wahrheit erkennen und die  Wahrheit wird euch frei machen“, sagte Jesus in Joh.8:32. 

      Ein Methodistenpastor hatte alles versucht, um vom Rauchen frei zu werden. Er hatte gefastet 
und gebetet und war immer noch nicht frei. Er fühlte sich schlecht und machte sich Vorwürfe. Er 
fragte den Herrn im Gebet: „Herr ich habe alles getan. Ich habe gefastet und gebetet und sollte 
eigentlich frei sein. Warum bin ich immer noch nicht frei?“ Der Herr antwortete ihm: „Dein Problem 
ist, dass Du versuchst es selber zu tun. Weißt du nicht, dass ich dich schon von allen Bindungen 
befreit habe, als ich am Kreuz für dich starb?“ Der Pastor sagte: „Ja das stimmt, Herr! Das hast Du 
getan. Danke Herr! Ich glaube es!“. Von Stunde an war er vom Rauchen befreit. 
 

Die Ruhe des Glaubens 
 

Aus Glauben leben heißt, dass man zur Ruhe gekommen ist von seinen eigenen Werken. Wir sind in 
seine Ruhe eingetreten. Ich kann mir nicht erarbeiten was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich 
kann seinem Werk nichts mehr hinzufügen. Ich ruhe in dem was Er für mich getan hat  und 
akzeptiere es als Wahrheit für mich. Ich glaube, dass ich das bin was die Bibel sagt, dass ich bin. Ich 
glaube, dass ich das habe was die Bibel sagt, dass ich habe. Ich  glaube, dass ich das tun kann was 
die Bibel sagt, dass ich tun kann. Alle Verheißungen eignen wir uns durch Glauben an und nicht 
durch Verdienst. Je mehr man versucht keine Fehler zu machen, desto mehr Fehler macht man. Je 
mehr man sich darauf konzentriert nicht zu sündigen, desto mehr sündigt man. Je mehr man 
krampfhaft versucht zu schwimmen desto eher geht man unter. Je schneller man lernt sich vom 
Wasser tragen zu lassen und je entspannter man dabei ist desto eher schwimmt man. Das Leben im 
Geist bzw. im Glauben ist wie Schwimmen. Man muss  loslassen und Gott machen lassen. Man 
muss sich tragen lassen. Ich muss schon noch etwas tun, genauso wie der Schwimmer Bewegungen 
machen muss, aber ich kann mich entspannen und weiß, dass Jesus schon alles getan hat und dass 
der Glaube (bzw. sein Wort) mich trägt. Mein Teil ist es zu glauben und zu vertrauen, dass es so ist, 
wie Er es mir in seinem Wort gesagt hat. Gott tut das Werk, nicht ich. Er wirkt in mir das Wollen und 
Vollbringen seines Wohlgefallens. Was aus dem Fleisch kommt gefällt Gott nicht. Was aus dem 
widergeborenen Geist, aus der neuen Schöpfung, kommt das gefällt ihm. Im Fleisch leben heißt, 
dass ich mir etwas verdienen will, oder mich selbst heilig oder gerecht machen will. Ich vertraue auf 
mich und auf das was ich tue. Ich kann mich rühmen und auf mich verweisen, wie viel ich getan 
habe. Aber vor Gott kann sich kein Fleisch rühmen. Gott hat nie gesagt, dass wir das Fleisch 
verbessern sollen. Wir sollen es töten. Jesus hat gesagt: „…ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, 
denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht“. Wir sind keine Sklaven, die sich Tag und Nacht 
abrackern müssen, um Gott zu gefallen. 



