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„So kommt ^_r Gl[u\_

[us ^_r Pr_^igt,

^[s Pr_^ig_n [\_r^[s Pr_^ig_n [\_r

^ur]h ^[s Wort Christi.”  

Röm_r 10, 17 (Luth_r)



In Matthäus 15, 21-28
lesen wir die Geschichte einer 
kanaanitischen Frau, die zu 
Jesus schreit, in der 
Überzeugung:Überzeugung:

Er kann ihr
bei einem Problem helfen,

das ihr schwer
auf dem Herzen lastet.



“Im Glauben durchbrach die Frau aus 
Phönizien die Barrieren, die zwischen 
Juden und Nichtjuden aufgebaut 
wurden. Gegen jegliche Entmutigung, 
ungeachtet des äußeren Scheins, der sie ungeachtet des äußeren Scheins, der sie 
hätte zweifeln lassen können, traute sie 
dem liebenden Erretter. So möchte 
Christus, dass wir Ihm trauen.”

Conflict and Courage, 297



So ließ Josua die Hure Rahab und 

das Haus ihres Vaters sowie alles, 

was zu ihr gehörte, am Leben. Und 

sie wohnte mitten in Israel bis zum 

heutigen Tag, weil sie die Boten 

sie wohnte mitten in Israel bis zum 

heutigen Tag, weil sie die Boten 

versteckte, die Josua gesandt hatte, 

um Jericho auszukundschaften.

Josua 6, 25. (Elberfelder)



Durch Glauben

kam Rahab, die Hure,

nicht mit den Ungehorsamen um, 

da sie die Kundschafterda sie die Kundschafter

in Frieden aufgenommen hatte.

Hebräer 11, 31. (Eberfelder)



Siehe, er wird mich töten,
ich will auf ihn warten,ich will auf ihn warten,

nur will ich meine Wege
ihm ins Angesicht rechtfertigen. 

Hiob 13, 15. (Elberfelder)



„Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib
gekommen, und nackt kehre ich dahin zurück.gekommen, und nackt kehre ich dahin zurück.

Der Herr hats gegeben,
und der Herr hats genommen,
der Name des Herrn sei gepriesen.” 

Hiob 1, 21. (Elberfelder)



Das Gute
nehmen wir von Gott an,nehmen wir von Gott an,
da sollten wir das Böse
nicht auch annehmen?’

Hiob 2, 10 (Elberfelder)



“Die vielen Probleme, die unseren Glauben in 

höchstem Maße beanspruchen und uns glauben 
lassen könnten, dass Gott uns verlassen hat, sind lassen könnten, dass Gott uns verlassen hat, sind 
dazu da, um uns näher zu  Christus zu führen, damit 
wir unsere ganze Last zu seinen Füßen legen und den 
Frieden erfahren, den Er uns dafür schenken wird.” 

Patriarchs and Prophets, p. 129



“Wir müssen an den Leiden Christi teilhaben, 
wenn wir siegreich mit Ihm auf Seinem Thron 
sitzen möchten. So lange wir den leichten Weg 
der Nachsicht uns gegenüber wählen und wir 
sitzen möchten. So lange wir den leichten Weg 
der Nachsicht uns gegenüber wählen und wir 
vor der Selbstverleugnung zurückschrecken, 
wird sich unser Glaube nie festigen können,  
und wir können weder den Frieden Jesu 
erleben noch die Freude, die von dem 
bewussten Sieg herkommt.” 

Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, 184.



Der Glaube an Jesus, eine demütige 
Ehrerbietung zu Jesu Füßen,

bringt nichts anderes als Heilung;
es bringt Leben;
es bringt Freude;

es bringt Licht;es bringt Licht;
es bringt Ganzheit,

weil Jesus
das lebendige Wort Gottes ist.

Wir können Vertrauen

in Seine Liebe haben.
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