
Durch den Glauben 
40 starke Gründe für den Glauben 

alles an einem Tag geschenkt "unwiderruflich",  Garantie bis in die Ewigkeit 
 
aus: AKTUELL 1998 Nr.2 (http://www.bibel-center.de/) 
 
 was uns 

geschenkt wurde 
Bibel-
stelle 

Bibeltext (Schlachter 2000) 

1 Annahme zu 
Söhnen  
(juristisches Recht 
zur Sohnschaft) 

Joh 1,12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das 
Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben; 
 

2 ewiges Leben Joh 5,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort 
hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat 
ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern 
er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 

3 ein gereinigtes 
Herz 

Apg 15,9 und er machte keinen Unterschied zwischen uns und 
ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben 
gereinigt hatte. 
 

4 Heiligung Apg 26,18 um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich 
bekehren von der Finsternis zum Licht und von der 
Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung 
der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, 
die durch den Glauben an mich geheiligt sind! 
 

5 Trost Röm 1,12 das heißt aber, daß ich mitgetröstet werde unter euch 
durch den gegenseitigen Austausch eures und meines 
Glaubens. 
 

6 
 
 
7 

Frieden 
 
Rechtfertigung 

Röm 5,1 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben 
wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus 
Christus, 
 

8 Miterben sein mit 
Christus 

Röm 8,17 Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, 
nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; 
wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit 
ihm verherrlicht werden. 
 

9 die Fürbitte des 
Geistes 

Röm 8,26 Ebenso kommt aber auch der Geist unseren 
Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was 
wir beten sollen, wie sich's gebührt;  
aber der Geist selbst tritt für uns ein mit 
unaussprechlichen Seufzern. 
 

10 gleich sein mit 
dem Ebenbilde 
Seines Sohnes 

Röm 8,29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch 
vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes 
gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene 
sei unter vielen Brüdern. 

11 alle Dinge Röm 8,32 Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 
sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte 
er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 
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12 die Fürbitte 
Christi 

Röm 8,34 Wer will verurteilen? Christus [ist es doch], der 
gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, 
der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns 
eintritt! 
 

13 die Stellung in 
Christus 

1 Kor 1,30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von 
Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur 
Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, 
 

14 Christi Sinn 1 Kor 2,16 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, daß er ihn 
belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus. 
 

15 Macht über das 
Universum 

1 Kor 6,2.3 - Wißt ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten 
werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet 
werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die 
allergeringsten Dinge zu entscheiden? 
- Wißt ihr nicht, daß wir Engel richten werden?  
Wieviel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? 
 

16 der ewiglich 
innewohnende 
Heilige Geist 

1 Kor 6,19 Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des in 
euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott 
empfangen habt, und daß ihr nicht euch selbst 
gehört? 
 

17 eine neue Natur 2 Kor 5,17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles 
neu geworden! 
 

18 das Leben Christi Gal ,20 Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber 
nicht mehr ich [selbst], sondern Christus lebt in mir. 
Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und 
sich selbst für mich hingegeben hat. 
 

19 die Verheißung Gal 3,22 Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammen-
geschlossen, damit die Verheißung aufgrund des 
Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die 
glauben. 
 

20 Kindschaft Gal 3,26 denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in 
Christus Jesus; 
 

21 aller geistlicher 
Segen 

Eph 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen 
Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, 
 

22 
 
 
23 

- Erlösung durch 
Sein Blut 
- Vergebung 

Eph 1,7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die 
Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum 
seiner Gnade, 
 

24 die überschweng-
liche Grösse seiner 
Kraft 

Eph 1,19 was auch die überwältigende Größe seiner 
Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der 
Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 



25 Seine große Liebe Eph 2,4 Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner 
großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, 
 

26 der überschweng-
liche Reichtum 
Seiner Gnade in 
Ewigkeit 

Eph 2,7 damit er in den kommenden Weltzeiten den 
überschwenglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an 
uns erweise in Christus Jesus. 
 

27 Zugang Eph 2,18 denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem 
Vater in {einem} Geist. 

 
 

28 Freudigkeit Eph 3,12 in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in 
Zuversicht durch den Glauben an ihn. 
 

29 Gemeinschaft mit 
Christus 

Eph 3,17 daß der Christus durch den Glauben in euren Herzen 
wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, 
 

30 
 
 
31 
 
 

- die Liebe Christi 
 
- alle Geistesfülle 

Eph 3,19 und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle 
Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur 
ganzen Fülle Gottes. 

32 ewige Herrlichkeit Eph 3,21 ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, 
auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! 
Amen. 
 

33 die Fülle des 
Geistes 

Eph 5,18 Und berauscht euch nicht mit Wein, was 
Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes; 
 

34 alle Kraft Kol 1,11 mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner 
Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller 
Langmut, mit Freuden, 
 

35 Befreiung Kol 1,13 Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis 
und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner 
Liebe, 
 

36 Versöhnung Kol 
1,21.22 

- Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich 
gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt 
versöhnt 
- in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um 
euch heilig und tadellos und unverklagbar 
darzustellen vor seinem Angesicht, 
 

37 Auferstehung Kol 2,12 da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid 
ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben an 
die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten 
auferweckt hat. 
 

38 Seligkeit 2 Tim 2,10 Darum ertrage ich alles standhaft um der 
Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung 
erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger 
Herrlichkeit. 
 



39 Wissen Hebr 11,3 Durch Glauben verstehen wir, daß die Welten durch 
Gottes Wort bereitet worden sind, so daß die Dinge, 
die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. 
 

40 Bewahrung 1 Pet 1,5 die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den 
Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu 
werden in der letzten Zeit. 
 

 Nur durch den 
Glauben können 
wir 

Hebr 11,7 Gott ehren 
Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche 
Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man 
noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche 
zur Rettung seines Hauses; durch ihn verurteilte er 
die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit 
aufgrund des Glaubens. 
 

 IHM gehorchen Hebr 11,8 Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen 
wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil 
empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, 
wohin er kommen werde. 
 

 IHM dienen Joh 15,5 b Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. 
 

 
 
 
Glaube ist kein Gefühl, sondern sehr konkretes, konstruktives Wissen!  
Unser Glaubensleben in Christus ist überaus reich! So dürfen wir Verheißungen im 
Glauben in Anspruch nehmen, weil wir aus der Bibel wissen, was uns der lebendige 
Gott in die Hände gelegt hat, wie ER denkt und was ER will.  
 
Glauben heißt festhalten an Seinem Wort und IHM bedingungslos vertrauen in allen 
Umständen. Der himmlische Vater weiß, was ER warum zulässt - vielleicht, um Ihren 
Glauben wachsen zu lassen, immer jedoch, um Seinem Namen Ehre zu geben.  
 
In unserem Alltag sollten uns jedenfalls zwei Aussagen vor Augen stehen: 

Röm 14,23 Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. 

Markus 9,23 alles ist möglich dem, der glaubt! 
 

 
 


