
Text:

Josua 23,10

Josua 23:10  Euer einer jagt tausend; denn der HERR, euer Gott, streitet für euch, wie er euch geredet hat.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
Psalm 84,5-7; 118,16; Sprüche 21,31; Römer 8,31-39;
1. Korinther 15,54-58; 2. Korinther 5,11; Philipper 2,9-11,
Kolosser 2,13-15, 1. Johannes 5,4; Hebräer 13,8 

Devotion:
28. - 3. Februar

Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo einzelne Menschen oder kleine Heere große Siege gegen 
die Feinde Gottes vollbracht haben.  Was dabei zählte war, dass Gott mit ihnen war. Um einige 
zu nennen: Josua, Simson, Gideon, David, Josaphat, Jeftah und viele andere.

Aber diese Tatsache gilt erst recht in dem geistigen Kampf, in dem wir uns befinden.  Die Apostel 
und die Christen in den ersten Jahrhunderten haben ihre Welt auf den Kopf gestellt, weil sie die 
Wahrheit des Wortes Gottes mit Leidenschaft gelebt und gepredigt haben und Gott mit ihnen 
war. Männer Gottes wie z. B. Paulus, Petrus, Philippus und Johannes haben kompromisslos und 
furchtlos das Evangelium gepredigt. Die Gemeinde erlebte großen Widerstand und Verfolgung, 
aber nichts konnte sie aufhalten. Ein Christ, der voll ist mit dem heiligen Geist, hat Autorität mit 
Gott und kann die Mächte der Finsternis binden und zurückdrängen. Dadurch können Menschen, 
die gefangen sind, frei werden.

Der Islam will dominieren und schreckt dabei auch vor Gewalt nicht zurück. Weltliche Systeme 
denken, dass sie ganz gut ohne Gott auskommen. Am Ende wird es so sein, wie es Gott in Seinem 
Wort sagt: Offenbarung 11,15: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus 
geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Wenn du die Kraft des Evangeliums in deinem Leben erlebst und eine persönliche Beziehung zu 
Gott hast, kann dich niemand und nichts aufhalten, Jesus Christus zu dienen und egal was pas-
siert und wie es aussieht – mit Gott bist du ein Sieger. Die verfolgten Christen und Märtyrer sind 
niemals Verlierer, sondern Überwinder.  Matthäus 5:11  Selig seid ihr, wenn euch die Menschen 
um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran 
lügen. Lass dich nicht entmutigen und kämpfe weiter den Kampf des Glaubens, denn du bist ein 
Sieger mit Gott! Gott segne dich. ra
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