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Was ist Glaube?
Liebe Leserin, lieber Leser
Heute beschäftigen wir uns mit dem wichtigen Thema «Was ist Glaube?» Die Bibel sagt dazu im
Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 17 folgendes:
«So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber.»
Viele Menschen nennen sich gläubig und wissen gar nicht, was die Bibel unter wahrhaftigem
Glauben versteht. Unser Glaube ist tot in sich selber, wenn er nicht Werke hat. Ein toter Glaube
errettet uns nicht! Wir brauchen einen lebendigen Glauben, um Anteil am ewigen Leben zu
erhalten.
Ohne gewisse Schritte ist der Glaube an Gott tot. Es genügt nicht, einfach an die Existenz Gottes
zu glauben. Im Jakobusbrief 2,19 heisst es: «Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht
daran; die Teufel glauben’s auch und zittern.» Die meisten Menschen glauben an das
Vorhandensein einer höheren Macht. Das errettet aber noch nicht. Im Hebräerbrief Kapitel 11,
Vers 6 lesen wir: «Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die
ihn suchen, ihren Lohn gibt.» Lieber Leser, liebe Leserin, haben Sie Gott schon von ganzem
Herzen gesucht?
«Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr» (Offb. 4,8). Wir Menschen können mit unseren Sünden nicht
vor Ihm bestehen. Gott hasst die Sünde. Unser Glaube ist tot, solange wir in den Sünden leben.
Was muss man tun, um von den Sünden gereinigt zu werden? Ganz klar sagt das Wort Gottes in
Apostelgeschichte 3,19: «So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden.»
Wer nicht von ganzem Herzen Busse getan und sich zu dem Herrn Jesus Christus bekehrt hat,
dessen Glaube ist tot. Uns allen ruft der Sohn Gottes zu: «Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich» (Joh. 14,6). Der Mensch, dessen
Glaube tot ist, steht noch unter dem Fluch der Sünde. Wenn dies der Fall ist, so gibt es gemäss
dem Wort Gottes nur einen Weg zur Befreiung: die völlige Lebensübergabe an den Herrn Jesus
Christus, dem einzigen Erlöser. Dieser Schritt ist das Werk des lebendigen Glaubens an Jesus
Christus. Haben Sie diesen Schritt schon getan? Zögern Sie nicht! Übergeben Sie jetzt Ihr Leben
dem Sohn Gottes!
Wer sich von ganzem Herzen zum Herrn Jesus Christus bekehrt, erlebt die Neugeburt, empfängt
den Heiligen Geist und ist sich der Gotteskindschaft und damit seiner Errettung ganz gewiss. «Das
Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde» (1. Joh. 1,7). Merken wir uns gut:
Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Der Höhepunkt unseres
Glaubenslebens ist aber nicht am Tag der Bekehrung erreicht. Die Bekehrung ist vielmehr der
Anfang eines neuen Lebens im Glauben. Die Bibel zeigt uns anhand grosser Gottesmänner,
welche Werke auch in unserem Leben unseren Glauben kennzeichnen müssen. Wir lesen dazu
einige Verse im Hebräerbrief Kapitel 11. In Vers 24-25 steht geschrieben: «Durch den Glauben
wollte Mose, als er gross geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten,
sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeitlang
den Genuss der Sünde haben.» Unser Glaube ist tot, wenn wir nicht bereit sind, mit dem Volk
Gottes zusammen misshandelt zu werden. Wir müssen uns ernstlich prüfen: Bekennen wir den
Herrn Jesus Christus vor allen Menschen oder sind wir in die Menschenfurcht versklavt? Stellen
wir uns täglich zur göttlichen Wahrheit oder ziehen wir den zeitlichen Genuss der Sünde vor? Gott
verlangt von jedem Kind Gottes stets eine ganz eindeutige Stellung, wie im 2. Korintherbrief 6,14
geschrieben steht: «Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die
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Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der
Finsternis?» Lasst uns täglich die Werke des Glaubens tun und uns ganz eindeutig zum Herrn
Jesus stellen, auch dann, wenn wir verspottet oder sogar verfolgt werden. Liebe Leserin, lieber
Leser, machen Sie gar keine Kompromisse mit den Ungläubigen, sonst ist Ihr Glaube tot.
