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HELDEN des GLAUBENS

Die Ruhmeshalle des Glaubens – Hebräer 11

Hebräer 12
1 Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch 
den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir – wie 
Läufer bei einem Wettkampf – mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, 
was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt,2 und 
unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. 
Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die 
Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem 
Thron im Himmel an Gottes rechter Seite.3 Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann 
denkt an Jesus! Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, und wie geduldig hat er 
alles ertragen! Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren.

1. Korinther 2
9 Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift 
vorausgesagt ist: »Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte 
und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, 
die ihn lieben.« (HfA)
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Hebräer 11
1 Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine 
Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. (Alt-Elb.)
1 Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen[1], worauf 
man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. (NGÜ)
1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. (Luth)
1 Ist aber Glaube gehofft werdender Wirklichkeit, ein Überführtsein von der 
Wirklichkeit nicht gesehen werdender Dinge. (Inter)

Hypostasis
Fundament, Basis, Substanz, feste Zuversicht, Courage, Festigkeit, 
Wirklichkeit
Die unsichtbare Grundlage, die sichtbaren Dingen zugrunde liegt und 
deren Besitz garantiert.
Eigentumsurkunde, die noch nicht greifbaren Dingen Realität und 
Garantie gibt.

Hebräer 11
2 Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der 
Schrift ein gutes Zeugnis aus. Auswirkungen des Glaubens: Beispiele und 
Vorbilder aus alttestamentlicher Zeit 3 Wie können wir verstehen, dass 
die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den 
Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in 
dem hat, was man nicht sieht. (NGÜ)

HELDEN des GLAUBENS

Abel

4 Wie kam es, dass Abels Opfer Gott 
besser gefiel als das von Kain? Der 
Grund dafür war Abels Glaube. Weil 
Abel Gott vertraute, nahm Gott seine 
Gaben an und stellte ihm damit das 
Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen 
konnte. Und durch seinen Glauben 
redet Abel heute noch zu uns, obwohl 
er längst gestorben ist.

1. Mose 4
3 Eines Tages nahm Kain etwas von dem 
Ertrag seines Feldes und brachte es dem 
HERRN als Opfer dar.4 Auch Abel wählte 
eine Gabe für Gott aus: Er schlachtete einige 
von den ersten Lämmern seiner Herde und 
opferte die besten Fleischstücke mitsamt 
dem Fett daran. Der HERR blickte freundlich 
auf Abel und nahm sein Opfer an,
5 Kain und seinem Opfer hingegen schenkte 
er keine Beachtung. Darüber wurde Kain
sehr zornig und starrte mit finsterer Miene 
vor sich hin.
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Psalm 51
18 Denn du hast kein Gefallen am 
Schlachtopfer, sonst gäbe ich es; 
Brandopfer gefällt dir nicht. 19 Die 
Opfer Gottes sind ein zerbrochener 
Geist; ein zerbrochenes und 
zerschlagenes Herz wirst du, Gott, 
nicht verachten.
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