






Matthäus 21,21-22 | NGÜ

Jesus antwortete: »Ich sage euch: Wenn ihr 
Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht 

nur das tun, was mit dem Feigenbaum 
geschehen ist; ihr könnt dann sogar zu diesem 

Berg hier sagen: ›Heb dich empor und stürz 
dich ins Meer!‹, und es wird geschehen. Wenn 

ihr betet und im Glauben um etwas bittet, 
werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei.«





Matthäus 21,21 | NGÜ

Jesus antwortete: »Ich sage euch:



1. Korinther 1,27-28 | NGÜ

Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, 
das hat Gott erwählt, um die Klugheit der 

Klugen zunichte zu machen, und was nach dem 
Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott 

erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu 
machen. 28 Was in dieser Welt unbedeutend 
und verachtet ist und was ´bei den Menschen` 

nichts gilt, das hat Gott erwählt.



Matthäus 21,21 | NGÜ

Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt 
ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum 

geschehen ist





Eine beständige Vertrauensperspektive auf 
Gott, bei der die Menschen jegliches Vertrauen 
auf ihre eigenen Anstrengungen aufgeben und 
ihr volles Vertrauen auf ihn, sein Wort und seine 

Verheißungen setzen.





Matthäus 14,29 | Elberfelder Bibel

Er aber sprach: Komm! Und Petrus stieg aus 
dem Boot und ging auf dem Wasser und kam 

auf Jesus zu.



Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er 
sich; und als er anfing zu sinken, schrie er und 

sprach: Herr, rette mich!

Matthäus 14,30 | Elberfelder Bibel



Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, 
ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, 

warum zweifeltest du?

Matthäus 14,31 | Elberfelder Bibel





Matthäus 21,21 | NGÜ

ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier 
sagen: „Heb dich empor und stürz dich ins 

Meer!“





Matthäus 21,21 | NGÜ

und es wird geschehen.





Matthäus 21,22 | NGÜ

Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, 
werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei.



Johannes 14,13 | Elberfelder Bibel

Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, 
das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht 

wird im Sohn.





Matthäus 17,20 | Elberfelder Bibel

Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so 
werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich 

weg von hier dorthin!, und er wird sich 
hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich 

sein.








