
Text:
Matthäus17,14-20

Matthäus 17, 14-20 Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu 
Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn! Denn er ist mondsüchtig und 
hat schwer zu leiden; er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser;und ich habe ihn zu deinen 
Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach: O du 
ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich 
euch erdulden? Bringt ihn mir her! Und Jesus bedrohte ihn; und der böse Geist fuhr aus von 
ihm und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als 
sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu 
ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt 
wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, so wird er sich 
heben; und euch wird nichts unmöglich sein.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
1.Samuel 16, 14-23; Markus 9,14-32; Lukas 9, 37-45, Johan-
nes 14, 12-13; Römer 4, 18-21; 11, 1-23; Hebräer 3, 16-19

Devotion:
26. - 1. September

Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass du einen echten Berg versetzen musst. Als Jesus diese 
Illustration benutzte, wollte er uns mit der Wahrheit des Glaubens vertraut machen. Jesus 
wollte uns wissen lassen, dass für Seine Nachfolger durch den Glauben alles möglich ist. 
Indem er den Vergleich mit dem Senfkorn wählte, betonte Jesus, wieviel Glaube notwendig 
ist, um Großes zu tun. 

Mit anderen Worten: Du brauchst nicht VIEL Glaube,um die großartigen Taten Gottes zu 
erleben. Mit nur ein wenig Glaube können wir die “Problemberge” in unserem Leben verset-
zen. Glaube bedeutet, dass man weiß, wer Gott ist und dass er immer die volle KONTROL-
LE besitzt. Wenn du glaubst, dass das 
wahr ist, dann bitte doch den Herrn, dass 
er dir hilft, deinen “Berg” in deinem 
Leben zu versetzen und das Unmögliche 
zu verwirklichen. Und denk daran, du 
brauchst nicht viel Glaube - ein wenig 
reicht aus! sw
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