


Warum mein Glaubensleben befeuern?

1. Zur Ehre Gottes
Gott will mehr als Pflicht!

Er will brennende 
Leidenschaft

– tiefe Liebe!

Erkalteter Glaube               
verfehlt sein Ziel ebenso wie ein         

erkalteter Liebhaber!



Warum mein Glaubensleben befeuern?

2. Zur persönlichen Erfüllung

„Gott ist mehr daran 
interessiert uns zu segnen, 

als wir daran interessiert sind 
von IHM gesegnet                   

zu werden!“ 
(Augustinus)



Warum mein Glaubensleben befeuern?

2. Zur persönlichen Erfüllung
„Jeder Christ hat einen scharfsinnigen 

Gegner, der darauf aus ist, 

sich zwischen ihn und Gott zu drängen, 

um ihn so auszuschalten und 

dienstuntauglich zu machen. 

Gibt es dazu ein besseres Mittel 

als Verzagtheit und Schwermut?“
(O. Sanders)



Warum mein Glaubensleben befeuern?

Westminster Katechismus:

Was ist das höchste Ziel des Menschen?

GOTT zu verherrlichen

und sich für immer an IHM zu erfreuen!



Was befeuert mein Glaubensleben?

„Das Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November,  Seit etwa halb elf Uhr 
abends bis ungefähr halb eins: FEUER! Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, 
der Gott Jakobs, nicht Propheten und Gelehrte. 
Gewißheit. Gewißheit. Lebendiges Durchdrungensein. Freude. Frieden. Gott 
Jesus Christus  …
Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt; aber ich habe dich erkannt.  
Freude, Freude, Freude, Tränen der Freude. …Jesus Christus - - Jesus Christus - -
ich habe mich von ihm getrennt; ich habe ihn geflohen, verleugnet, gekreuzigt. 
Daß ich doch niemals von ihm getrennt würde! … Völlige Unterwerfung unter 
Jesus Christus… Amen!“ (B. Pascal) 



Was befeuert mein Glaubensleben?

Das Feuer des Glaubens kommt 
nicht aus einer vermehrten 

Anstrengung für Gott,            
sondern aus einer vertieften 

Begegnung mit Gott!

Glaube wird angefacht in der 
Intimität mit dem lebendigen, 

leidenschaftlichen,                              
ja feurigen Gott!



Was befeuert mein Glaubensleben?

„Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt 
hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch 

nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben 
Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur 
Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er 

Freude, und das ist der wahre Gottesdienst.“ 
(Röm 12,1)

Ganzhingabe – feuriges Glaubensleben 
ist nur möglich und authentisch lebbar 
wenn ich vorher dem Erbarmen Gottes 

begegnet bin! 



Was befeuert mein Glaubensleben?

„Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und 
Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden, 

und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach 
der vernünftigen, unverfälschten Milch – damit 

ihr durch sie wachset zur Rettung wenn ihr 
wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist! 

(1 Petr. 2,1-3)

Glaubensleben wir dort befeuert – zum 
ersten Mal, oder wieder neu wo ich 

erkenne wie gut es Gott mit mir meint –
wer ER ist und was ER für mich hat!



Erfüllter Glaube – JESUS?

„… Alle Menschen, ohne Ausnahme streben danach 
glücklich zu sein, wie verschieden die Wege auch sind, die 
sie einschlagen, alle haben dieses Ziel. Der gleiche Wunsch 
ist es, mag es auch ganz verschieden aussehen… ihm ein 

oder anderen bewirkt… der eine in den Krieg zieht und der 
andere gerade nicht, der eine genüsslich isst und der 

andere lieber darauf verzichtet, der eine heiratet und der 
andere sich nicht binden will, der eine redet und der 
andere lieber schweigt… zu keiner Handlung ist der 

Mensch zu bewegen, jeder zielt auf das Glück!“                                                                      
(B. Pascal)



Erfüllter Glaube – JESUS?

JESUS =

Anti-Dieb
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Erfüllter Glaube – JESUS?

JESUS =

ERFÜLLER



Erfüllter Glaube – JESUS?

JESUS =

Anti-
Mietling



Erfüllter Glaube – JESUS?

JESUS =

Eigentümer



Erfüllter Glaube – JESUS?

JESUS =

Eigentümer



Erfüllter Glaube – JESUS?

Jesu WESEN und 
WILLE sind die Quelle 

wahrer, tiefer und 
beständiger 
ERfüllung!

„Jesus brauchen das 
ist Vollkommenheit!“



JESUS? – (m)ein guter Hirte?

Der HERR kann 
nur dein Hirte 
sein, wenn der 

Hirte dein 
HERR sein darf!



JESUS? – da geht (brennt) was!

Nah an Jesu Ohr

„… damit eure 
Freude völlig

sei…!“                       
(Joh 16,24)



JESUS? – da geht (brennt) was!

Nah an Jesu Mund

„… damit eure 
Freude völlig

werde!“                       
(Joh 15,11)



JESUS? – da geht (brennt) was!

Darum ist uns Gebet
und Gottes Wort 
individuell und 

gemeinschaftlich           
so wichtig –

damit unsere Freude 
vollkommen wird!



JESUS? – da geht (brennt) was!

Glauben leben mit mehr Feuer 
besteht darin in Jesu gutes 

WESEN und seinen genialen 
WILLEN hineinzuwachsen; 

Seine PRINZIPIEN und Seine 
POWER immer mehr und immer 

wieder neu zu erleben! 




