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Bibelstellen zu Glaubensmüdigkeit 
 Markus 14,38: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! Der 

Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach.«  

 Römer 13, 11 Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer 

entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, 

als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf 

aufwacht.  

 1.Kor 15,34 Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu 

sündigen! Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht; das 

muss ich zu eurer Schande sagen.  

 Matthäus 25, 13: Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr 

kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr.  

Glaubensmüde Menschen 
 

Sara: ausbleibende Gebetserhörungen 
 

Genesis 16, 2 »Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. 

Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben.« Abram war einverstanden.  

Elia: Konflikte 
 

1. Könige 19,3 Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. …4 Er ging allein eine 

Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, 

… und wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er. »Nimm mein Leben, 

denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.«  

Hiobs Frau: Leiderfahrungen 
 

Hiob 2,9 »Willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und 

stirb!« 

Demas: Überforderung 
 

2.Tim.4, 10 Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonich gereist, weil 

ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. 

Aufstehen 
 

Hebräer 12, 12 Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure 

zitternden Knie! 13 Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn 

sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden.  

Der Preis der Nachfolge 
Lk.9,57ff  

Lk.14,25ff  

Lebendiger Glaube 
 

Gott schenkt Wollen und Vollbringen und schickt uns gleichzeitig an die an die Arbeit 

an uns selbst: 

Phil.2,12f: 12 …Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet 

werdet! (Jüngerschaftsarbeit) 

… 13 Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch 

das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. (ES Faktor) 

Zusage 
 

Mt.12,20 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht 

nicht auslöschen.  
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