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Sein Sieg ist dein Sieg!



… ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.           Phil. 4, 13

Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am 
allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei 
mir wohne.    2. Kor. 12, 9

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 
Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; 31 
aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 
wandeln und nicht müde werden.      Jes. 40, 29-31



Sein Sieg ist dein Sieg!

Sieg über Sünde, Krankheit, Not, Hunger (Manna), Krieg, Eheglück und Familie. 
Der Weg zum Sieg haben: So spricht der HERR zu euch: Ihr sollt euch nicht 
fürchten und nicht verzagen vor diesem grossen Heer; denn nicht ihr kämpft, 
sondern Gott.                 2. Chr. 20, 15

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan. 8 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der 
findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.            Mat. 7, 7-8

In Luk. 11, 5-13, einer Parallelstelle zum Thema, redet Jesus darüber wie 
hartnäckig einer seinen Nachbarn um Brot für unerwartete Besucher mitten in der 
Nacht bittet, und ermutigt sogar zu unverschämten Bitten und engagiertem Gebet. 
Zudem macht Jesus klar wie gut Gott ist und ermutigt fest darauf zu vertrauen!



Sein Sieg ist dein Sieg!

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 5 
Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! 6 Sorgt euch um 
nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit 
Danksagung vor Gott kundwerden! 7 Und der Friede Gottes, der höher ist als 
alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.

Phil. 4, 4-7

Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das 
Dach auf, wo er war, gruben es auf und liessen das Bett herunter, auf dem der 
Gelähmte lag.      Markus 2, 4



Sein Sieg ist dein Sieg!

Die 4 Freunde - woher hatten sie die Zuversicht, dass Jesus helfen kann? Der 
heilige Geist gab oder wirkte sie wohl um Gott zu verherrlichen. 

Sein Geist gibt unserem Geist Gewissheit…       Röm. 8, 16

Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr 
untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt – 25 ihm, 
dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so 
ist es jetzt, und so wird es für immer und ewig sein. Amen.          Judas 1, 24-25
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