
Was den Glauben stärkt 
Worte Jesu 

Glaube, der Berge versetzt 

Glaube ist die wahre Währung des Himmels. Glaube ist der Schlüssel, der das 

Schatzhaus meiner Segnungen aufschließt – meines geistigen Segens, meines materiellen 

Segens, all mein Segen. Ohne Glauben ist es unmöglich, mir zu gefallen. Derjenige, der zu 

mir kommt, muss glauben, dass ich diejenigen belohne, die mich gewissenhaft suchen. 1 

Wenn du mich suchst, dann ist es aufgrund deines Glaubens, weil du weißt, dass ich höre 

und antworte. Ich ehre deinen Glauben, und ich ehre mein Wort, meine Versprechen an 

dich. 

Ich bin kein Mensch, der lügt, noch ein Mensch, der etwas bereut. 2 Hab ich nicht 

etwas gesagt und sollte es nicht tun? Habe ich nicht versprochen, euch alles zu geben, 

was ihr braucht, 3 und euch die Fenster des Himmels öffnen und einen Segen ausgießen 

würde, den ihr nicht halten könntet, wenn ihr meinen Worten glauben und ihnen 

gehorchen würdet? 4 

Doch es gibt Zeiten, in denen euch etwas fehlt, weil ihr Gott nicht darum bittet. 5 Ich 

kenne eure Situation. Ich kenne jedes eurer Probleme, jedes kleine Detail. Ich habe einen 

großartigen Plan, der sich entfalten wird, sobald ihr ihn mit eurem Glauben berührt. 

Euer Glaube kann riesige Berge der Hinternisse und Schwierigkeiten versetzen. Denn 

aufgrund eures Glaubens in mich und mein Wort, werde ich Berge versetzen, 

Hindernisse überwinden und Lösungen aufzeichnen. 

  

Ein lebendiger Baum 

Mein Haus ist ein lebendiges Haus, und mein Tempel ist ein lebendiger Tempel. Ich 

mache euch zu lebendigen Steinen und lebendigen Wesen im Hause Gottes. 6 Eure 

Wurzeln sollen wachsen und die Erde binden, damit der Wind sie nicht verwehen kann. 

Euer Stamm soll Kraft und Stütze für das Haus Gottes sein. Eure Glieder sollen Schatten 

und Schutz bieten und dem Volk Gottes Früchte, ein lebendiger Baum in einem 

lebendigen Haus. 

Seid stark im Herrn. Seid stark in den Versprechen des Herrn. Steht fest. Lasst euch 

nicht leicht erschüttern oder zu bald stören. Grabt tief; trinkt ausgiebig vom Wort Gottes, 

haltet fest, an dem, was ihr habt, und ich werde euch bei meinem Erscheinen eine Krone 
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des Lebens schenken. Euch, meine Getreuen, werde ich kräftigen im Hause Gottes, wenn 

ihr euren Nächsten Schutz bietet. Stärkt diejenigen an eurer Seite und hebt eure Arme zu 

Gott mit Lob von Herzen auf den Lippen. 

Lobt den Herrn, ihr Heiligen, von ganzem Herzen, und euch wird im Lande nichts 

mangeln. Ihr werdet nicht im Stich gelassen, denn ich werde sorgfältig über euch wachen 

und euch behüten und die, um die ihr euch kümmert. Hebt eure Hände, oh ihr Heiligen. 

Lobt mich im Heiligtum. 

Stärkt die Hände derjenigen, die schwach sind, denn ich habe euch die Kraft gegeben, 

andere zu stärken. Ich habe euch Kraft gegeben, von der ihr nichts wisst. Ich habe euch 

zu einer Quelle kühlen Wassers gemacht in einem trockenen und durstigen Land. Ich hab 

euch wie einen Felsen in der Wüste gemacht, der Vielen Schatten bietet. Seid in meiner 

Nähe. Sei ein fester Grund, in dem sich andere in meinem lebendigen Tempel verankern 

können. 

  

Grenzenlos 

Meine Liebe zu dir kennt keine Grenzen, ich habe dich erwählt, und du hast mich 

gewählt. Bleibe in meiner Liebe. Ich bin immer bei dir, um dir in dein Ohr zu flüstern 

und deine Gebete, deine Worte der Liebe und dein Lob zu hören. 

