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Reiner, starker Glaube
Lektion 14 – Zusammenfassung

I. In Matthäus 17,20 sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Ihr habt kein Problem zu glauben, ihr 
habt ein Problem mit Unglauben.“

A. In Matthäus 17, 21 fährt Jesus fort, indem er sagt:

Aber diese Art [von Unglauben] fährt nicht aus außer durch Gebet und 
Fasten.

(eigene Anmerkung in Klammern)

B. Im Gegensatz zu weitverbreiteten Lehren und einigen fehlerhaften Bibelüberset-
zungen ist das wahre Subjekt dieses Satzes der Unglaube, der in Vers 20 erwähnt 
wird – nicht der Dämon in Vers 19.

C. Es ist Unglaube, der aus natürlichen Informationen kommt, die im Gegensatz zu 
Gottes Wort stehen.

D. Das kommt nicht unbedingt von Unwissenheit oder falscher Lehre. Du hast einfach 
nur gelernt, dem zu vertrauen, was du sehen, schmecken, hören, riechen und fühlen 
kannst.

E. Deine fünf Sinne sind nicht vom Teufel. Sie spielen in unserem täglichen Leben 
eine wichtige Rolle und erfüllen wichtige Funktionen.

II. Genau das ist den Jüngern in Matthäus 17 passiert.

A. Sie sahen eine körperliche Manifestation dieses Dämons, die im Gegensatz zu dem 
stand, wofür sie beteten und glaubten. Das verängstigte sie.

B. Ihre fünf Sinne lieferten ihnen Gedanken des Unglaubens, die ihrem Glauben ent-
gegentraten.

C. Weil Jesus das wusste, sagte er ihnen: „Ihr könnt diese Art von natürlichem Unglau-
ben nur auf eine Weise loswerden – durch Fasten und Gebet. Es ist nicht nur damit 
getan, mehr in der Bibel zu lesen, du musst in die Gegenwart Gottes kommen und 
dich in einem solchen Maß erneuern lassen, dass du deinen sechsten Sinn entwi-
ckelst, und das ist der Glaube.

III. Fasten und Beten bewegt dich.

A. Es hat Auswirkungen auf dich.

B. Wenn du dann deinem Körper sagst: „Du bist geheilt in Jesu Namen“, mag dein 
Fleisch vielleicht antworten: „Ich habe immer noch Schmerzen.“ Aber dieser sechs-
te Sinn sagt: „Ich bin geheilt und ich glaube es.“

C. Wenn du jedoch keine Zeit mit Fasten und Beten und in der Gegenwart Gottes 
verbracht hast, wird dein Körper dir sagen: „Nein, ich habe noch immer Schmer-
zen.“ Dann sagst du: „Körper, du hast zu gehorchen.“ Doch dein Fleisch wird dir 
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antworten: „Wer bist du schon, dass du mir etwas zu sagen hast? Ich sage dir, wann, 
was und wie viel du essen sollst!“ Er wird rebellieren wie ein verzogenes Gör.

D. Doch du kannst deine Sinne trainieren, zwischen Gut (Gott und seinem Wort) und 
Böse (das, was ihm widerspricht) zu unterscheiden (Hebr 5,14).

IV. Gemäß Römer 4 ist es biblisch genauer zu sagen, dass du entweder schwachen oder star-
ken Glauben hast – abhängig vom Grad des Unglaubens (Röm 4,19-21).

A. Wenn du viel Unglauben hast, bist du schwach im Glauben.

B. Wenn du wenig Unglauben hast, bist du stark im Glauben.

C. Die Wahrheit ist, dass jedem von uns der Glaube des Sohnes Gottes gegeben wurde 
(Röm 12,3; Gal 2,16.20).

D. Jeder wiedergeborene Christ hat ganz genau die gleiche Menge und Qualität von 
Glauben wie Jesus.

V. Deshalb besteht der Schlüssel zum Sieg im Leben als Christ nicht unbedingt darin, rie-
sigen Glauben zu haben, sondern einen einfachen, reinen, kindlichen Glauben – Glaube 
so groß wie ein Senfkorn –, ohne dass er durch Unglaube unwirksam gemacht wird.

