
Wir schauen uns den Glauben von Jesus im Gegensatz zu
unserem Glauben an

Was ist der Unterschied ? Was können wir daraus lernen ?
Was ermutigt uns wenn wir den Glauben von Jesus, der ja 

Gottes Sohn ist, verstehen ?
So oft haben wir unnötige Schwierigkeiten weil unser 

Glaube auf uns selbst gerichtet ist
Deshalb wollen wir jetzt hier herausfinden wo wir stehen.

♥Es gibt tatsächlich ein paar Dinge hier zu verstehen -auf daß,
♥wir gut vorbereitet sein werden was da auch kommen mag!

Der Glauben von Jesus
unsere Hoffnung & SicherheitsnetzDer Glauben

VON Jesus

Quelle :        Video : „The Faith of Jesus“ von Nader Mansour
Deutsche Übersetzung unter : https://youtu.be/mvbb2koVQBw
Fragen ? E-Mail : Offenbarung1412@web.de
Wichtig: Bete & bitte um Erkenntnis, bevor Du die Bibel studierst. 
Verlasse Dich einzig& alleinauf Gottes Wort in der Bibelals 
Maßstab! Prüfe immer Allesdurch Gottes Wort & behaltedas Gute!
Keine Bibel ? Ganz einfach : www.bible.com(App & Internet) 
Wusstest Du, daß Jesu echter Name „Yahshua“ ist, und daß

‚Christós‘(griech.) = ‚Messias‘ = ‚Gesalbter‘ bedeutet ?

‚Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, 
sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, 

lebe ich durch den Glauben von Gottes Sohn, der mich geliebt 
und sich für mich hingegeben hat‘ (Galater Kapitel 2 – Vers 20)

 Schwierigkeiten haben wir alle in unserem Leben
 Wir schauen dann auf uns uns, wie wir da wieder rauskommen  
 Und wir erkennen dann Sorgen & Zweifel – Unglauben quasi
 So wie der Mann in der Bibel, dessen Sohn krank war
 Die Jünger von Jesus konnten das Kind nicht heilen 
 Und der Mann war verzweifelt – es mangelte ihm an Glauben 
 Jesus fragte ihn – ‚Glaubst Du ?‘ und er erkannte es und sprach:
 ‚Herr ich glaube – hilf meinem Unglauben‘ (Markus 9:24)
 Selbst der große Apostel Paulus hatte früher Unglauben -
 aber er erkannte Jesus und nahm ihn in seinem Herzen auf. 
 Paulus hat tatsächlich etwas empfangen : Gottes Sohn (Gal. 2:20)
 Das ist die Grundvoraussetzung für uns – Jesus, Gottes Sohn
 Er ruft Dich und will in Deinem Herzen wohnen ! 

Unser Unglaube & 
der Lösungsweg

Gute Nachricht
♥ Wir können etwas tun: 

Lies dieses Büchlein & schau Dir das Video an ♥
♥ Wenn Jesus in Dir wohnt ist alles gut ♥

Jesus bewahrte „rohen“ Glauben bis zu Schluß
Trotz all der Gefühle, vertraute er immer noch seinem Vater 

‚Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich 
meinen Geist! Und als er dies gesagt hatte, verschied er.‘ (Lukas 23 :46)

Jesus starb als Sieger im Glauben, ungeachtet seiner Gefühle
Unser‚gefühlter‘ Glaubens-Standard hilft uns nicht –wir können 

ihn nicht aus eigener Kraft stärken oder heraufbeschwören. 
Wir können nur haben was ER uns gibt –seinen Glauben
Sein Glaubenwurde am Kreuz verfasst & vollendet –für UNS
Wir haben einen riesigenVorteil zu dem was Jesus hatte
Nehmt IHN jetzt an –damit Ihr in Bedrängnis standhalten könnt !
Das ist was die Heiligen bewahren –den Glauben von Jesus
Jesus hat uns versprochen er läßt uns nie allein ! (Hebr. 13:5b) 

FAZIT
♥Möge Gott uns all das in Erinnerung

bringen wenn wir es am nötigsten brauchen ♥

♥Betet & Dankt für & Bittet um diesenGlauben♥

♥Möge Gott, der Vater, Euch reichlich, 
in Jesus, segnen♥

Den Glauben von Jesus
empfangen & bewahren

Gute Nachricht
♥ Lerne, empfange und bewahre 

den Glauben von Jesus ♥

 Diese Welt hat ein Ablaufdatum ! Jesus kommt bald !
 In diesen letzten Tagen gibt es eine Gruppe von Menschen:

‚Hier gilt es standhaft auszuharren für die Heiligen, 
die treu bewahren die Gebote Gottes und den Jesusglauben.‘ 

(Offenbarung Kapitel 14 Vers 12)

 Wichtig – Die Heiligen in dem Vers sind schon heilig !
 Sie wurden nicht Heilige weil sie die 10 Gebote* hielten -
 Nein, sie empfingen etwas und das hat sie verwandelt
 Sie empfingen den Glauben von Jesus – ER wohnt in ihnen
 Sie bewahren den Glauben von Jesus = Gottes Sohn !
 Das macht sie zu Heiligen, sie halten nicht nur die 10 Gebote  
 Nein, sie sind in Harmonie mit Gottes Wille
 Wie auch immer Gott sie führt & leitet
 Diese 2 Besonderheiten der Heiligen sind lebenswichtig :
 Sie halten die Gebote & sie bewahren den Jesuglauben
* Auch das 4. Gebot das fast niemand mehr kennt  
* Alle bibeltreuen Christen halten den Samstag = Sabbath als heiligen Ruhetag
und ehren dadurch Yahweh (Gott den Vater) als unseren Schöpfer der Erde und 
seinen einzigen Sohn, unseren Herrn Jesus (Yahshua) Christus. 
Er beginnt Freitag Abend zum Sonnenuntergang und endet am Samstag (Sabbath) 
mit dem Sonnenuntergang.

