
Zuversicht
Hebräer 11,6



Hebräer 11,6

•Ohne Glauben aber ist es unmöglich, [Gott] 
wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss 
glauben, dass er ist und denen, die ihn 
suchen, ein Belohner sein wird.



Zwei Dinge sind unerlässlich

Gott handelt / Gott greift ein

Vertrauen
GOTT

Ohne Glauben aber ist 
es unmöglich, [Gott] 
wohlzugefallen; denn 
wer Gott naht, muss 
glauben, dass er ist und 
denen, die ihn suchen, 
ein Belohner sein wird. 
Hebräer 11,6



Johannes 14,6

•Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater als nur durch mich.



Zwei Dinge sind unerlässlich

Gott handelt / Gott greift ein

Vertrauen
GOTT

Ohne Glauben aber ist 
es unmöglich, [Gott] 
wohlzugefallen; denn 
wer Gott naht, muss 
glauben, dass er ist und 
denen, die ihn suchen, 
ein Belohner sein wird.



Was erschüttert die Grundlagen

Verschiedenste Meinungen über Gott

Enttäuschungen mit Menschen

Not auf der Welt



Not auf der Welt

•Wie kann Gott es gut mit uns meinen, wenn so viel 
Not auf der Welt herrscht? 

•Weshalb habe ich es so schwierig im Leben, wenn 
es Gott doch gut mit mir meint?



Gott ist Liebe, daher erzwingt er das Gute 
nicht

Gutes

Schlechtes



Epheser 6,12

•Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und 
Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die 
Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser 
Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der 
Himmelswelt.



Was erschüttert die Grundlagen

Verschiedenste Meinungen über Gott

Enttäuschungen mit Menschen

Not auf der Welt



2. Petrus 2,7-9a

• und [wenn] er [Gott] den gerechten Lot rettete, der von 
dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält 
wurde — denn der unter ihnen wohnende Gerechte 
quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag 
[seine] gerechte Seele mit [ihren] gesetzlosen Werken —, 
[so wird deutlich]: der Herr weiss die Gottseligen aus der 
Versuchung zu retten,



1. Korinther 10,13

•Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine 
menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen 
wird, dass ihr über euer Vermögen versucht 
werdet, sondern mit der Versuchung auch den 
Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen 
könnt.



Römer 8,28a

•Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Guten mitwirken



Zuversicht

Gott handelt / Gott greift ein

Vertrauen
GOTT

Ohne Glauben aber ist 
es unmöglich, [Gott] 
wohlzugefallen; denn 
wer Gott naht, muss 
glauben, dass er ist und 
denen, die ihn suchen, 
ein Belohner sein wird.



Zuversicht Traum 
Wunsch



Wünsche
Träume



Zuversicht Traum 
Wunsch



Utopien



Utopie?

•Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde 
ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 
Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so 
werde ich es tun. Johannes 14,13-14

•Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch 
bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das 
wir von ihm erbeten haben. 1. Johannes 5,15



1. Johannes 5,14-15

•Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, 
dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem 
Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns 
hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir 
das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten 
haben. 



Zuversicht Traum 
Wunsch



Hebräer 10,35-36

•Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine 
grosse Belohnung hat. Denn Ausharren habt 
ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen 
Gottes getan habt, die Verheissung
davontragt. 



Zuversicht

Täume
Wünsche


