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Starker Glaube 

 
Durch Bewährungsproben wird der Glaube stark 
 
Jakobus 1,2-8 Liebe Brüder und Schwestern! Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn 
euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. 3 Denn durch solche 
Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. 4 Bis zuletzt sollt ihr 
so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet 
und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat.  
 
5 Wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, und Gott 
wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft 
und dass er jeden reich beschenkt. 6 Betet aber in großer Zuversicht, und zweifelt 
nicht; denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin- und 
hergetrieben werden. 7 Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas 
gibt. 8 In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin- und hergerissen. 
 
Hiob 23,10 
 
Ja, er kennt meinen Weg; wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen!  
  
1. Kor 16,8-9  
 
Außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben; denn hier haben sich 
mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser 
Stadt ist auch deshalb noch nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt.  
 
2. Kor 1,8-11 
 
Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien 
durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, 
dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben 
davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen 
worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf 
Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet 
und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt 
´und sind überzeugt`, dass er uns auch in Zukunft retten wird.  
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Durch harte Proben wird unser Glaube fest und unerschütterlich.  

Wir gewinnen an Standhaftigkeit, Geduld und Ausharren. 

Dabei bestimmen unsere Werte die Bewertung unserer Prüfung! 

 

 
Fragen: 

 

! Welche Werte sind für mich wichtig?  

! Welche Werte leiten mich in der Bewährungsprobe? 

! In welcher harten Probe stehe ich gerade? Beschreibe Deine Situation, wenn Du 

möchtest. 

! Wie geht es Dir in Deiner Herausforderung? 

! Was würde sich ändern, wenn Du die Prüfung als Grund zur Freude ansehen 

würdest? 

! Wie würde die Veränderung aussehen? 

 

! Was lehren mich die Texte über Gott? 

! Was lehren mich die Texte über Menschen? 

! Angenommen ich glaube, das, was ich gelesen habe, ist Gottes Wort.  

In welchem Bereich meines Lebens muss ich mich ändern?  

! Mit wem werde ich über diese Geschichte bis zur nächsten Kleingruppe reden? 

 

 


