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(1.14 – The God Kind of Faith) 

 
(Schriften von ELB 1095) 

 

1.0. Gott spricht die Schöpfung ins Dasein - durch den Glauben! 
 

Gott spricht und benutzt Seinen Glauben, um das inneres Bild zu erschaffen, das im Inneren von Ihm war - Es sei Licht 

und es wurde Licht (1. Mose 1:1-3). 

• Das Wort Gottes sagt uns in Hebräer Brief, dass die Welten durch eine Substanz namens Glaube geschaffen 

wurden.  (Heb.11:1-3)                

 
Heb. 11:3 
3 Durch Glauben verstehen wir, daß die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so daß das, was man sieht, nicht 

aus Erscheinendem geworden ist. 

 

• Die Menschheit ist erschaffen nach ihrem Bild - Vater, Sohn und Heiliger Geist   - so operiert der Mensch auch durch 

Worte & Glaube. (1. Mose 1: 26-31)  

 

2.   Jesus benutzte seinen Glauben in seinem Dienst! 
 

• Er wirkte in seinem ganzen Dienst im Glauben, und das Wort sagt, dass er dem Vater gefiel (Mat.3:17; Markus 

1:11; Lukas 3:22), auch ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum? Weil es für Gott unmöglich ist, 

Dir ohne Glauben zu gefallen. (Heb.11:6) 

• Er diente als Mensch unter dem alten Bund, nicht als Sohn Gottes, er zeigte uns, was wir auch mit unserem 

Glauben tun können! 

 

Phil.2:7-8 
7 sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, 

8und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum 

Tode am Kreuze. 

 

• Wenn du den Willen Gottes des Vaters sehen willst, blick auf den Dienst Jesu - Wenn du Jesus gesehen hast, 

hast du den Vater gesehen - (Joh. 14:8-10; Joh. 6:38; Joh. 8:28) 

 
Joh. 8:28   Amplified Bible. 
 “….I do nothing from myself _ of My own accord, or on My own authority – but I  say [exactly] what My Father has taught 

Me”      

• Jesus sagte, wenn du an ihn glaubst, dass auch du die Werke tun würdest, die er getan hat, und noch größer. 

• Jesus lehrte seine Jünger, genauso zu handeln wie er - im Glauben! 

 

Johannes 14:12 
1 "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als 

diese tun, weil ich zum Vater gehe. 

 

3.   In Christus - Du bist eine Neue Schöpfung! 
 

• Wenn du Jesus in dein Leben als Herr und Retter aufgenommen hast, dann bist du ein "neues Geschöpf", das 

fähig ist, das zu tun, was Jesus getan hat! 

 
2 Kor.5:17 
17 Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden! 

 

• Gott hat jedem "wiedergeborenen Gläubigen" nicht irgendeinen Glauben gegeben, sondern "SEINE ART DES 

GLAUBENS"!  
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Röm.12:3 

3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, 

als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, daß er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens 

zugeteilt hat. 

• Die Bibel sagt, dass wir den gleichen (oder denselben) wertvollen Glauben haben wie Jesus oder den Glaube 

Gottes. 
 

2 Petrus 1:1 
1 Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch 

die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus: 

• Die Bibel sagt, dass wir uns dem Bild des Sohnes Gottes anpassen sollen. 
 

Röm.8:29 

29 Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit 

er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.  
 

4.  Warte nicht auf Gott - Er wartet auf dich! 
 

• Wenn du wiedergeboren wirst, bist du der Gerechte in Christus - das Werk ist vollbracht. 
 

Heb.10:38 
38 "Der Gerechte aber wird aus Glauben leben"; und: "Wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele kein 

Wohlgefallen an ihm haben". 
 

5.  Geistliche Welt und eine natürliche Welt! 
 

• Gott ist Geist und lebt in der geistigen Welt! 

• Der Mensch ist auch ein Geist, aber auch ein 3-teiliges Wesen, das in einer natürlichen Welt lebt, die immer 

noch von der Geisterwelt kontrolliert und beeinflusst wird. 
 

1 Thes.5:23 
23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos 

bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 

• Wir müssen lernen, aus unserem Geist heraus zu handeln, indem wir das Wort Gottes und die Autorität, die 

Gott uns im Namen Jesu gegeben hat, benutzen!  

• Wir sind Seine Kinder und Er erwartet, dass wir wie Er sind! 

• Du hast ein natürliches Glaubenssystem in dir, aber wenn du wiedergeboren wirst, wurde dein Glaubenssystem 

in einen "Gläubigen" umgewandelt, der jetzt glauben könnte, was du nicht mit deinen Augen oder Sinnen 

sehen könntest. Dein Glaube wurde erhoben, um in der Lage zu sein, für Dinge im Übernatürlichen wie Gott zu 

wirken und zu glauben. 
 

6. Die Verheißungen werden vom Glauben empfangen! 
 

• Warum ist der Glaube für den Gläubigen so wichtig - die Verheißungen Gottes werden durch den Glauben 

vererbt - du musst verstehen, wie das System der Anwendung deines Glaubens funktioniert. 
 

Heb.6:12 
12 auf daß ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, welche durch Glauben und Ausharren die Verheißungen 

ererben. 

• Die Verheißungen Gottes werden in das natürliche Reich aufgenommen, wenn wir lernen, das Wort Gottes im 

Glauben auszusprechen! 

