
  

Hebräer 11, 1-3.6

1 Glaube aber ist eine Verwirklichung des Erhofften, 
ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.

2 In diesem Glauben wurden die Altvorderen (als 
Glaubenszeugen von Gott) bestätigt.

3 Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch 
Gottes Wort erschaffen wurde und dass aus dem nicht 
Wahrnehmbaren das Sichtbare entstanden ist.

…

6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, (Gott) zu gefallen; 
denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass Er ist 
und dass Er denen, die Ihn suchen, ein Belohner sein wird.
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