
GLAUBEN IST EINE HERZENSSACHE



Hebräer 11,1

Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, 
was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, 
die man nicht sieht. 



Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf 
euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seelen.

Matthäus 11,28-29



Ihr aber, lasst ihr euch nicht Rabbi nennen! Denn 
einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder.

Matthäus 23,8



Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater 
senden wird in meinem Namen, der wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe.

Johannes 14,26



Und doch kommt der Glaube durch das Hören 
dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von 
Christus.

Römer 10,17



Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden 
neige dein Ohr zu! Lass sie nicht aus deinen Augen 
weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens! 

Sprüche 4, 20-23



Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und 
Heilung für ihr ganzes Fleisch. 

Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte 
dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des 
Lebens. 



Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der 
Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die 
Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, 
dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem 
Essenden, 

Jesaja 55, 10-11



so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund 
hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir 
zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt, 
und führt aus, wozu ich es gesandt habe.

…



• Welche Überzeugungen trägst du in deinem Herzen?

• Wer ist dein Lehrer?

• Sei ehrlich zu dir selbst und sieh hin

• Mache es nicht alleine. Bitte dein Heiligen Geist dich zu leiten.

• Nimm Jesus als deinen Lehrer. Neig ihm dein Ohr zu, lass seine 
Worte nicht aus den Augen und bewahre sie im innersten 
deines Herzens.

Deine Herausforderung 
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