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EINLEITUNG
Wie oft hast du insgeheim schon gedacht:
Wenn ich nur mehr Glauben hätte, würde ich mein
Wunder empfangen?
Freund, der Herr wollte nie, dass der Glaube ein
Hindernis zwischen dir und deinem Durchbruch ist.
Glaube ist nicht schwer. Der Glaube ist einfach.
Er kommt vom Hören, dem Hören des Wortes Christi
(siehe Röm 10,17) – durch das wir erfahren, was unser
Herr Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Seine große
Gnade uns gegenüber ließ ihn die Strafe für unsere
Sünden bezahlen, sodass wir heute nicht nur das ewige
Leben im Himmel, sondern auch das überfließende
Leben hier auf der Erde empfangen können.
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Der Herr hat mir gezeigt, dass er uns in unserem
Glauben sieht, wenn wir ihn in seiner Gnade sehen.
So einfach ist der Glaube.

Unaufhaltsamer Glaube entsteht, wenn wir seine
unaufhörliche Gnade sehen.
Wenn du das Gefühl hast, dein Glaube sei schwach,
dann wende deinen Blick von dir selbst und deinen
Umständen ab.
Halte inne.
Selah.
Sieh ihn.
Ich habe dieses Buch geschrieben, um dir zu helfen,
genau das zu tun – mehr von unserem Herrn Jesus und
seiner Gnade zu sehen. Wenn dein Glaube auf einem
Tiefpunkt ist, hör dir eine Predigt über das Evangelium
an, öffne deine Bibel oder denke über die Wahrheiten in
diesem Buch nach. Das wird deinen Blick von dir selbst
und sogar von deinem Glauben weglenken und auf die
Güte und Gnade unseres Herrn Jesus richten.
Mach dir keine Sorgen, wenn dein Glaube klein ist.
Jesus sagte: »Denn, amen, ich sage euch: Wenn ihr
Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu die
sem Berg sagen: Rück von hier nach dort! und er wird
wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein« (Mt 17,20).
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Was für ein ermutigender Gedanke.
Nimm dir Zeit, den Vers noch einmal
langsam zu lesen.
Selbst dann, wenn dein Glaube klein
ist, wird dir nichts unmöglich sein.
Das klingt nach unaufhaltsamem
Glauben.
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GEDANKE

Unaufhaltsamer
Glaube entsteht,
wenn wir seine
unaufhörliche
Gnade sehen.
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Aber das Volk, das seinen Gott kennt,
wird sich stark erweisen und
entsprechend handeln. — Daniel 11,32 elb

B

ist du in einer Situation gefangen, die
so unüberwindbar scheint, dass du

denkst, nur jemand mit einem Berge versetzenden Glauben (Mt 17,20) wäre in der
Lage, sie zu bewältigen? Vielleicht glaubst
du, deine Mittel seien ausgeschöpft – du
hast jeden Spezialisten konsultiert, hast
alle Banken abgeklappert oder hast alle
verfügbaren Möglichkeiten erkundet.
Und jetzt wünschst du dir, du hättest den
unaufhaltsamen Glauben, den Kaleb hatte,
als er am Fuß eines Berges stand, den alle
für unbezwingbar hielten, und ihn mit
einem schallenden »Gib mir diesen Berg!«
bezwang.
Mein Freund, Glaube ist nicht nur einer
kleinen Elite vorbehalten. Glaube ist keine
Sache, die du selbst aufbringen musst oder
durch eigene Willenskraft erreichen kannst.
Er kommt mühelos, wenn du unseren Herrn
Jesus in seiner Gnade siehst. Je stärker dir
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bewusst wird, was er am Kreuz für dich
getan hat, je gewisser du wirst, dass seine
mächtige Kraft in jeder Situation zu deinem
Wohl wirkt, desto mehr wirst du zu einer
Person des unaufhaltsamen Glaubens angesichts schwieriger Lagen!
Vor welcher Herausforderung auch immer
du heute stehst, mach dir keine Gedanken
darüber, ob du »genügend« Glauben hast.
Lass deinen Glauben ganz außer Acht.
Nimm dir stattdessen Zeit, dich in seine
Verheißungen zu vertiefen und dich von
Predigten zu nähren, die voll mit unserem
Herrn Jesus sind. Ich bete, dass du auf diese
Weise in der Offenbarung der unerschöpflichen Gnade unseres Herrn Jesus Christus
wachsen wirst (2Petr 3,18; Eph 1,17) und
dass dir die Augen dafür geöffnet werden,
wie zutiefst geliebt du bist. Wie vollkommen angenommen und wie überaus
kostbar du für den König der Könige bist!
Je größer deine Offenbarung von
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unserem Herrn Jesus ist, desto kleiner
werden deine Ängste und umso stärker
wird dein Glaube.
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