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Im Glauben handeln

«Der Glaube ist tot,

Wenn er keine Werke hat.»

Jakobus 2,17

Bartimäus (Markus 10,46-52)

«Bartimäus … fing an zu rufen: "Jesus, Sohn 
Davids, hab Erbarmen mit mir!"» …

«Doch er schrie nur umso lauter: "Sohn 
Davids, hab Erbarmen mit mir!"»  …

« 51 "Was möchtest du von mir?", fragte 
Jesus ihn. "Rabbuni*", sagte der Blinde, "ich 

möchte sehen können!" 52 Jesus sagte ihm: 
"Geh nur! Dein Glaube hat dich geheilt!"»

«Wird der Sohn des Menschen, wenn er 
kommt, auf Erden den Glauben finden?»

Lukas 18,8

Glauben zieht das Wirken Gottes an.

Bartimäus

(Mar. 10,46-52)

Erkennt Gottes

Möglichkeiten
Heilung (V. 51)

Anwendung Rufen (V. 47)

Zeichen & Wunder Augenlicht

Jesus Aussage Glaube hat geheilt

Der Hauptmann (Lukas 7,1-10)

«Sprich nur ein Wort und mein Diener wird 
gesund. 8 Ich unterstehe ja auch dem Befehl 

von Vorgesetzten und habe meinerseits 
Soldaten unter mir. Sage ich zu einem von 
ihnen: 'Geh!', dann geht er, und zu einem 

anderen: 'Komm!', dann kommt er. Und wenn 
ich zu meinem Diener sage: 'Tu das!', dann 
tut er es." » …

«Jesus sagte zu der Menschenmenge: "Ich 
versichere euch: Solch einen Glauben habe 

ich in ganz Israel nicht gefunden." »
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«Der Hauptmann entdeckte durch Erfahrung, 
was viele bereits durch Theologie wussten:

Gott steht zu seinem Wort!

Hauptmann

(Lukas 7,1-10)

Erkennt Gottes

Möglichkeiten
Kraft in Jesu Wort

Anwendung Bitte um Hilfe

Zeichen & Wunder Knecht geheilt

Jesu Aussage
Was für ein ausser-

gewöhnlicher Glaube

Die blutflüssige Frau (Lukas 8,42-48)

«Sie kam von hinten heran und berührte 
einen Zipfel seines Gewandes. Sofort hörte 

die Blutung auf.» …

«"Meine Tochter", sagte Jesus da zu ihr, "dein 
Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden!"»

Blutflüssige Frau

(Lukas 8,42-48)

Erkennt Gottes

Möglichkeiten

Berührung vom Kleid

setzt Heilungskraft frei

Anwendung Berührung

Zeichen & Wunder Blutfluss stoppt

Jesu Aussage Glaube hat gerettet

Petrus & der Gelähmte (Apg. 3,1-11)

«"Silber und Gold habe ich nicht. Aber was 
ich habe, werde ich dir geben: Im Namen von 

Jesus aus Nazaret, dem Messias: Steh auf 
und geh!" 7 Dabei fasste er seine rechte 
Hand und half ihm auf. Sofort wurden die 

Füße und Gelenke des Mannes kräftig.»

Petrus & Lahmer

(Apg. 3,1-11)

Erkennt Gottes

Möglichkeiten

Was ich habe,

werde ich dir geben

Anwendung Gebet & Handreichung

Zeichen & Wunder Beine erstarken

Folge Staunen & Lob Gottes
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«Die Aufgabe der Wunder ist es, 

uns zu zeigen, wer Gott ist.

Sie sind Wegweiser, 

die auf ihn weisen».

Zusammenfassung

Glaube …

… erkennt Gottes Möglichkeiten

… handelt im Vertrauen auf Gott

… lässt uns Zeichen und Wunder sehen

… und die Wunder weisen wieder auf Gott hin

Fragen für Hauskreise

Lies Lukas 7,1-10 oder/und Lukas 8,42-48

• Was sahen diese Menschen bei Jesus?

• Wie handelten sie aus ihrem Glauben heraus?

• Wie reagierte Jesus auf sie?

• Was war das Resultat ihres Glaubens?

• Wo brauchst Du oder jemand in Deinem Umfeld ein 
Wunder?

• Was ist Gottes Antwort auf die entsprechende Not?


