
 
 
 

Vertrauen 
 
 
 

 
 
 

Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt 

hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. 

 

1. Korinther 15,19 
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Vertrauen 

Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Glaubst 
du es wirklich? Was löst dann der Glaube daran in deinem Leben aus? Ist es eine schöne 
Geschichte, von der du glaubst, dass sie dein Leben retten wird, oder stellt es dein Leben 
komplett auf den Kopf? 
 
1. Die bedauernswertesten Menschen der Welt  
Die einen behaupten, Jesus hat es nicht gegeben, andere, er sei nicht gestorben, und 
wieder andere, er sei nicht auferstanden.  
Lies dazu 1. Korinther 15,16-19  
Ja, dann wären wir die bedauernswertesten Menschen. 
Aber es gibt sehr viele überzeugende Argumente, dass alles genau so geschehen ist.  
 
2. Beweise und Wunder reichen nicht – Vertrauen macht den Unterschied  
Alle Argumente genügen nicht, ich kann Gott nicht beweisen, wenn nicht Glaube und 
Vertrauen dazu kommt.  
Aber nicht nur Argumente reichen nicht, auch jedes Wunder ist, ohne dass ich Gott das 
Vertrauen schenke, nichts wert. 
1. Korinther 1,18-31  
Ohne das Vertrauen auf Gott ist die Ostergeschichte blanker Unsinn und Gotteslästerung.  
Denn Liebe kann nie bewiesen werde und Liebe kann immer abgelehnt werden.  
Aber wenn ich der Liebe, die mir entgegenkommt, Vertrauen schenke, werde ich immer 
mehr das Ausmass der Liebe erfahren. Dann werden auch Argumente und Wunder meinen 
Glauben stärken.  
 
Ich lade dich ein, Gott dein Vertrauen wieder ganz neu zuzusprechen. Dich vom Heiligen 
Geist erfüllen zu lassen und die verändernde Kraft der Liebe Gottes in ihrer ganzen 
verändernden Art zu erfahren. Die nicht durch Weisheit zu ergründen und nicht durch 
Wunder zu beweisen ist.  
 
 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

• Der Glaube und die Auferstehung von Jesus hat das Leben der ersten Christen komplett 
verändert. Sie haben ihr ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt und alles hingegeben. Dass 
ich der Liebe meiner Frau vertraue, hat mein Leben stark verändert. Wo hat dein 
Vertrauen auf Jesus dein Leben verändert?  

• Sprecht oder denke über konkrete Lebenssituationen nach, und überlege dir, "Wie 
sieht ein Handeln im vollen Vertrauen auf Gott an diesem Ort aus? Wie könnte sie im 
vollen Vertrauen auf Gott aussehen?" 

• Wie sieht ein Miteinander von Christen aus, die voll auf Gott vertrauen? Was für einen 
Unterschied macht es? 

 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 

 
 

Notizen 

  


