
Schwerhörigkeit im 
Glauben



Johannes 11,3

Diese Krankheit ist nicht zum 
Tode, sondern um der 

Herrlichkeit Gottes willen, 
damit der Sohn Gottes durch 

sie verherrlicht werde.



Johannes 11,6

Als er nun hörte, daß er krank 
sei, blieb er noch zwei Tage 

an dem Ort, wo er war. 



Jesaja 55,8-9

Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind 
nicht meine Wege, spricht der 
HERR. 55,9 Denn [so viel] der 

Himmel höher ist als die Erde, so 
sind meine Wege höher als eure 
Wege und meine Gedanken als 

eure Gedanken. 



1. Johannes 11,14 

11,14 Dann nun sagte ihnen 
Jesus gerade heraus: Lazarus ist 
gestorben; 11,15 und ich bin froh 

um euretwillen, daß ich nicht 
dort war, damit ihr glaubt; aber 

laßt uns zu ihm gehen.



1. Matthäus 5,14-16 

5,14 Ihr seid das Licht der Welt; eine 
Stadt, die oben auf einem Berg liegt, 
kann nicht verborgen sein. 5,15 Man 

zündet auch nicht eine Lampe an und 
setzt sie unter den Scheffel, sondern 

auf das Lampengestell, und sie 
leuchtet allen, die im Hause sind. 5,16 

So soll euer Licht leuchten vor den 
Menschen, damit sie eure guten Werke 

sehen und euren Vater, der in den 
Himmeln ist, verherrlichen. 



1.
LEBE EINEN

LEBENDIGEN

GLAUBEN!



Lukas 11,5-10

11,5 Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird 
einen Freund haben und wird um Mitternacht zu 

ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir drei 
Brote, 11,6 da mein Freund von der Reise bei mir 

angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm 
vorsetzen soll; 11,7 und jener würde von innen 

antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür 
ist schon geschlossen, und meine Kinder sind bei 

mir im Bett; ich kann nicht aufstehen und dir 
geben? 11,8 Ich sage euch, wenn er auch nicht 

aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund 
ist, so wird er wenigstens um seiner 

Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, 
so viel er braucht. 11,9 Und ich sage euch: Bittet, 
und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr 

werdet finden; klopft an, und es wird euch aufgetan 
werden. 11,10 Denn jeder Bittende empfängt, und 
der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird 

aufgetan werden. 



Johannes 11,32-38

11,32 Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, 
und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu 

ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so 
wäre mein Bruder nicht gestorben. 11,33 Als 

nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, 
die mit ihr gekommen waren, wurde er im Geist 

erzürnt und wurde erschüttert 11,34 und 
sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu 
ihm: Herr, komm und sieh! 11,35 Jesus weinte. 

11,36 Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat 
er ihn gehabt! 11,37 Einige aber von ihnen 
sagten: Konnte dieser, der die Augen des 

Blinden auftat, nicht machen, daß auch dieser 
nicht gestorben wäre? 11,38 Jesus nun, wieder 

in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. 



Matthäus 17,17 

O ungläubiges und verkehrtes 
Geschlecht! Bis wann soll ich bei 
euch sein? Bis wann soll ich euch 

ertragen? 



Jesaja 57,16.18-19 

57,16 Denn nicht ewig rechte ich, und 
nicht für immer zürne ich; denn ihr 

[Lebens]hauch würde vor mir 
verschmachten und die Menschenseelen, 
die ich ja gemacht habe. (…) 57,18 Seine 

Wege habe ich gesehen und werde es 
heilen. Und ich werde es leiten und ihm 

Tröstungen gewähren und seinen 
Trauernden 57,19 die Frucht der Lippen 
schaffen. Friede, Friede den Fernen und 
den Nahen! spricht der HERR. Ich will es 

heilen. 



2. 
VERÄRGERE

JESUS NICHT



Johannes 11,39-40

Die Schwester des Verstorbenen, 
Martha, spricht zu ihm: Herr, er 

riecht schon, denn er ist vier Tage 
hier. 11,40 Jesus spricht zu ihr: 

Habe ich dir nicht gesagt, wenn 
du glaubtest, so würdest du die 

Herrlichkeit Gottes sehen? 



Johannes 11,25-26

Ich bin die Auferstehung und das 
Leben; wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er gestorben 
ist; 11,26 und jeder, der da lebt 
und an mich glaubt, wird nicht 
sterben in Ewigkeit. Glaubst du 

das? 



3. TRAUE

IHM ALLES

ZU!



Jeremia 32,27 

32,27 Siehe, ich bin der HERR, 
der Gott alles Fleisches! Sollte 
mir irgendein Ding unmöglich 

sein? 


