
20.11.2016

1

Kleinglauben überwinden

Heilung eines Knaben (Markus 9,14-29)

«Was seid ihr nur für ein 

ungläubiges Geschlecht?»

Markus 9,19

Unglaube verursacht …

• … Sorgen (Mat 6,30)

• … Angst (Mat. 8,26)

• … Zweifel (Mat. 14,31)

• … Grübelei (Mat. 16,8)

«Unglaube ist der Glaube an etwas 

andres als Gott. 

Unglaube gewichtet das Natürliche 

höher, als Gottes Realität.»

Bill Johnson

«Wenn Du kannst? 

Dem Glaubenden ist alles möglich»

Markus 9,23
«Ich glaube. Hilf meinem Unglauben»

Markus 9,24
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1. Faktor: Gemeinschaft mit Jesus:

«Der göttliche Glaube wächst,

indem er Gott mehr zutraut.»

Ingolf Ellssel

Wir brauchen keinen grossen Glauben,

sondern Glauben an einen grossen Gott. 

«So ergriff Jesus die Hand des Knaben 

und richtete ihn auf» 

Markus 9,27

Die Jünger fragten: «Warum haben wir den 
Dämon nicht austreiben können?»

«Wegen eures Kleinglaubens», antwortete er. 
«Ich versichere euch: Wenn euer Vertrauen 

nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet 
ihr zu diesem Berg sagen: 'Rück weg von hier 
nach dort!' Und er wird wegrücken. Nichts 

wird euch unmöglich sein.»

Matthäusevangelium 17,19+20

«Alles, was ihr auch immer im Gebet 

erbittet, vertraut, dass ihr es empfangen 
habt, so wird es euch zuteil werden!»

Markusevangelium 11,24

Glaube sieht die Antworten, 

welche Gott für unsere Probleme 
vorbereitet hat. 

2. Faktor: Gemeinschaft mit Glaubenden

«Mich verlangt euch zu sehen …., daß
ich mit ermutigt werde unter euch durch 

den gemeinschaftlichen Glauben, den 

euren und den meinen.»

Römerbrief 1,12

Glauben wird gestärkt durch…

• … die tägliche Gemeinschaft mit Jesus

• … gegenseitiges Erinnern an Gottes Wesen

• … gegenseitiges Erinnern an seine Zusagen

• … Zeugnisse von seinem Wirken
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Zusammenfassung

• Unglaube bringt Jesus nicht aus dem Konzept

• Jesus nimmt uns an seine Seite, wo unser  
Vertrauen wieder erstarkt

• Er richtet unsere Augen auf seine Lösungen

• Und tritt an unserer Seite dem Problem entgegen

• Gegenseitige Ermutigung vervielfacht den Glaube

Fragen für Hauskreise

Lies Markusevangelium 9,14-29 

• Wo findest Du Dich in dieser Geschichte reflektiert?

• Wie begegnet Jesus dem Unglauben des Vaters?

Lies Matthäusevangelium 17,19+20?

• Warum war das Gebet der Jünger wirkungslos?

• Was könnten die Jünger bei fehlendem Vertrauen machen? 
Lies dazu auch Markusevangelium 11,22-24.

• Was könnte Dir in Deinen Zweifeln & Unsicherheiten helfen?

Betet füreinander & hört auf Gott, 

ob er euch Lösungen für eure Probleme/Herausforderungen zeigt. 


