
GLAUBE DER NIMMT

Das Geheimnis des Gebets, dass erhört wird, ist in 
der Schrift sehr einfach. Die Bibel sagt diesbezüglich: 
„Habt den Glauben Gottes. Denn wahrlich ich sage 
euch: Wer zu diesem Berg sagt: Heb dich hoch und wirf 
dich ins Meer! und zweifelt nicht in seinem Herzen, 
sondern glaubt, dass geschieht was er sagt, der wird 
haben was er sagt. Deshalb sage ich euch: “Was 
immer ihr bittet, glaubt, dass ihr es bekommen 
habt und ihr werdet es haben.“ Markus 11,23-24.  

„Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen; 
denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, 
dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner 
sein wird.“ Hebräer 11,6.„Wenn jemandem von euch 
Weisheit mangelt (oder etwas anderes), der bitte Gott 
darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, 
so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im 
Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der 
ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben 
und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, 
dass er irgend etwas vom Herrn empfangen wird.“  
Jakobus 1,5-7 

Der zentrale Gedanke in all diesen Versen ist:
„GLAUBE, DASS DU ES BEKOMMEN HAST  

UND DU WIRST ES HABEN.“ 

Glaube, dass es schon dein ist. Sieh dich damit. 
Glaube, dass du es schon bekommen hast, auch 
wenn es noch nicht sichtbar ist. „Glaube ist 
der Beweis von Dingen, die man sich erhofft, 
der Beweis von Dingen, die man nicht sieht.“ 
Hebräer 11,1.  Der Glaube lacht über Unmögli-
chkeiten und für ihn ist alles möglich. Er ruft 
dem was noch nicht sichtbar ist, als ob es 
bereits da wäre, Römer 4:17-22. Man kann 
nicht für etwas glauben, das man schon 
besitzt, denn „Hoffnung die man sehen 
kann ist keine Hoffnung; denn warum soll 
man auf etwas hoffen, das man bereits 
sehen kann.“ Römer 8,24-25.

Wer Glauben anwendet kann alles meistern; er kann 
alles haben was er sich wünscht; und es sind dem, was 
man bekommen kann, keine Grenzen gesetzt. Glaube 
durchbricht alle Verstandesbarrieren, Zweifel und 
Gedanken des Unglaubens. 

Glaube  ergreift das, was er sich wünscht, mit einer 
unerschütterlichen Entschlossenheit und weigert 
sich abgelehnt zu werden. Glaube bewirkt all die 
Dinge, die die Bibel sagt. Gebrauche den Glauben 
den du hast und weigere dich entmutigt zu sein. Jede 
Unmöglichkeit muss sich schlussendlich dem Druck 
des Glaubens beugen. Was wir nicht gebrauchen 
werden wir verlernen und verlieren! Das ist ein 
göttliches Gesetz, das immer zutrifft. Genauso ist 
es mit dem göttlichen Gesetz der Zunahme und des 
Wachstums: alles was wir tun und anwenden nimmt 
zu. Lukas 8,18; Römer 10,17; Galater 6,7-8.

Die obigen Schriftstellen beweisen die grenzenlosen 
Möglichkeiten des Gebets, wenn man den Glauben, 
der nimmt, anwendet. Jesus sagte: „Wenn du glauben 
kannst! Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt.“ 
Markus 9,23. „Und alles, was ihr bittet im Gebet, 
wenn ihr glaubt (dass ihr es empfangen habt), werdet 
ihr es bekommen.“ Matthäus 21,22. So bekamen die 
Menschen ihre Antworten in der Bibel. Matthäus 
9,2.27-29. Hebräer 11. Das ist der einzige Weg um 
Antworten zu bekommen; wir betrügen uns selbst, 
wenn wir glauben, dass Gott  antwortet ohne festen, 
unerschütterlichen Glauben, unsererseits. Er tut es 
nicht, denn Er sagte Er wird es nicht tun und Er kann 
nicht lügen, Hebräer 11,6; Jakobus 1,5-9. Glaube und 
Gebet versetzen Berge, aber Gebet ohne Glauben 
bewegt keinen Ameisenhügel.
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