 
Das Wort in Betracht ziehen 

 
Kenneth Hagin berichtete wie Gott ihn im Alter von 16 Jahren von einer unheilbaren Blutkrankheit 
und einem Herzleiden geheilt hatte. Seine Überlebenschancen waren gleich null und kein Arzt gab 
ihm länger als bis zum 16. Lebensjahr. Einige Zeit nach seiner Heilung kamen eines Nachts   
dieselben, alarmierenden Herzsymptome zurück. Der Teufel sagte: „Dieses Mal wirst du deine 
Heilung nicht bekommen“. Angst und Zweifel wollten sich breit machen. Angst und Zweifel sind vom 
Teufel. Der Heilige Geist sprach zu ihm: „Zieh deinen Körper und die Symptome nicht in Betracht, 
sondern erwäge nur Gottes Wort. Mache es wie Abraham, der weder seinen, noch  Sarahs Körper in 
Betracht zog, sondern nur die Verheißung Gottes“. Er fing im Glauben an, den Teufel auszulachen, 
obwohl er sich nicht danach fühlte und sagte: „Ha, Ha, Ha, Herr Teufel, ich versuche gar nicht erst 
meine Heilung zu bekommen, denn gemäß dem Wort Gottes bin ich schon geheilt. Jesus hat meine 
Heilung schon vor 2000 Jahren bekommen und durch seine Wunden bin ich bereits geheilt.“ Er fuhr 
fort Gott zu danken, dass Sein Wort wahr ist und schlief nach einiger Zeit ein. Dann hatte er 
folgenden Traum: Er ging spazieren und sah wie ihn zwei Löwen von hinten verfolgten. Er fing an zu 
laufen, merkte aber bald, dass die Löwen schneller waren als er und er keine Chance hatte ihnen zu 
entkommen.  Er entschloss sich stehen zu bleiben und drehte sich zu den Löwen um. Die Löwen 
kamen näher, schnupperten an ihm herum und liefen dann weg. Er wachte auf und alle alarmieren-
den Symptome waren verschwunden. Der Teufel wollte ihm Angst und Furcht einjagen und ihn in 
Panik versetzen. Aber er widerstand dem Teufel und dieser musste fliehen. Das bedeutet es den 
guten Kampf des  Glaubens zu kämpfen. „Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 
an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt, 
Eph.6:13“. Wir meinen oft, wir müssten jetzt was tun, kämpfen, intensiver beten, fasten, mit dem 
Teufel in den Ring steigen, lauter beten vielleicht, oder noch mehr fasten. Dabei hängt der Sieg nicht 
von dem ab was wir tun, sondern von dem was Jesus vor 2000 Jahren bereits getan hat. Wir haben 
es mit einem besiegten Feind zu tun. Jesus hat den Teufel schon besiegt und Sein Sieg ist mein 
Sieg. Im Glauben eigne ich mir das an, was Gottes Wort sagt, dass es mir gehört und was Er sagt, 
dass ich es schon bin und habe. Unsere Aufgabe ist es den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, 
den Lügen des Teufels  mit dem Wort Gottes zu widerstehen und fest im Glauben zu stehen, anstatt 
in Panik zu verfallen. 
  

Leben im Geist! 
 
Paulus sagt: Wir leben nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist (Röm. 8:9), deshalb sollen wir uns 
vom Geist beherrschen lassen und im Geist leben. Das heißt ich werde nicht mehr von dem geleitet 
was ich sehe, fühle, denke oder meine, sondern nur von Gottes Wort. Sein Wort ist meine höchste 
Autorität. Durch die Widergeburt kommt der Heilige Geist in uns hinein (wir nahmen einen Schluck 
vom Wasser des Lebens) aber durch die Geistestaufe kommen wir in den Strom des Heiligen Geist 
hinein. Das Element in dem wir leben ist der Heilige Geist. In ihm leben, weben und sind wir. Es ist 
eine Sache Wasser zu trinken und eine andere Sache im Wasser zu sein und zu schwimmen. Die 
Bibel gebraucht Ausdrücke wie: Wandeln im Geist, Singen im Geist, Leben im Geist, Reden im Geist, 
Beten im Geist. Es gibt ein Lachen im Geist und ein Tanzen im Geist. Der Heilige Geist ist das 
Element in dem wir uns bewegen. Es geht nicht mehr darum wie gut wir für Gott arbeiten können, 
sondern wie gut er durch uns arbeiten kann. Nicht darum, dass wir mehr von Ihm bekommen, 
sondern darum, dass Er mehr von uns bekommt. Nicht darum was wir für ihn tun können, sondern 
was Er durch uns tun kann. Ein Schwimmer kann ohne Wasser nicht schwimmen und wir können 
ohne den Heiligen Geist nichts tun. Je tiefer das Wasser desto einfacher das Schwimmen. Reinhard 
Bonnke sagte einmal: „In manchen Gemeinden versucht man in 5 cm Wasser zu schwimmen“. Man 
strengt sich an, müht sich ab, aber kommt nicht vom Fleck. Je mehr wir dem Heiligen Geist Raum 
geben desto leichter wird es. Der Schwimmer lässt sich einfach vom Wasser tragen. Fliegen ist so 
ähnlich. Man braucht Flügel und Wind. Unsere Flügel sind der Glaube, den  Gott uns gegeben hat 
und der Wind ist der Heilige Geist. Der Vogel lässt sich vom Wind tragen. Der Vogel muss seinen 
Teil tun und der Wind tut den Rest. „Was immer Er (Jesus) euch sagt, das tut!“ Wir tun was Jesus 
sagt und Er tut den Rest – Zeichen und Wunder. Er trägt uns und tut das Werk, in uns und durch 
uns. Jesus sagt nicht: Versuch mal zu vertrauen! Streng dich ein bisschen mehr an. 
Er sagt: Vertraue Mir! Glaube nur!   
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