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Im Alten Testament war Gott mit seinem Volk, unter seinem 
Volk und für sein Volk. Im Neuen Testament ist Gott nicht 
nur mit uns und für uns, sondern er ist auch in uns, durch 
seinen Geist.

Wenn Gott uns zusagt, dass er mit uns ist, dann reicht das 
aus, um siegreich und erfolgreich zu sein. Gott mit uns – das 
ist garantierter Erfolg. Er ist mit uns, solange wir mit ihm 
sind. Er ist auf unserer Seite, solange wir auf seiner Seite 
sind. Er steht zu uns, wenn wir zu ihm stehen. Ganz egal wie 
schwach, arm und elend du dich fühlst – Gott ist mit dir, er 
ist bei dir.

Mose fühlte sich unfähig, als Gott ihn berief. Er sagte: „Wer 
bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte?“ Gott sprach: „Ich 
werde mit dir sein.“ 2. Mose 3,12. Das war alles was Mose 
brauchte, um das Volk Israel zu befreien. Glaube, dass Gott 
mit dir ist, so wie er mit Mose war.

Josua, der Nachfolger Mose, muss sich schwach und unzu-
länglich gefühlt haben. Mose sagte ihm: „Sei stark und mutig, 
fürchte dich nicht und erschrick nicht vor ihnen! Denn der Herr, 
dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird dich nicht aufgeben 
und dich nicht verlassen.“ 5. Mose 31,6

Gott bestätigte diese Worte und sprach zu Josua: „Es soll nie-
mand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit 
Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein; Ich werde dich nicht 
aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig! Habe ich 
dir nicht geboten: Sei stark und mutig! Erschrick nicht und fürchte 
dich nicht! Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du 
gehst!“ Josua 1,5.9. Das war alles was Josua hören musste und 
glauben musste. Dann musste er nur noch dementsprechend 
handeln, um siegreich zu sein. Gott ist nicht weniger mit dir, 
als mit irgendeinem anderen. So wie er mit irgendeinem war, 
so ist er mit dir.

Gideon fühlte sich klein, schwach und minderwertig. „Da 
erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr 
ist mit dir, du tapferer Held! Und der Herr sprach zu ihm: Geh 
hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians! 

Habe ich dich nicht gesandt? Ich werde mit dir sein und du wirst 
Midian schlagen.“ Richter 6,12.14.16. Diese Worte machten 
Gideon zu einem starken Held, weil er sie glaubte.

Zu Israel sprach Gott: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! 
Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich 
helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.“ 
Jesaja 41,10. „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wenn 
du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir.“ Jesaja 43,1.

Die Gegenwart Gottes ist heute nicht nur mit uns, sondern 
in uns. Sie zog aus dem Allerheiligsten in Jerusalem aus, als 
der Vorhang im Tempel zerriss, und zog zu P� ngsten in den 
neuen Tempel (120 Gläubige im Obersaal) ein. Jetzt sind 
du und ich der Tempel Gottes, das Allerheiligste, wo Gott 
wohnt. Gott hat sich verp� ichtet, dass er uns nie verlassen 
noch aufgeben wird, Hebräer 13:5f. Das heißt wir können 
Gott gar nicht loswerden, solange wir das nicht wollen. Jesus 
sagte: „Der Vater wird euch einen anderen Beistand geben, dass 
er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit … er bleibt 
bei euch und wird in euch sein.“ Johannes 14,16f. „Wenn jemand 
mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn 
lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
machen.“ Johannes 14,23. Größer und stärker ist der, der in 
dir ist, als der, welcher in der Welt ist, 1. Johannes 4,4. Jesus 
in uns ist größer und stärker, als alle Teufel in dieser Welt.

Gott ist dein größter Fan. Er hält zu dir, steht zu dir, er ist 
für dich, egal wer oder was gegen dich sein mag. Er ver-
scha� t dir Recht, sorgt für dich und kümmert sich um deine 
Anliegen. Vertraue ihm und er wird alles zum Besten wen-
den (Römer 8,28). Wenn Gott für uns ist, was macht es dann 
wer gegen uns ist (Römer 8,31). Nichts kann uns trennen von 
der Liebe Gottes. Widerwärtigkeiten und Angri� e sind vom 
Teufel, nicht von Gott und Gott hat dir seine Wa� enrüstung 
gegeben, damit du dem Teufel widerstehen und siegreich sein 
kannst. Gott wird niemals aufhören dich zu lieben und er 
ist dabei die Dinge zu deinen Gunsten auszuarbeiten. Glaube 
das, auch wenn es momentan nicht so aussieht. Zwei� e nicht 
an der Liebe Gottes und du wirst sehen wie er alles zum 
Besten wendet.
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