A. Du kannst Glauben haben, Gott lieben und ein großartiger Mensch sein und doch 
Unglauben haben, der dich in die andere Richtung zieht.

B. Hungere deinen Unglauben aus.

C. Komm an den Punkt, wo deine Gedanken so einseitig mit dem Herrn und seinem 
Wort beschäftigt sind, dass dein kleiner senfkorngroßer Glaube ausreicht, um alles 
zu vollbringen, was du brauchst.

D. Faste, bete und richte deine Aufmerksamkeit auf den Herrn. Das kann deinem Un-
glauben großen Schaden zufügen.

E. Gott gibt dir deswegen nicht mehr Kraft. Es lässt einfach den Glauben, den du hast, 
sehr viel besser funktionieren, denn du verringerst den Unglauben, der in die entge-
gengesetzte Richtung zieht.

F. Das sind gute Nachrichten!

G.  Wenn du erst einmal die Wahrheit glaubst, dass deine Heilung Gottes Wille ist, 
musst du nur noch den Unglauben aushungern, bis dein Glaube beginnt, die Resul-
tate hervorzubringen, die du brauchst.
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Reiner, starker Glaube
Lektion 14 – Jüngerschaftsfragen

1. Um gemäß Matthäus 17,19-21 das Unmögliche zu tun, brauchen wir Glauben von wel-
cher Größe?

2. Lies Markus 9,20. Was passierte, als der Knabe Jesus sah?

3. Wem sollen nach Markus 16,17-20 die aufgeführten Zeichen folgen?

4. Was geschah mit dem Herrn, nachdem er zu den Aposteln gesprochen hatte?

5. Was taten die Apostel daraufhin?

6. Lies Matthäus 4,4. Von was lebt der Mensch?

7. Lies Lukas 4,4. Was waren die ersten drei Worte Jesu?

A. „Der Pastor sagte…“

B. „Salz ist gut…“

C. „Weiche von mir…“

D. „Es steht geschrieben…“

E. „Meine Erfahrung ist…“

8. Lies Hebräer 5,14. Für wen ist die feste Speise?

9. Lies Römer 4,19-21. Wenn Abraham an der Verheißung Gottes gezweifelt hätte, worauf 
wäre das zurückzuführen gewesen?

10. Worin war Abraham stark?

11. Lies Römer 12,3. Hat Gott Paulus seine Gnade nur geliehen?

12. Wem gilt das, was Paulus in diesem Vers sagt?

13. Wie wird ein Mensch gemäß Galater 2,16 gerecht?

14. „…weil aus den Werken des Gesetzes __________ gerechtfertigt wird.“

15. Lies Galater 2,20. Wer lebte in Paulus?

16. Wer liebte Paulus und hat seinen Leben für ihn hingegeben?
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Reiner, starker Glaube
Lektion 14 – Bibelstellen

Matthäus 17,19-21
Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht 
austreiben? [20] Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen! Denn 
wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu 
diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin! und er würde sich hinweghe-
ben; und nichts würde euch unmöglich sein. [21] Aber diese Art fährt nicht aus außer 
durch Gebet und Fasten.

Markus 9,20
Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel 
auf die Erde, wälzte sich und schäumte.

Markus 16,17-20
Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Na-
men werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, [18] 
Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 
nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden. [19] Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenom-
men in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. [20] Sie aber gingen hinaus 
und verkündigten überall; und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort 
durch die begleitenden Zeichen. Amen.

Matthäus 4,4
Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!«

Lukas 4,4
Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes«

Hebräer 5,14
Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur 
Unterscheidung des Guten und des Bösen.

Römer 4,19-21
Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der 
schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war; auch nicht den erstorbenen Mut-
terleib der Sara. [20] Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, 
sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab [21] und völlig 
überzeugt war, dass Er das, was Er verheißen hat, auch zu tun vermag.
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Römer 12,3
Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht 
höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit 
bedacht sei, wie Gott jedem einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat.

Galater 2,16
[doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes ge-
rechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an 
Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfer-
tigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein 
Fleisch gerechtfertigt wird.

Galater 2,20
Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], son-
dern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben 
an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.