Die Definition von
„Glauben“

‚Glauben heißt: 
Zuversichtlich vertrauen auf das, was man hofft, 

und fest überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht!.‘  (Hebräer. 11 : 1)

 Obwohl ich es noch nicht sehen kann, ist da ein konstantes, 
unerschütterliches Vertrauen und eine Gewissheit, obwohl ich 
das Endziel oder das Endprodukt noch nicht gesehen habe 

 So, wie der Hauptmann zu Jesus kam und bat seinen Diener 
zu heilen – fand sich aber unwürdig, daß Jesus zu ihm heim 
kommt, er sagte einfach – ‚Sprich nur das Wort..‘ (Matth. 8 :8)

 Jesus war sehr beeindruckt von diesem Glauben und tat es
 Lasst uns also nun auf den Glauben von Jesus schauen:

‚Hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, der 
Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und 

sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.‘ (Hebräer. 12 : 2)

 Jesus ist also Urheber & Vollender des Glaubens
 Es ist sein Glauben, den er für uns vollbracht hat
 Er ist die Quelle, der Ursprung – unser Sicherheitsnetz
 Er gibt uns das fertige Endprodukt, das wir brauchen für die 

schweren Zeiten die da kommen werden !

Der Glauben von Jesus
Unser Fundament für alles

Gute Nachricht

♥ Was auch passiert, denkt an Jesus
und an seinen Glauben – das wird

Euch Kraft geben für alle Prüfungen ♥

 Ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen !
 Bei uns ist es wie mit Petrus als er auf dem Wasser ging –
 Prüfung kommt, Zweifel kommen = Upps, wir sinken...
 Der Glauben von Jesus ist unser Fundament !
 Erinnert Euch daran, wenn schwere Prüfungen kommen !
 Es kommt eine Trübsalszeit wie sie es noch nie zuvor gab.
 Es ist ein Kampf des Geistes – unser Glaube wird geprüft
 Was wird uns in dieser Zeit glaubensvoll halten ?

‚Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, 
den Glauben finden auf der Erde?‘  (Lukas 18 : 8)

 Jesus wurde für uns schlimm versucht, aber er hat gesiegt
 SEIN Glauben versagt NICHT – niemals !
 Lasst uns sehen wo Jesus am schlimmsten geprüft wurde
 Wie vorhin schon gelesen : Im Schatten des Kreuzes
 hat er das vollbracht – und es wird uns ermutigen !

Die Prüfungszeit von Jesus
und wie wichtig Gebet ist

Gute Nachricht
♥Beten hilft ! ♥

♥Betet zum Vater im Namen
von Jesus, seinem geliebten Sohn ♥

Wir werden nie verstehen was Jesus da durchgemacht hat :
‚.., meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode; bleibet hier undwachet mit mir. 

Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: 
Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch

nicht wie ich will, sondern wie du willst.‘ (Matth. 26 : 38+39)

3x betete Jesus dieses Gebet, er litt Seelenqualen !
Nie zuvor hat er seine Jünger gebeten mit/für ihm/ihn zu beten 
3x sind seine Jünger eingeschlafen, er war ganz alleine !
Er begann unsere Sünden zu tragen & wurde vom Vater getrennt 
Er will das nicht, aber er unterwirft sich vertrauensvoll dem Vater
Seine Jünger hätten ihm im Gebet beistehen können 
Wenn selbst Jesus auf die Gebete angewiesen war ... Wieviel 

mehr wir ? Und beten wir wirklich genug für und miteinander ?
Nur SEIN Glauben hat ihn bis zum Kreuz weitergehen lassen
Und da wurde es NOCH schlimmer...

Am Kreuz vollendet -
Sein Glauben ist ♥ausfallsicher ♥

Gute Nachricht
♥Es gibt nichts, was Satan  noch auf uns

werfen könnte,
was Jesus nicht schon besiegt hat♥

Es gibt kein sichtbares Zeichen für die Anwesenheit des Vaters
Aber es gab eine interessante Szene die seinen Glauben stärkte:
Als Jesus da am Kreuz hing, teilten die Soldaten seine Kleider 

auf & warfen das Los über seinen Mantel (Matth. 27 : 35)

‚Meine Kleider teilen sie unter sich auf und mein Gewand verfällt ihrem Los‘ 
(Psalm 22:18)

Dank dieser Prophezeiung wusste er, daß obwohl sich alles nach 
dem Gegenteil anfühlte, er trotzdem auf dem richtigen Weg war

Und vergesst mal die Menschen dort am Kreuz –denn Satan 
und alle seine Dämonen im Dienst waren mit vor Ort –nicht 
irgendwo in der Welt, nein dort am Kreuz –mit aller Gewalt 
versuchten sie den Glauben von Gottes Sohn zu brechen

Wir werden es nie voll erfassen können wie schlimm diese 
Attacken waren –aber Jesus siegte ! Gepriesen sei Gott !

Deshalb versucht Satan ernstlich uns den Sieg am Kreuz 
vergessen zu lassen.

Jesus ertrugdas Kreuz -Es war ein Sieg des Glaubens ! 

Gute Nachricht
♥ Jesus ist Urheber und Vollender

unseres Glaubens & ewiger Erlösung ♥

https://youtu.be/mvbb2koVQBw
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