
GLAUBENSPRÜFUNGEN
…und deren Sinn & Ziel



GLAUBENSPRÜFUNGEN (JOSEF)

Der HERR aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles 
gelang; und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn.
1.Mos 39,2



GLAUBENSPRÜFUNGEN (JOSEF)

Der HERR aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu 
und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des 
Gefängnisses. 
Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle 
Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs; und 
alles, was man dort tat, das veranlasste er. 
Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem 
Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der HERR mit ihm 
war; und was er tat, ließ der HERR gelingen. 
1.Mos 39,21-23



GLAUBENSPRÜFUNGEN (MOSE)

„… Der HERR sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren 
Geruch beim Pharao und bei seinen Hofbeamten stinkend gemacht 
habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns 
umzubringen.“
Da wandte sich Mose an den HERRN und sagte: Herr, warum hast du so 
übel an diesem Volk gehandelt? Wozu hast du mich denn gesandt? 
Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem 
Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt, aber gerettet 
hast du dein Volk keineswegs.
2.Mos 5,21-23



GLAUBENSPRÜFUNGEN (MOSE)

Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf! Er wird 
einmal reich belohnt werden. 
Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn 
ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal 
erhalten, was er euch zugesagt hat. 
Heb 10,35-36 (NGÜ)



GLAUBENSPRÜFUNGEN (MOSE)

Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und 
stütze dich nicht auf deinen Verstand!
Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er 
selbst deine Pfade!
Spr 3,5-6



GLAUBENSPRÜFUNGEN (ELIA)

Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich 
am Bach Krit, der vor dem Jordan ist! 
Und es soll geschehen: Aus dem Bach wirst du trinken, und 
ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. 
Da ging er und tat nach dem Wort des HERRN: Er ging hin 
und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. 
Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen 
und Brot und Fleisch am Abend, und aus dem Bach trank er. 
1.Kön 17,3-6



GLAUBENSPRÜFUNGEN (NEUBEKEHRTE)

»Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch 
öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. 
Dann sagt er sich: ›Ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen 
habe. Er kehrt zurück und findet das Haus leer, sauber und aufgeräumt. 
Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer 
sind als er selbst, und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. So ist 
dieser Mensch am Ende schlimmer dran als am Anfang. Genauso wird 
es auch dieser bösen Generation ergehen.« 
Mat 12,43-45



GLAUBENSPRÜFUNGEN (NEUBEKEHRTE)

Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, 
meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster 
Art durchmachen müsst. 
Ihr wisst doch: Wenn euer Glaube erprobt wird und sich 
bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor.
Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn 
sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem 
er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige 
Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die 
ihn lieben.
Jak 1,2-3.12 (NGÜ)



GLAUBENSPRÜFUNGEN (NEUBEKEHRTE)

Jesus fragte ihn ein drittes Mal: »Simon, Sohn des 
Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, 
weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: »Hast 
du mich lieb?« »Herr, du weißt alles«, erwiderte er. »Du 
weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu 
ihm: »Sorge für meine Schafe! «
Joh 21,17



GLAUBENSPRÜFUNGEN

Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen 
haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. 
Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht 
vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. »Mein Sohn«, 
heißt es dort, »lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit 
strenger Hand erzieht! Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich 
zurechtweist! 
Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge; jeden, 
den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand 
spüren.«
Heb 12,4-6 (NGÜ)



GLAUBENSPRÜFUNGEN (JESUS)

Er hat auf Gott vertraut; der soll ihn jetzt befreien, 
wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt: ›Ich bin 
Gottes Sohn.
Mat 27,43 (NGÜ)



GLAUBENSPRÜFUNGEN

Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind 
nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß 
hinausgegangen. Und Gott ist treu; er wird euch auch 
in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure 
Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die 
Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf 
dem ihr die Probe bestehen könnt.
1.Kor 10,13 (NGÜ)



GLAUBENSPRÜFUNGEN

Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch 
vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll 
Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. 
Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen 
übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch 
in eurem Innersten bewahren – euch, die ihr mit Jesus 
Christus verbunden seid
Phil 4,6-7 (NGÜ)
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