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Josua hatte es mit Feinden aus Fleisch und Blut zu tun, und was Israel in früheren Zeiten widerfahren 
ist, wurde zu unserem Nutzen dokumentiert. Gottes Prinzipien und Verheißungen haben sich bis 
heute nicht geändert. Wir, die wir heute unter dem Neuen Bund leben, haben es mit Feinden zu tun, 
die aus einer finsteren geistlichen Dimension heraus gegen uns agieren. Aber wie Josua steht Gott 
auch uns zur Seite mit seinem Zuspruch und mit seinem allmächtigem und übernatürlichen Eingreifen 
in unsere persönlichen Situationen und Kämpfe. 
 
Diese kraftvollen und stärkenden Proklamationen sind den Verheißungen aus dem Buch Josua 
entnommen und eignen sich hervorragend, sie betend auszusprechen und persönlich in Anspruch zu 
nehmen (besonders die zu der Schriftstelle aus Josua 10): 
 

Jos 1,1 Gott spricht auch zu mir 
 

Jos 1,2 ich mache mich auf und überschreite meine Grenzen und nehme das Land 
ein, dass Gott mir gegeben hat 

 
Jos 1,3 jeden Bereich, auf den meine Fußsohlen treten, hat Gott mir gegeben, und 

ich werde Erfolg haben in allem, was ich tue 
 

Jos 1,5 niemand kann vor mir bestehen mein Leben lang, Gott ist mit mir und will 
mich nicht loslassen und will mich gar nicht verlassen 

 
Jos 1,6 ich bin stark und fest und tue, wozu ich berufen bin 
 

Jos 1,7-8 ich bin stark und fest durch das geschriebene Wort Gottes,  
ich vermag allenthalben weislich zu handeln, und mein Weg wird mir gelingen 

 
Jos 1,9 Gott hat im Himmel befohlen und festgelegt: ich bin stark und fest, 

unerschrocken und unverzagt; denn der Herr, mein Gott, ist mit mir überall, 
wohin ich gehe 

 
Jos 1,11 ich überschreite meine Grenzen, ich komme hinein in das, was Gott mir 

gegeben hat und nehme es ein 
 

Jos 1,17 
       3,8 

der Herr, mein Gott ist mit mir, wie er mit Mose, Josua und allen seinen 
Knechten gewesen ist, und er macht mich groß in meinem Volk 

 
Jos 2,9-11.24 
       5,1 

ich weiß, dass der Herr mir mein Stück Land, das von Milch und Honig fließt, 
geben wird; alle meine Feinde hat Furcht vor mir überfallen und sind vor mir 
verzagt und entmutigt, weil der Herr mit mir ist und große Taten für mich tut, 
Zeichen und Wunder, und er lässt mich über meine Feinde triumphieren und 
den Bann an ihnen vollstrecken 

  



 
 

Jos 3,10 mein Gott ist der lebendige Gott, der mit mir ist, er wird vor mir alle Feinde 
gewiss vertreiben 

 
Jos 5,8-9 der Herr lässt mich heil werden und hat alle Schande von mir abgewälzt 
 

Jos 5,13-15 
 
       10,8-14 

Jesus, der Fürst über das Heer des Herrn, steht mir bei von der geistlichen 
Sphäre aus; 
er streitet für mich auf übernatürliche Weise 

 
Jos 6,1 
       8,1.18 
       10,8.19 

Gott hat alle meine Feinde samt ihrem König in meine Hand gegeben; 
 
niemand unter ihnen wird vor mir bestehen können  

 
Jos 1,8 ich fürchte mich nicht und bin unverzagt 
 

Jos10,8-25 „ich setze meinen Fuß auf den Nacken meiner Feinde, deren Namen 
............ lauten und proklamiere laut im Namen Jesu Christi:  
ich fürchte mich nicht und lasse mir nicht grauen; ich bin stark; denn 
der Herr erschreckt meine Feinde vor mir und streitet selbst für mich 
gegen sie vom Himmel her und auf übernatürliche Weise; er hat alle 
meine Feinde in meine Hand gegeben! Niemand unter ihnen wird vor mir 
bestehen können!“ 

 
Jos 14,6-13 
       15,18-20 
Richt 1,14-15 

ich darf Jesus um das Stück Land bitten, das Gott für mich bestimmt hat, und 
er wird es mir geben, samt dem „Achsa-Segen“: nämlich dazu auch die obern 
und untern Wasserquellen 

 
Jos 17,14.17 ich bin gesegnet und gehöre zum Volk Gottes und habe eine große Kraft 
 

Jos 21,43-45 
       23,14 

ich werde all das einnehmen, was der Herr mir bestimmt hat, was mein sein 
soll, und es besitzen und beständig darin wohnen; und der Herr wird mir Ruhe 
verschaffen ringsum; keiner meiner Feinde wird vor mir bestehen, sondern 
der Herr gibt sie alle in meine Hand; es wird nichts an all dem Guten fehlen, 
das der Herr in seinem Wort versprochen hat, es kommt alles über mich 

 
Jos 23,4-5 
 
Lk 11,36 

das, was an Finsternis noch in mir übrig geblieben ist seit der Wiedergeburt 
meines Geistes, wird der Herr, mein Gott, nach und nach vor mir her 
ausstoßen und vertreiben, bis ich ganz Licht bin und keinen finstern Teil mehr 
habe, und ich werde mein ganzes Land vollständig einnehmen 

 
Jos 23,9-10 niemand kann vor mir bestehen; ich allein jage tausend, denn der Herr, mein 

Gott, streitet für mich, er hat es versprochen 
 

Jos 24,3.6.10.11.12 Gott gibt mir Mehrung, Erweiterung, Expansion, Wachstum; er führt mich, er 
errettet mich vor dem Fluch von Okkultisten, er gibt alle meine Feinde in 
meine Hand und hilft mir gegen sie durch sein übernatürliches Eingreifen und 
nicht durch meine eigene Kraft 

 
Jos 24,15 ICH ABER UND MEIN HAUS, WIR WOLLEN DEM HERRN DIENEN ! 
 
Bitte lies auch die angegebenen Bibelstellen. 
 
Ich wünsch Dir Gottes Segen! 
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