Wissen +
Glauben

Wissen und Glauben

Ist Glauben «Nicht-Wissen»?

Heute zählt exaktes, fundiertes Wissen. Hiebund stichfest muss es sein. Glauben ist nicht
mehr gefragt, ist altmodisch, hoffnungslos
überholt. So lauten die Meinungen. Doch,
was ist Glauben eigentlich?

Nein, die Bibel meint etwas ganz anderes, wenn
sie von Glauben redet!

Die landläufige Vorstellung darüber ist: Man
kann über etwas, das man glaubt, nichts
Genaues wissen!
Das erleben wir täglich: Ich «glaube», dass morgen die Sonne scheint. Das heißt, ich weiß es nicht
genau, aber ich nehme es an. Vielleicht regnet es
auch in Strömen. Dann habe ich Pech gehabt.
Gott erklärt jedoch in seinem Wort:
Der Glaube ist … eine Überzeugung
von Dingen, die man nicht sieht.
Die Bibel • Hebräer 11,1
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Im Sinn der Bibel ist Glauben kein Vermuten, kein
Nicht-Wissen und kein bloßes Gefühl. Glauben,
wie die Bibel es meint, ist keine Glatteis-Situation,
bei der wir jeden Moment ausrutschen können.
Der biblische Glaube ist vielmehr der stärkste
Gewissheitsgrad. Er ist eine feste Überzeugung.
Man glaubt, was Gott sagt, weil man sicher ist,
dass Er die Wahrheit spricht.
Wer im biblischen Sinn glaubt, kann wie Hiob
sagen:

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Die Bibel • Hiob 19,25
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Glauben und Verstand

Glauben und Verstehen

Aber niemand denke, die Bibel würde den
Verstand auf die Seite schieben. Wenn sie uns
zum Glauben auffordert, müssen wir unseren
Denkapparat nicht ausschalten. Mit dem
Verstand sollen wir nachdenken, und zwar über
das, was Gott uns in der Bibel mitteilt.

Es ist gut, wenn Sie einmal über das nachdenken,
was Gott Ihnen durch die Bibel sagt:

Aber vergessen wir nicht: Durch Denken werden
wir nicht errettet, nur durch Glauben!
Viele meinen: «Glauben ist für den modernen,
denkenden Menschen unzumutbar.» Dabei ist es
ganz anders. Glauben ist nicht weniger wert als
Verstand oder Wissen. Es ist etwas anderes, es
ist mehr, es hat mit Gott zu tun.

Ich will nachdenken
über all dein Tun.

Der allmächtige Gott hat alles getan, damit Sie
zu Ihm kommen können. Er hat für Sie seinen
eigenen Sohn auf die Erde gesandt und in den
Tod gegeben. Der Weg zu Ihm ist frei, seitdem
Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben
ist. Der Gerechte für die Ungerechten. Gottes
Sohn für Sünder.
Der Glaube an den Herrn Jesus befreit Sie von
Ihrer Sündenschuld und öffnet Ihnen die Tür zu
Gott. Verstehen Sie jetzt, warum echter Glaube
nötig ist?

Durch Glauben verstehen wir.
Die Bibel • Hebräer 11,3

Die Bibel • Psalm 77,13
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Der Glaube entscheidet!

Glauben – wie macht man das?

Nur bei Jesus Christus finden Sie Befreiung,
Errettung, wahres Leben und echte Freude.

Indem ich zugebe, dass ich vor Gott ein Sünder
bin und Ihm meine Sünden aufrichtig bekenne.

Gott ruft Ihnen heute zu:

Wer an den Sohn glaubt,
hat ewiges Leben;
wer aber dem Sohn nicht glaubt,
wird das Leben nicht sehen,
sondern der Zorn Gottes
bleibt auf ihm.
Die Bibel • Johannes 3,36

Das ist ein herrliches, aber auch ein ernstes
Bibelwort! Es fordert Sie auf, Jesus Christus in
Ihr Leben aufzunehmen. Damit Er regieren kann.
Damit Ihr Leben lebenswert wird. Damit es Ziel
und Inhalt bekommt.
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Indem ich anerkenne, dass der Platz im göttlichen
Gericht dort am Kreuz eigentlich mein Platz war.
Wollen Sie nicht auch zu den Menschen gehören,
die durch Glauben errettet sind?
Das kann heute noch geschehen: Erkennen
Sie Ihr völliges Versagen vor Gott und wenden
Sie sich vertrauensvoll zu Jesus Christus, dem
Gekreuzigten und Auferstandenen.
Durch diese Umkehr schwindet der zweifelnde
Unglaube und der gottgewirkte Glaube hält in
Ihr Leben Einzug.
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Durch die Gnade
seid ihr errettet,
mittels des Glaubens;
und das nicht aus euch,
Gottes Gabe ist es.
Die Bibel • Epheser 2,8
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