
Viele sagen, es komme gar nicht 
darauf an, was für einen Glauben 
der Mensch habe, die Hauptsa
che sei, dass er überhaupt einen 
Glauben habe. Ob Allah, Bud
dha, Christus oder ein «höheres 
Wesen» sei egal, solange er an 
etwas glaube. Das ist ein grosser 
Irrtum! Wichtig ist, dass Sie den 
richtigen Glauben haben! Kürz
lich reiste ich nach Brasilien. Ich 
besass ein Ticket von New York 
nach Sao Paulo. Mein Flug war 
gebucht. Ganz zuversichtlich gab 
ich mein Ticket und meinen Pass 
am Schalter ab und wollte meine 
Boarding Card haben. Da sagte 
der Mann am Schalter: «Ihr Pass 
ist nicht mehr gültig.» – «Wieso? 
Wie ist das möglich? Ich dachte, 
er sei in Ordnung.» 
Doch der Mann blieb bei seiner 
Meinung: «Ohne gültigen Pass 
können Sie nicht fliegen.» Ich 
versuchte es noch einmal: «Ich 

Was heisst 
glauben?

werde meinen Pass in Sao Paulo 
sofort in Ordnung bringen lassen,  
sobald ich dort bin.» – «Nein,  
das geht nicht!» Mit allen mögli
chen Argumenten versuchte ich, 
den Mann umzustimmen. Ich 
wollte un bedingt diese Maschine 
nach Sao Paulo benützen. Doch 
alles war erfolglos. 
Hier kam es also nicht darauf an, 
ob ich einen Pass hatte, sondern 
dass ich einen gültigen Pass vor
zeigen konnte. So ist es auch 
mit dem Glauben. Gott erwar
tet einen Glauben, der vor ihm 
gültig ist. Die Bibel spricht von 
einem solchen Glauben, der vor 
Gott gilt. 
In Hebräer 11, Vers 6 heisst es:  
«Aber ohne Glauben ist’s unmög-
lich, Gott zu gefallen; denn wer 
zu Gott kommen will, der muss 
glauben, dass er ist und dass 
er denen, die ihn suchen, ihren 
Lohn gibt.»

Glaube heisst eigentlich Ver
trau  en. Hier ist ein Vertrau
en    gemeint, das sich allein auf 
Gott verlässt und alles von Gott 
er wartet. Gott bekennt sich zu 
einem solchen Glauben. Was 
schenkt mir Gott durch den Glau
ben?

Errettung 
Der Mensch ist, weil er ohne  
Gott lebt, krank und deshalb ver
loren. Die Krankheit, die zum 
Tode führt, heisst Sünde. Ein ver
lorener Mensch braucht Erret
tung. Jesus Christus errettet uns, 
weil er das Problem der Sünde 
gelöst hat. Dazu kam er auf diese 
Welt. Diese Errettung kann aber 
nur durch den Glauben empfan
gen werden. 

Vergebung 
Ich kann meine Sünden nicht 
ungeschehen machen – aber 

sie können mir vergeben wer
den. Das ist genau das, was uns 
Gott durch Jesus Christus anbie
tet. Gott sagt, er wolle sich nie 
mehr an unsere Sünden erin
nern. Das ist Vergebung. Als 
Jesus am Kreuz starb, nahm Gott 
alle un sere Sünden und legte sie  
auf ihn. Nun darf ich meine 
Sünden hinbringen zum Kreuz 
und im Glauben die Vergebung 
annehmen.

Verändertes Leben
Bekehrung bedeutet Verände
rung. Sobald unser Leben Jesus 
Christus gehört, werden wir in  
unserem Leben eine neue Rich
tung einschlagen. Gott schenkt 
die Kraft zu einem neuen Le 
bens stil. Jeder darf das er  fahren. 
Haben Sie schon eine Umkehr 
von Ihren Sünden und eine Hin
gabe im Glauben an Jesus voll
zogen? 

«Aber ohne Glauben ist’s 
unmöglich, Gott zu gefallen; 
denn wer zu Gott kommen 
will, der muss  glauben, dass er 
ist und dass er denen, die ihn 
suchen, ihren Lohn gibt.»
Die Bibel, Hebräerbrief 11,6



Überwindung 
Im Glauben schenkt Gott die 
Kraft, die Versuchungen und 
 Probleme des Lebens zu über
winden. Christ sein bedeutet 
nicht nur, eine Entscheidung zu 
treffen. 
Christ sein bedeutet Nachfol
ge, und diese Nachfolge im All
tag kann nicht ohne Glauben 
geschehen. 
Im Glauben dürfen wir wissen, 
dass uns Jesus zur Seite steht 
und uns Sieg und Gelingen 
schenkt.
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Kraft zum Sterben 
Dies ist der einzige Glaube, mit 
dem man richtig leben und rich
tig sterben kann. In den Stür
men unseres Lebens kommt es 
darauf an, ob unser Glaube echt 
ist. Der wahre Glaube an Jesus 
Christus schenkt die Kraft, die wir 
brauchen, um getrost zu sein im 
Leben und auch dann, wenn wir 
dem Tod ins Auge blicken. Durch 
den Glauben wissen wir, was  
uns nach dem Sterben erwartet: 
ewiges Leben.
Leo Janz
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Glaubensfragen? 
Kostenlos senden wir Ihnen

 Neues Testament 
 Broschüre «Jesus unsere einzige Chance» 
 Bibelfernkurs A (JohannesEvangelium)
 Bibelfernkurs B (ganze Bibel) 
 Johannesevangelium mit Erklärungen

Wenden Sie sich an 
info@christlicheschriften.ch oder 
an die obenstehende Postadresse
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QRCode Gott segne Sie!

Nimm und lies
Christliche Schriften

Nimm und lies
Christliche Schriften


