REALITY OF FAITH( In German)
WIRKLICHKEIT DES GLAUBENS

Kapitel 1
Ein Herz voller Glauben
MARK 11:22-26
Beantwortung von 22 und Jesus spricht zu ihnen, haben Vertrauen IN Gott.
23 Denn wahrlich ich euch sage, dass wer zu diesem Berg sagen, du entfernt werden, und du ins Meer
geworfen werden; und wird nicht in seinem Herzen zweifeln, aber glauben, dass die Dinge, die er
spricht begeben werden; So hat er auch immer er spricht.
24 Darum, was ich sage euch, was die Dinge auch Ihr Wunsch, wenn ihr betet, glauben, daß ihr
empfangen, und Ihr werdet sie haben.
25 Und wenn Ihr steht beten, verzeihen Sie, wenn Ihr habt sollte gegen einen:, dass dein Vater das auch
im Himmel ist können Sie Ihre Verfehlungen vergeben.
26 Aber wenn ihr nicht verzeihen, weder wird euer Vater im Himmel vergib Ihre Schuld.
Wir müssen Gott-Art von Glauben haben. Wenn wir geboren werden Orte wieder Gott in unseren Herzen
die Samen des Glaubens, oder was die Bibel nennt "das Maß des Glaubens" (Römer 12:3). Wir könnten sagen,
dass wenn Jesus seine Jünger "habe Vertrauen in Gott," sagte er auch ihre Maßnahme des Glaubens meinte voll
sein sollten (Mk 11:22). In anderen Worten, die er ihnen gesagt hat, "haben Sie einen Herz voller Glauben."
Gott hat jeden Gläubigen die gleiche Menge des Glaubens gegeben - es beginnt klein, wie die Größe des ein
Senfkorn. Es liegt an uns, zu entwickeln und unseren Glauben zu pflegen, damit es stark wird.
Wir haben die Verantwortung, zu unseren Glauben zu wachsen und zu erhöhen. Zu glauben in unseren
Herzen müssen wir auf das Wort Gottes füttern, genauso wie wir, natürliche Lebensmittel essen, unsere
natürlichen Körper zu stärken. Jeder Gläubige muss ihren Mann Geist geistige Nahrung ernähren: das Wort
Gottes.
Es gibt nie einen Grund für alle Gläubigen zu sagen, "Ich habe nicht glauben," oder "Bete für mich, die ich
glaube wird." Der Glaube ist ein Geschenk für jeden Gläubigen gegeben, wenn wir wiedergeboren werden.
Jeder von uns hat glauben automatisch wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben.

Die Merkmale des Glaubens
Man könnte sagen, "Wir haben ein Herz des Glaubens." Was Sie wirklich aber haben Wenn Sie ein Herz
des Glaubens haben?
Zuerst müssen Sie ein Herz der Liebe. Laut Römer 5:5 "die Liebe Gottes ist in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist im Ausland vergossen." Wenn Sie ein Christ sind, man nie sagen, dass Sie jemanden lieben
können nicht sollte, weil die Liebe Gottes in Ihrem Herzen - ist, nur mit dem Herzen Haken.
Glauben zeichnet sich auch durch seine Arbeit von der Liebe. Glauben und Liebe sind Verwandtschaft
zueinander. Galater 5:6 lehrt uns, ".. .faith, die von der Liebe wirkt." Also glauben und Liebe hand in hand
arbeiten. Sie werden nicht Ihren Glauben, außer durch die Liebe arbeiten in deinem Herzen ist. Überhaupt sich

