
                                                                                

 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

was man nicht sieht. (Hebräer 11,1)
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 „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist… rot,

Sie kennen sicher dieses alte Ratespiel, das so mache Wartezeit oder lange Autofahrt mit den 

Kindern verkürzt hat. Der eine hat etwas im Blick, der andere muss danach Ausschau halten. 

Der Glaube ist „Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieh

Weltbild so manches Zeitgenossen auf den Kopf, der da behauptet: „Ich glaube nur, was ich sehe.“ 

Den Menschen der Bibel damals, die diese Worte zuerst hörten, ging es ganz ähnlich. Ihr Christsein 

war müde geworden, man kam sich vor wie eine Gruppe auf langer Wanderschaft, Ankunft ungewiss. 

Man sah so wenig von Gottes Gegenwart und der Erfüllung seiner Verheißungen. Ob das mit dem 

Glauben überhaupt noch Sinn macht? 

Ihnen will der Autor des Hebräerbriefes Mut mac

Glauben ging es doch nicht anders! Und dann zählt er in einer langen Reihe viele Glaubenszeugen 

auf, Abraham und Mose zum Beispiel, denen es ja auch so  ging. Und doch hatten sie alle „eine feste    

Zuversicht“, obwohl die Erfüllung der Verheißung lange auf sich warten ließ. 

Auch unser Lebens- und Glaubensweg kennt Durststrecken, auf denen wir so wenig schauen von 

dem, was Gott uns verheißen hat, ob im persönlichen Leben oder in dem der Gemeinde. Dann lasst 

uns dennoch Zuversicht haben und nicht zweifeln. Es ist, als ob Gott selbst sagt: „Ich sehe was, was 

Ihr (noch) nicht seht…“. Gespannt wie die Kinder dürfen wir Ausschau halten nach den Zeichen seiner 

Gegenwart! 
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Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

was man nicht sieht. (Hebräer 11,1) 

ütgendorf 

„Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist… rot, gelb, grün…“  

Sie kennen sicher dieses alte Ratespiel, das so mache Wartezeit oder lange Autofahrt mit den 

Kindern verkürzt hat. Der eine hat etwas im Blick, der andere muss danach Ausschau halten. 

Der Glaube ist „Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht“, heißt es im Hebräerbrief. Das stellt das 

Weltbild so manches Zeitgenossen auf den Kopf, der da behauptet: „Ich glaube nur, was ich sehe.“ 

Den Menschen der Bibel damals, die diese Worte zuerst hörten, ging es ganz ähnlich. Ihr Christsein 

den, man kam sich vor wie eine Gruppe auf langer Wanderschaft, Ankunft ungewiss. 

Man sah so wenig von Gottes Gegenwart und der Erfüllung seiner Verheißungen. Ob das mit dem 

Glauben überhaupt noch Sinn macht?  

Ihnen will der Autor des Hebräerbriefes Mut machen: Seht her,   Euren Vätern und Müttern im 

Glauben ging es doch nicht anders! Und dann zählt er in einer langen Reihe viele Glaubenszeugen 

auf, Abraham und Mose zum Beispiel, denen es ja auch so  ging. Und doch hatten sie alle „eine feste    

obwohl die Erfüllung der Verheißung lange auf sich warten ließ.  

und Glaubensweg kennt Durststrecken, auf denen wir so wenig schauen von 

dem, was Gott uns verheißen hat, ob im persönlichen Leben oder in dem der Gemeinde. Dann lasst 

dennoch Zuversicht haben und nicht zweifeln. Es ist, als ob Gott selbst sagt: „Ich sehe was, was 

Ihr (noch) nicht seht…“. Gespannt wie die Kinder dürfen wir Ausschau halten nach den Zeichen seiner 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

Sie kennen sicher dieses alte Ratespiel, das so mache Wartezeit oder lange Autofahrt mit den 

Kindern verkürzt hat. Der eine hat etwas im Blick, der andere muss danach Ausschau halten.  

t“, heißt es im Hebräerbrief. Das stellt das 

Weltbild so manches Zeitgenossen auf den Kopf, der da behauptet: „Ich glaube nur, was ich sehe.“  

Den Menschen der Bibel damals, die diese Worte zuerst hörten, ging es ganz ähnlich. Ihr Christsein 

den, man kam sich vor wie eine Gruppe auf langer Wanderschaft, Ankunft ungewiss. 

Man sah so wenig von Gottes Gegenwart und der Erfüllung seiner Verheißungen. Ob das mit dem 

hen: Seht her,   Euren Vätern und Müttern im 

Glauben ging es doch nicht anders! Und dann zählt er in einer langen Reihe viele Glaubenszeugen 

auf, Abraham und Mose zum Beispiel, denen es ja auch so  ging. Und doch hatten sie alle „eine feste    

und Glaubensweg kennt Durststrecken, auf denen wir so wenig schauen von 

dem, was Gott uns verheißen hat, ob im persönlichen Leben oder in dem der Gemeinde. Dann lasst 

dennoch Zuversicht haben und nicht zweifeln. Es ist, als ob Gott selbst sagt: „Ich sehe was, was 

Ihr (noch) nicht seht…“. Gespannt wie die Kinder dürfen wir Ausschau halten nach den Zeichen seiner 


