
In 2. Tim. 2, 3 heisst es: “Nimm teil an den
Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu.” (Menge) In
Sprüche 31 lesen wir, dass diese Frau wusste, dass
sie in einem Kampf stand und dass sie in diesem
Leben Mühsal und Leiden haben würde. Sie nahm die
Verantwortung an, geistlich, seelisch und physisch
stark zu sein - wie es sich für einen Soldat in der
Armee Gottes ziemt.

Erkennen wir, dass wir in einem Kampf stehen
und dass wir in Satan einen sehr realen Feind haben,
der es täglich versucht, uns in unserem Wandel mit
Jesus zu hindern? Er greift uns auf geistlichem,
seelischem und körperlichem Gebiet an. Er versucht
uns dauernd, dass wir mit Wort und Tat sündigen. Er
möchte unsere Ehe, unsere Familie, unsere Kinder
und unsere Finanzen kaputt machen. Merken wir das
überhaupt?

Gott wird nicht durch schwache Frauen, die sich
von ihren Emotionen leiten lassen, geehrt - auch
nicht durch militante Feministinnen. ER möchte uns
die Balance geben, die nur von IHM in unser Leben
kommen kann, damit wir Frauen werden, die einen
sanften und stillen Geist haben aber gleichzeitig stark
sind durch die Kraft Gottes.

Ich habe meinen Mann zu Hause, für den ich
sorge. Ich habe auch einen internationalen
Verkündigungsdienst sowie einen weit verbreiteten
Dienst der biblischen Unterweisung. In der Tat sind
mein Mann und ich uns sehr bewusst, dass wir in
einem Kampf stehen und täglich die wunderbare
Gnade Gottes brauchen. Egal wieviel wir zu tun
haben - wir wissen, dass wir es uns nicht leisten
können, unsere Stille Zeit mit Jesus und das tägliche
Studium des Wortes Gottes zu vernachlässigen.

Unsere geistliche Kraft kommt aus dem Gehorsam
dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist gegenüber.
Unsere seelische Stabilität kommt aus der selben
Quelle. Weil wir die Bibel kennen und täglich Zeit mit
Jesus verbringen, hilft uns der Heilige Geist, die
Attacken des Feindes zu erkennen und uns - trotz
Stress - fest an das Wort Gottes zu halten.

Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes.
Richard und ich wissen, dass es unsere
Verantwortung ist, uns gesund zu ernähren und
genügend Bewegung zu haben. Letzteres klappt nicht
so gut bei mir, doch ich mache Fortschritte. Niemand
kann in eigener Kraft die Arbeit ausführen, zu der
uns Gott berufen hat. Wenn wir aber treu sind in
dem, was uns anbetrifft, dann wird der Heilige Geist
uns auch bevollmächtigen, all unseren Pflichten
nachzukommen.

Könnte es sein, dass einige von euch in Sünde
gefallen sind, aus Mangel an Stiller Zeit mit Jesus und
Inkonsequenz dem Wort Gottes gegenüber? Könnte
es sein, dass du zu geschäftig bist, um Zeit zum
Gebet zu haben und du dadurch schwach und
unfähig geworden bist, mit Stress umzugehen? Jesus
liebt dich und möchte Zeit mit dir verbringen. Er ist
da und wartet auf dich. Ich möchte dich ermutigen,
IHN an die erste Stelle in deinem Leben zu stellen,
und dann wird ER dir Weisheit und Kraft geben für
alles, was so jeden Tag auf dich zukommt.

Gottes Kraft für Meine Täglichen Kämpfe
“Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft, mit geistlicher, physischer 

und seelischer Eignung für die ihr von Gott gegebenen 
Aufgaben und macht ihre Arme stark.”  

Sprüche 31, 17 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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English

In 2 Timothy 2:3 the Amplified Bible
reads, “Take with me your share of hardship
and suffering which you are called to endure
as a good first-class soldier of Jesus Christ.”
In Proverbs 31 this lady knew she was in a
war and that in this life she would have
hardship and suffering. She took full
responsibility to be strong in spirit, soul and
body as a soldier in God’s army should. 

Do we recognize that we are in a war, that
we have a very real enemy in Satan who
daily tries to distract us and hinder our walk
with Jesus. He attacks us spiritually,
mentally, physically and emotionally. He is
constantly tempting us to sin in thought and
deed. He wants to destroy our marriage, our
home, our children and our finances. Are we
really aware of this? 

God gets no glory from weak women who
are led by their emotions, and He gets no
glory from militant feminist women. He
wants that fine balance that only He can
bring into our lives, to be a meek and gentle
spirited woman and at the same time
becoming strong in the strength of our Lord. 

I have a husband at home to care for. I
also have an international ministry as well as
a large Bible teaching ministry. You can be
sure my husband and I are well aware that
we are in a war and that daily we need God’s
amazing grace. No matter how busy we are,
we know we must never miss our time with
Jesus and our study in God’s Word daily. Our
spiritual strength comes from obedience to
the Bible and the power of the Holy Spirit.

Our mental and emotional stability comes
from the same place. Because we know the
Bible and spend time with Jesus daily, the
Holy Spirit helps us discern the attacks from
the enemy and keeps us firm in God’s truths
under stress. 

Our body is the temple of the Holy Spirit.
Richard and I know that it is our
responsibility to eat healthy, well-balanced
meals and to exercise. I’m not doing so well
on the latter, but I’m getting better. None of
us has the strength in ourselves to do the
work God has called us to; however, if we
are faithful to do our part, the Holy Spirit will
empower us for all of our responsibilities.

Could it be that some of you have fallen in
areas of sin because of lack of time with
Jesus and lack of consistency in God’s Word?
Could it be that you have become too busy
for daily time in prayer to the point that
you’ve become weak and unable to handle
stress? Jesus loves you, and He wants to
spend time with you. He hasn’t gone
anywhere, He’s waiting for you. I encourage
you to put Him first, and He will give you
the wisdom and strength for all that you
have to do each day.

God’s Strength for My Daily Battles
“She girds herself with strength [spiritual, physical and mental fitness 

for her God-given task] and makes her arms strong and firm.”  
Proverbs 31:17 Amplified
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