wundern, warum einige Ihrer Gebete nicht beantwortet bekommen? Prüfen Sie, bis auf dein Herz und sehen Sie,
ob Sie Ihren Glauben durch Liebe tätig waren.
Ein weiteres wichtiges Merkmal, über den Glauben zu verstehen ist, dass sie wachsen kann. Glaube ist von
Gott produziert und Christen gegeben, wenn sie in die Familie Gottes geboren werden. "Gott hat behandelt zu
jedem Mann das Maß des Glaubens" (Römer 12:3).
Glaube ist wie ein Senfkorn. Obwohl es klein ist, wenn er gepflanzt wird, kann sie über seine kleine Größe
wachsen. Wenn glauben voll entwickelt ist, wird es stark wie der Senf Struktur.
Schließlich ist glauben das Tor in das Reich des Geistes. Glauben wird reichen bis in das übernatürliche und
bringen Dinge in Existenz im natürlichen Bereich. Glauben sieht die Antwort und die endgültigen Ergebnisse
der was man glaubt. Glauben nie sieht sich das Unmögliche, oder wie geht etwas zu arbeiten. Stattdessen bleibt
Vertrauen auf Gottes Seite von Schlange selbst mit was Gott sagt. Wenn Ihr Glaube in dieser Weise freigegeben
wird, sind alle Dinge möglich, Sie.
MATTHÄUS 17:20
20.. ...und nichts wird euch unmöglich sein.
LUKAS 18:27
27...Die Dinge, die unmöglich mit Mann sind sind möglich bei Gott.
MARK 9:23
23...Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich, ihn, der da glaubt.
Nun liegt es an uns zu tun, die glauben; Es ist nicht zu Gott. Laßt uns anschauen, was die Bibel über Gott,
uns und unseren Glauben sagt.

Effektive glauben
Zunächst, John 4:24 sagt, "Gott ist ein Geist," und wir bereits wissen, dass Glauben von Gott kommt. Im
Bereich Geist hat Gott Substanz, wie glauben. Sie sind real und sie gehören zusammen. Der Glaube ist ein
Attribut von Geist, das Gott ist.
Zweitens, wie wir unseren Glauben an Gott freigeben, sehen wir dann Ergebnisse. Wir können unseren
Glauben in zwei Arten veröffentlichen: durch unser Bekenntnis des Glaubens und durch unsere Gebete. Beide
Richtungen freigeben, unseren Glauben bringen die Dinge wollen wir in unserem Besitz.
Jesus sagte: "Wenn Sie in mir halten, und meine Worte in euch bleiben werden Sie Fragen, was ihr wollt,
und es wird euch geschehen" (Johannes 15:7).
Sie sehen, wir müssen Gemeinschaft mit dem Herrn, als auch in unseren Herzen lebendig sein Wort. Die
Bibel sagt uns in uns lebendig ist das Wort Gottes können wir haben Vertrauen in das Wort zu kennen Gott
unser Gebet hören und sehen unseren Glauben (1 Johannes 5:14, 15). Dies bewirkt, dass unser glaube, effektiv
zu arbeiten. Dann erhalten wir, was wir für den Glauben sind.
Ein Fall, wenn ich zur Bibelschule wollte, hatte ich einen bestimmten Bedarf für meine Zahlung der
Studiengebühren. Dies war am Ende des September, 1983, und ich hatte eine Zahlung fällig am ersten Oktober.
Nach der Meditation auf Mark 11:22-26 für etwa vier Stunden ich erkannte meine Meinung geändert worden
und ich über meine finanzielle Notwendigkeit beten soll. Ich wusste, dass diese Schriften in mein Geist Mann
lebendig geworden war. Ich fragte den Herrn für die $200, die ich brauchte, zu sagen, "Ich glaube, dass ich dies
nun durch den Glauben empfangen."
Nach der Anbetung des Herrn für etwa eine Stunde klingelte das Telefon. Einige Freunde aus Dallas, Texas
als sagen, dass Gott nur zu ihnen sprach schickt mir etwas Geld für meine Studiengebühren. Sie erzählten mir,
sie wusste nicht, wie viel, aber sie würde bittet den Herrn, dann senden Sie mir die Mittel.
Am nächsten Tag jemand anderes bezahlt $50 zu meinem Unterricht. Dann, wenn meine Freunde aus Texas
einen Scheck geschickt war es für $185, nur $10 an die Kosten für meine Studiengebühren!

