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DER GLAUBE AUS BIBLISCHER SICHT 

Predigtnotizen vom 1. März 2020 von Benoît Fauchon 

 

1. WOHER KOMMT GLAUBE? 
 

Römer 10,13,14  

„denn: »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«.  Wie sollen sie aber den 

anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie 

nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger?“ 

 

Deshalb ist es wichtig das Wort Gottes regelmäßig zu hören und weiter zu geben.  

 

Nach der Auferstehung erscheint Jesus den Jüngern und gem.  

Markus 16,15 

Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen 

Schöpfung! 

 

Er hat uns nicht gesagt wir sollten die ganze Schöpfung bekehren, er hat gesagt wir sollten 

ihr über Jesus und die Auferstehung erzählen. Das ist unseren Auftrag; um die Bekehrung 

kümmerst sich Gott. 

 

 

2. WIE WIRD GLAUBE WIRKUNGSVOLL? 
 

Jakobus 2,26 

Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. 

Also sind wir aufgerufen, zu handeln.  

 

Matthäus 10,8 

Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr es 

empfangen, umsonst gebt es! 

 

Beispiel der 10 Aussätzigen  

Lukas 17,11-19 
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11 Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen 

Samaria und Galiläa zog. 12 Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn 

aussätzige Männer, die von ferne stehen blieben.  

 

Vers 12: Die Aussätzige bleiben ferne stehen. 

 

Das mosaische Gesetz verbittet den Aussätzigen mit dem übrigen Volk zu leben. Sie werden 

als Unrein betrachtet. So wie damals, wenn Leute unrein waren durften Sie nicht innerhalb 

des Zeltlagers wohnen. Sie mussten außerhalb bleiben. Es gibt natürlich die logische 

gesundheitliche Erklärung (Ansteckung usw.) aber auch, dass nur wer rein war sich die 

Stiftshütte annähern dürfte (und somit in ausgedehnte geographische Lage das ganze 

Lager.) 

 

Siehe 3. Mose 13: 

Sieben Tage bis zur Prüfung des Aussatzes oder Reinigung (Schabbat) 

 

 

EIN BLICK IN DAS GESETZ 

3. Mose 14,4-8: 

4 so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige 

Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Karmesin und Ysop; 5 und der Priester soll gebieten, 

dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr, über lebendigem Wasser. 6 Den 

lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Karmesin und Ysop und es 

samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser 

geschächtet worden ist; 7 und er soll denjenigen siebenmal besprengen, der vom Aussatz 

gereinigt werden soll, und ihn so reinigen; und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld 

fliegen lassen. 

 

2 reine Vögel, Zedernholz, Karmesin, Ysop.  

Der 1. Vogel wird über lebendigem Wasser geopfert. 

 

Der 2. Vogel wird mit dem Zedernholz (Kreuz), das Karmesin (Purpurmantel) und dem Ysop 

in dem Blut des ersten Vogels getaucht. 
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Johannes 19,29-30 29 

Es stand nun ein Gefäß voll Essig da; sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn 

um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. 30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte, 

sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.  

 

Mischung aus Blut und Wasser: 

Johannes 19,34  

sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, und sogleich floss Blut 

und Wasser heraus. 

 

Alles im Alten Testament, sogar aus einem erstem Blick etwas trockene und bizarre 

Rituale, deutet auf Jesus hin. 

 

Damit Aussätzige als wieder rein betrachtet werden dürfen, müssen sie sich also den 

Priestern zeigen, damit diese die Reinheit bestätigen. 

 

Was macht Jesus hier? Wie heilt er sie?  

 

Lukas 17 

13 Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns! 14 Und 

als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern! Und es geschah, 

während sie hingingen, wurden sie rein.  

 

Deshalb schreien die Aussätzigen, weil sie nicht nahekommen dürfen. Sie bitten um 

Erbarmen, da sie alles verlassen mussten, Kinder, Familie, Freunde etc. 

 

Hat Jesus sie in dem Moment geheilt? Nein Lukas sagt sie wurden geheilt als sie zu den 

Priestern gingen. Haben sie Jesus gefragt „Aber ich bin nicht geheilt. Was meinst du was 

passiert, wenn wir dahin gehen? Das ist doch peinlich“. Nein sie gingen einfach, weil sie 

glaubten.  

 

15 Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries 

Gott mit lauter Stimme, 16 warf sich auf sein Angesicht zu [Jesu] Füßen und dankte ihm; und 

das war ein Samariter. 17 Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht zehn rein geworden? Wo 

sind aber die neun? 18 Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre 
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zu geben, als nur dieser Fremdling? 19 Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin; dein Glaube 

hat dich gerettet! 

 

Übrigens, nur einer kehrte um, um zu danken. So wird es uns auch wahrscheinlich, mit Leuten 

gehen, für die wir beten. 

 

Also müssen wir auch erstmals zu den Priestern gehen. Wir können sagen wir müssen zuerst 

zum Kreuz gehen (3. Mose 14), und dann werden wir von unterwegs aus durch unseren 

Glauben geheilt. 

 

Beispiel von Menschen eines Dorfes die auf einem Hügel gehen um Gott um Regen zu beten, 

da es seit Monaten nicht mehr geregnet hat und die Ernte in Gefahr gerät.  

Nur ein kleines Mädchen nimmt einen Regenschirm mit und wird von den anderen belächelt.  

Wer hatte wohl den größten Glauben? 

 