• Wo bekommen wir Unser Glaube? Er kommt vom Wort Gottes! 
 

Röm.10:17 
17 Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. 
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• Es kommt nicht durch das Lesen des Wortes, sondern durch das Hören des Wortes! 

• Wie das System funktioniert - Sprechen > Zuhören > natürliches Ohr > geistiges Ohr > in den Geistmensch > der 

Glaube wird freigesetzt > baut den Geistmensch > auf; dann in Worten mit entsprechenden Handlungen am 

Problem oder Berg freigesetzt! 

 

Jakobus 2:17 
17 Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. 

 

7. Wie wir in der Art des Glaubens Gottes arbeiten. 
 

• Nachdem wir unseren Glauben an unseren geistigen Menschen aufgebaut haben, geben wir diesen Glauben 

durch die Worte unseres Mundes in der Verheißung Gottes frei. 

• Jesus sagte in Markus 11:22-26, dass wir zu unserem Berg (oder Problem) in unserem Leben sprechen sollen, 

Gott wird es nicht für uns tun, wir müssen es tun! 

 
Markus 11:22-26 
22 Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. 23 Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem 

Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, 

daß geschieht, was er sagt, dem wird werden was irgend er sagen wird . 24 Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr 

betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch werden. 25 Und wenn ihr im Gebet dastehet, so vergebet, 

wenn ihr etwas wider jemand habt, auf daß auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. 26 

Wenn ihr aber nicht vergebet, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben. 

 

• Jesus gab dir die Vollmacht, das zu tun! 

 
Mat.28:16-20 
16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17 Und als sie ihn sahen, warfen 

sie sich vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 18 Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt 

gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und 

siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 

 

Markus 16:15-18 
15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. 16 Wer da 

glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 17 Diese Zeichen aber werden 

denen folgen, welche glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden, 

18 werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden 

sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden." 

 

• Der Heilige Geist wartet darauf, dass die Worte, die du gesprochen hast, in Erfüllung gehen, du sollst sprechen 

und nicht zweifeln! 

• Jesus wacht auch über deine Worte, um sicherzustellen, dass sie vom Vater empfangen werden! Er ist der 

Mittler zwischen uns und Gott dem Vater. 

1 Tim.2:5 
5 Denn Gott ist einer, und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus;  

 

8.    Wie das System funktioniert. 
 

Der Bau eines Hauses als Beispiel; 

• Verwende einen Plan oder einen Bauplan des gewünschten Hauses. 

• Nimm einen Baumeister und Baumaterialien. 

• Das Haus wird über einen längeren Zeitraum nach Plan gebaut. 

• Du stoppst den Bau dieses Hauses nicht, bis es fertig ist.  



                                                                                                                                             4 | 4 

1.14 - Der Glaube nach Gottes Art. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
I Alle Schriftstellen-Zitate stammen, wenn nicht anders angegeben, aus dem Elberfelder (ELB 1905 - Public Domain) I Schrift aus der Amplified Bible, 

Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 von The Lockman  Foundation Mit Genehmigung verwendet (AMPC) I Für den privaten Gebrauch und 
nicht für den Wiederverkauf  I  LION OF JUDAH ON LINE. © 2018.  I   www.lowevonjudah.org    

                                                                                                          

 

 
Ein Berg oder ein Problem in deinem Leben als Beispiel; 
 

• Der Plan oder die Blaupause ist das Wort Gottes oder die Verheißung Gottes, das ist der Rahmen, in dem dein 

Glaube durch den Heiligen Geist aufgebaut wird. 

• Der Bauherr ist der Heilige Geist und das Baumaterial ist die Substanz des Glaubens! 

• Das Wort Gottes sagt uns, dass das Königreich als Saatzeit und Ernte ist, es gibt einen Prozess, der Zeit braucht, 

was immer du von Gott in deinem Leben brauchst, du musst es aus dem unbestechlichen Samen des Wortes 

Gottes bekommen und pflanze das in deinem Herzen und nachdem du im Glauben stehst, wird es eine Ernte 

von diesem SAMEN hervorbringen! 

• Zweifel und Unglaube werden den Samen zerstören und auch die Liebe und man wird beleidigt sein! 

 

9. Jesus unser Beispiel! 
 

Das Leben Jesu  unser Beispiel - die Bibel sagt, dass wir in Seinem Bild angepasst werden sollen. 

 

1. Er verbrachte viel Zeit im Gebet, aber Er betete nie das Problem, er betete die Antwort. Was Gott in der Antwort 
gesagt hat. 

2. Er sprach sorgfältig, nie krummes Reden (Zweifel & Unglaube). Sein Gespräch bestand immer aus dem, was Gott 

sagte. 

3. Er sprach immer die Endergebnisse, nicht das Problem. Niemals proklamierte er die gegenwärtige Umstände. Er 

sprach die gewünschten Ergebnisse. 
4. Er benutzte das geschriebene Wort, um Satan zu besiegen. 

 
 
 

DAS WORT GOTTES, DAS IM HERZEN EMPFANGEN IST, VON DER ZUNGE GEFORMT UND AUS DEM MUND GESPROCHEN 
WIRD, IST SCHÖPFERISCHE KRAFT. 

 
 
 
 
 

JESUS IST HERR! 


