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Glauben und Vertrauen -
geführt vom Heiligen Geist.



Es ist aber der Glaube eine 
Verwirklichung dessen,

was man erhofft,
ein Überführtsein von Dingen

die man nicht sieht.
Hebr. 11, 1

Übersetzt von Heinz Schumacher



Heinz Schumacher erklärt dazu 1 2: 

Es ist aber der Glaube eine VerwirklichungVerwirklichung1 dessen, was man 
erhofft, ein Überführtsein von DingenDingen2 die man nicht sieht.

 Hebr. 11, 1
1 Der Glaube macht unsichtbare, erhoffte, zukünftige Dinge zu einer 
Wirklichkeit, mit der man rechnet(?). - Das griech. Wort hypostasis kann 

Verschiedenes bedeuten: Das wahre Wesen, Grundlage, Fundament, 
Substanz, Wirklichkeit, Verwirklichung, Standhaftigkeit, Vorhaben, Absicht,  
(feste) Zuversicht (2. Kor. 9, 4; Hebr, 3, 14). 

2 o. Tatsachen, Ereignissen, Begebenheiten



Im 2. Kor. 9, 4 geht es um die zuversichtliche Erwartung der Gabe 
welche die Korinther geben sollten.

Im Hebr. 3, 14 steht: Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, 
wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten

Um die Bedeutung von Glauben und Vertrauen noch besser zu 
verstehen lesen wir erneut im Hebräer aber vom Sinn her 
zusammenhängend.  Dies weil es dem Schreiber vom Gedanken her 
darum geht den Lesern klar zu machen, dass es nicht nur wichtig ist 
sich freimütig Gott zu nahen. Genauso wichtig ist es auch den 
Glauben, solange wir noch auf Erden sind, aus zu leben:



Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse 
Belohnung hat. 36 Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den 
Willen Gottes tut und das Verheissene empfangt. 37 Denn »nur 
noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und 
wird nicht lange ausbleiben. 38 Mein Gerechter aber wird aus 
Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein 
Gefallen an ihm« (Habakuk 2,3-4). 39 Wir aber sind nicht solche, 
die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die 
glauben und die Seele erretten. 11, 1 Es ist aber der Glaube eine 
feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht.                               Hebr. 10, 35-11, 1



Ich, Paulus, der im persönlichen Umgang mit euch so demütig auftreten, 
aber aus der Ferne den starken Mann spielen soll, ich ermahne euch mit 
der Güte und Freundlichkeit von Christus: 2 Zwingt mich nicht, meine 
Stärke zu zeigen, wenn ich komme. Denn ich habe vor, energisch gegen die 
aufzutreten, die behaupten, wir würden nach den Massstäben dieser Welt 
leben. 3 Natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht 
wie die Menschen dieser Welt. 4 Denn die Waffen unseres Kampfes sind 
nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet 
zur Zerstörung von Festungen. 5 Mit ihnen zerstören wir Gedanken 
Gebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes 
erhebt, wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie 
ChristusChristus.                                      2. Kor. 10, 1-5



Vertrauen heisst dem Anfänger und Vollender (Hebr. 12, 2) trauen.

Weil er es vollbracht hat (Joh. 19, 30) dürfen wir voller Mut sein!

Bei seiner Auffahrt hat ER gesagt: Mat. 28, 18 "… alle Gewalt".

Ermutigt sein heisst, Glaubensvoll vertrauend nach Hebr. 11, 1 leben: 

Wir sehen es noch nicht, doch dürfen wir mit dem Zeugnis des Heiligen 

Geistes demütig aber sicher den Weg gehen (im Himmel ist Zuversicht 

normal).

Wie kommt man zum Willen Gottes, diesem "was noch ist"?



Antiochia (Apg. 13) zeigt es: In der Gemeinde von Antiochia gab es damals 

folgende Propheten und Lehrer: Barnabas und Simeon, genannt Niger,  Luzius von 

Zyrene und Manaën, der zusammen mit dem Vierfürsten Herodes aufgewachsen 

war, und Saulus. 2 Als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, sprach 

der Heilige Geist: "Stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu 

der ich sie berufen habe." 3 Nach weiterem Fasten und Beten legten sie ihnen 

schliesslich die Hände auf und liessen sie ziehen. 4 So vom Heiligen Geist 

ausgesandt, gingen die beiden …

Sie beteten und warteten auf den Heiligen Geist. 

Den Gott redet durch den Heiligen Geist und zeigt uns den Weg. 



Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in 

aller Wahrheit leiten.      Joh. 16, 13

Gottes Geist führt in alle Wahrheit macht frei und leicht - 

eben ein schönes Leben mit Gott -  

für einem selber aber auch alle anderen!
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