In Vers 26 im Hebräerbrief 11 lesen wir weiter über Mose: «Und hielt die Schmach Christi für
grösseren Reichtum als die Schätze Ägyptens; denn er sah auf die Belohnung.» Achten wir die
Schmach Christi als einen Reichtum oder seufzen wir unter der Last des Kreuzes? Haben wir uns
von den irdischen Schätzen ganz getrennt oder ist unser Herz noch an sie gebunden? Wer nicht
ganz klar und eindeutig auf alles Vergängliche zu verzichten bereit ist, dem fehlen die Werke des
Glaubens. Der Materialismus ist eine Wurzel alles Übels (1. Tim. 6,10). Weiter lesen wir in
Hebräer 11 Vers 27: «Durch den Glauben verliess er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des
Königs; denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn.» Fürchten Sie sich vor den
Menschen? Wer falsche Rücksicht auf die Menschen nimmt, dessen Glaube ist tot und ohne
Werke. So spricht der HERR in 1. Johannesbrief 4,18: «Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die
völlige Liebe treibt die Furcht aus ... Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe.» Wer
von Zweifeln geplagt wird, dem fehlen die Werke des Glaubens.
Und Vers 28: «Durch den Glauben hielt er das Passah und das Besprengen mit Blut, damit der
Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre.» Das Kind Gottes tut das Werk des Glaubens, indem
es sich täglich unter das Blut des Lammes Gottes stellt. Dies ist jedoch nur möglich, wenn wir uns
ans Kreuz begeben, wie der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief 15,31 bezeugt; «... in Christus
Jesus, unserm Herrn: ich sterbe täglich.» Unser Glaube ist tot, wenn wir nicht täglich unser
eigenes Ich in den Tod geben. Warum verzweifeln viele Gläubige, wenn sie geprüft werden? Weil
sie ihr Leben nicht in den Tod geben wollen. Darum halten Sie nicht an Ihrem Eigenleben fest.
Stellen Sie sich unter das Blut Jesu, das uns nicht nur von aller Sünde reinigt, sondern uns auch
vor dem Verderben, dem Würgengel, bewahrt. Unser Glaube ist tot, wenn wir nicht unter dem
Schutz des Blutes Jesu unserem Erlöser auf dem Kreuzeswege nachfolgen.
Der lebendige Glaube aber lässt uns täglich erleben, dass unser Herr Jesus Christus Sieger ist,
wie in 1. Johannesbrief 5,4 geschrieben steht: «Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat.» Wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, und nichts in der Welt kann uns
erschrecken, denn wir sind «angetan mit dem Panzer des Glaubens» (1. Thess. 5,8). Jesus
Christus ist unser Heil, unser Schutz, unsere Freude und Stärke und unsere Zuversicht. Wer die
freimachende Kraft des am Kreuz für unsere Sünden vergossenen Blutes Jesu erlebt hat, dem fällt
der Glaube an seinen Erlöser nicht schwer, sondern er weiss, dass der Sohn Gottes die einzig
wahre Hilfe in diesem Leben und in der Ewigkeit ist. Das Leben mit dem Herrn Jesus Christus ist
schön. Es ist Herrlichkeit mit Ihm zu gehen.
Was ist Glaube? Aufrichtiger Glaube an den Herrn Jesus Christus, wie das Wort Gottes, die Bibel,
ihn uns lehrt, ist der Schlüssel für ein lebenswertes Erdendasein und die Garantie für das ewige
Leben. Darum lasst uns von Herzen an den Sohn Gottes glauben, indem wir unser Leben Ihm
ganz ausliefern!
Lasst uns beten: «Herr Jesus Christus, ich preise Dich und danke Dir für Deine grosse Liebe, die
Du mir am Kreuz mit Deinen Leiden und Deinem Sterben erwiesen hast, und dass jeder Mensch
die Erlösung von seinen Sünden durch den Glauben an Dich empfangen kann. HERR, decke allen
toten Glauben auf. Schenke Gnade, dass alle, die diese Botschaft jetzt gehört haben, auf
Tonträger hören oder als gedruckte Abschrift lesen werden, im Glauben gestärkt werden und die
Werke des Glaubens nach Deinem Wort tun und durch Dich Befreiung aus Satans Versklavung
und Frieden mit Gott und das ewige Leben empfangen. HERR, behüte auch die Kranken,
Einsamen, Leidtragenden und um Deines Namens willen Verfolgten. HERR, segne jeden Leser
und jede Leserin. Amen.»
Evangelist Josef Schmid
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