Deutsch

Seid Getrost
“Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt
und harre des Herrn!” Psalm 27, 14

Nummer 42 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Inmitten der Kämpfe unsere Lebens — besonders
für die, die lange anhalten — gibt es verschiedene
Bibelstellen, in denen uns der Herr ermutigt, getrost
zu sein. Ich möchte einige dieser Bibelstellen mit euch
teilen, denn ich weiss, dass einige von euch schwere
Kämpfe durchmachen, für die ihr Gottes Ermutigung
braucht, und ich weiss auch, wie sehr mir diese
Bibelstellen in meinen Kämpfen geholfen haben.
In Josua 1, 5 – 7 heisst es: “Es soll dir niemand
widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose
gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will
dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost
und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das Land
austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich
ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und
ganz unverzagt, dass du hälst und tust in allen
Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht,
geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten
noch zur Linken, damit du es recht ausrichten
kannst, wohin du auch gehst.”
In 2. Mose 3 hatte Gott SEINEM Volk versprochen,
dass ER sie aus der Sklaverei befreien, in ein gutes
Land bringen und sie versorgen würde. Aber sie
hatten noch viele Kämpfe zu führen, um die Feinde
zu vernichten, die im verheissenen Land wohnten.
Nach dem Tod Moses war Josua ihr neuer Führer.
Er brauchte eine Menge Mut, um das Volk im Kampf
zu führen.
Ihr Lieben, wenn wir unser Leben Jesus als
Heiland anvertrauen, dann verspricht ER uns in der
Bibel, uns aus allen Gebundenheiten an schlechte
Gewohnheiten, Bitterkeit und Unversöhnlichkeit zu
befreien und uns in ein gutes Land zu bringen, das die
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neue Natur in Christus darstellt, die Befreieung von
Sünde, Heilung der Wunden, die uns zugefügt wurden
und die Fähigkeit, so zu vergeben, wie Christus uns
vergeben hat, bedeutet.
Gemäss Epheser 6 haben wir auch dämonische
Feinde. Wir müssen den Feind bekämpfen, wenn
wir Gottes Verheissungen der Freiheit von Sünde,
christliche Familien, finanzielle Freiheit sowie Heilung
unserer Seele und unseres Leibes bekommen möchten.
Wenn wir alle Verheissungen Gottes haben möchten,
müssen wir dafür kämpfen. Eltern, Pastoren und
Bibellehrer sind unsere Führer. Sie brauchen göttlichen
Mut, Weisheit, Durchblick und Glauben, um uns durch
die Kämpfe des Lebens gegen den Feind zu leiten,
damit wir Gottes Verheissungen für unser Leben
erlangen. Am Wichtigsten ist es, dass Jesus uns befreit
haben möchte, damit wir IHN von ganzem Herzen
lieben und IHM folgen und ein Leben führen, das
IHN verherrlicht.
Ihr Lieben, Gottes wunderbare Gnade gibt uns
die Kraft, Weisheit und den Glauben, den wir täglich
brauchen, und Jesus ist bei uns im Kampf. Wir sind
nicht im Kampf allein gelassen. Seid getrost. Jesus
wird euch nicht im Stich lassen. Ich sage es nochmals:
Seid getrost, Jesus lässt euch nicht im Stich. ER hat
mich nie im Stich gelassen, und ihr habt deshalb
keinen Grund zu denken, dass ER euch jemals im
Stich lässt. Und euch, die ihr noch nicht an Jesus
glaubt, möchte ich sagen, dass heute ein guter Tag
wäre, euer Leben Jesus anzuvertrauen.
Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,
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English

Be of Good Courage
“Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen
thine heart: wait, I say, on the Lord.” Psalm 27:14 (KJV)

Number 42 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
In the midst of life’s battles, especially those that

Beloved, when we put our trust in Jesus as our

last a long time, there are several scriptures where

Savior, He promises us in the Bible to take us out of

the Lord encourages us to be courageous. I want to

all of our bondage and slavery to sin—bad habits,

share some of these scriptures with you because I

bitterness, and unforgiveness—and to take us into a

know in my heart that some of you are in fierce

good land, which is a new nature in Christ— freedom

battles and you need godly courage, and I know

from sin, healing from wounds done to us, and the

how much these scriptures have helped me through

ability to forgive as Christ forgave us.

many battles.
Joshua 1:5–7 (KJV) reads, “There shall not any

According to Ephesians 6, we have many
demonic enemies. We have to fight the enemy if

man be able to stand before thee all the days of thy

we want God’s promises of freedom from sin, godly

life: as I was with Moses, so I will be with thee: I

homes, financial freedom, and healing for our soul

will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and

and body. If we want all of God’s promises, we have

of a good courage: for unto this people shalt thou

to fight for them! Parents, pastors, and Bible teachers

divide for an inheritance the land, which I sware

are our leaders. They need godly courage, wisdom,

unto their fathers to give them. Only be thou strong

discernment, and faith to lead us through life’s

and very courageous, that thou mayest observe to

battles against the enemy so that we can experience

do according to all the law, which Moses my servant

all of God’s promises in our lives. Most important

commanded thee: turn not from it to the right hand

of all, Jesus wants us free so that we can love and

or to the left, that thou mayest prosper whither-

follow Him with our whole heart and live lives that

soever thou goest.” Verse 9 reads, “Have not I

glorify Him.

commanded thee? Be strong and of a good courage;

Beloved, GOD’S AMAZING GRACE gives us the power,

be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord

strength, wisdom, and faith that we need daily, and

thy God is with thee whithersoever thou goest.”

Jesus Christ is in the battle with us. We are not in this

In Exodus Chapter 3, God had promised His

battle alone. Be of good courage. Jesus will not fail

people that He was going to take them out of

you. I repeat that. Be of good courage. Jesus will not

bondage—out of slavery—and take them into

fail you. He has never failed me, so you have no

freedom and a good land where He would supply all

reason to think He is ever going to fail you, and

their needs. However, they were going to have to

unbeliever, today would be a good day to trust Jesus.

fight many battles to destroy all the enemies that
were already in the Promised Land. After Moses’
death, Joshua was their new leader. He needed a
lot of courage to lead the people into war.
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