Du strahlst mit solch einer Schönheit – die Schönheit meiner Errettung, die 

Schönheit, die die sich zeigt, wenn man mich kennt. Scheine weiter. Ich habe in dir ein 

gutes Werk begonnen, und ich werde es zu Ende bringen. 

Fürchte dich nicht vor den Prüfungen auf deinem Weg, denn sie dienen nur dazu, 

dich strahlend und poliert zu machen, dich zum Glühen zu bringen und dein Licht noch 

heller zu machen. Sehr viele sehen Prüfungen und Probleme als Bestrafung an, doch sie 

sind nur mein Zeichen der Liebe, die das helle Licht meiner Liebe zum Vorschein bringt, 

das Licht meines Mitgefühls und meines Verstehens. 

Fürchte dich darum nicht vor den Prüfungen, denn sie bringen nur mehr Liebe in 

deinem Leben hervor, mehr Licht, mehr Stärke und eine noch engere Nähe zu mir. 

Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark 

und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird - und 

euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark 

bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob 



und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen 

Welt offenbart werden wird. – 1.Petrus 1:7 7 

  

Versteckte Schätze 

In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. – Kolosser 2:3 8  

Gehe jeden neuen Tag mit dem Wunsch an, mich zu finden. Bevor du aufstehst, habe 

ich schon begonnen, den Pfad vorzubereiten, der dich durch diesen Tag bringen wird. Es 

gibt versteckte Schätze an strategischen Plätzen entlang des Weges. Einige sind 

Probleme, die den Zweck haben, dich von deinen irdischen Fesseln zu lösen. Andere sind 

Segnungen, die meine Gegenwart offenbaren: Sonnenschein, Blumen, Vögel, 

Freundschaften, beantwortete Gebete. Ich habe diese von Sünde gefüllte Welt nicht im 

Stich gelassen; ich bin immer noch reichlich vorhanden in ihr. 

Such nach tiefen Schätzen, wenn du durch deinen Tag gehst. Dann wirst du mich 

entlang des ganzen Weges finden. 9 

Er wird zu jeder Zeit seine Zuverlässigkeit beweisen. Er wird dir ein reicher Vorrat 

an Rettung, Weisheit und Erkenntnis sein. Gottesfurcht wird dein Schatz sein. – Jesaja 

33:6 10 

  

Der Meister stutzt uns zurecht 

Hast du noch das Bild vor Augen der Fußspuren im Sand, die nicht deine sind, 

sondern meine? Gelegentlich kannst du dir alleingelassen und einsam vorkommen in 

deinem Leben auf der Erde. Ich machte dasselbe Gefühl der Schwäche durch am Kreuz, 

als es schien, der Vater hätte mich verlassen. Doch ich möchte euch Mut machen, 

weiterzumachen, egal wie ihr euch fühlt. Dann wird es nicht mehr lang dauern, bis du 

weißt, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. 

Wenn der Gärtner seine Büsche stutzt, werden sie für eine Weile etwas nackt 

aussehen. Das geschieht jedoch aus Liebe, damit sie mehr Frucht tragen. Wenn die Luft 

wärmer wird und die Sonne nach dem wieder Winter scheint, die Knospen wachsen, sind 

die Pflanzen dann leuchtender und schöner als je zuvor. 

Genauso schnippelt der Gärtner nicht endlos ohne Pause herum. Nach dieser Zeit des 

Stutzens wartet Er geduldig darauf, die Früchte davon zu sehen. Darum sei gewiss, dass 



die Zeit der Blüte und der Ernte kommen wird, dann wirst du strahlen, glitzern und 

leuchten und Erfüllung darin finden, meinen Willen auszuführen. 

 

1 Hebräer 11:6. 

2 4.Mose 23:19. 

3 Philipper 4:19. 

4 Maleachi 3:10. 

5 Jakobus 4:2. 

6 1.Petrus 2:5. 
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9 Aus Jesus Calling, von Sarah Young (Thomas Nelson, 2004). 
10 NL. 


