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Dieses Buch ist den Gliedern und Mitarbeitern  
der MacArthur Boulevard Baptist Church in Irving (Texas) gewidmet, 

denen ich neun Jahre lang als Pastor dienen durfte.  
Danke, dass ihr an einem denkwürdigen Aprilabend sagtet:  

»Wenn du losziehen willst, ziehen wir mit.«  
Und an einem anderen, siegreich-tragischen Tag:  

»Wir sind da, du bist nicht allein.«

Außerdem ist es gewidmet
Joanne Gardner,  

die über dreißig Jahre lang  
an meiner Seite gearbeitet und gekämpft hat.
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Einleitung: So kann das nicht weitergehen!

Jemand hat einmal das durchschnittliche Christenleben mit einer 
alten Matratze verglichen: Oben und unten ist sie fest, aber in 
der Mitte hängt sie voll durch. Als ich diesen Vergleich hörte, 
fas zinierte er mich – weniger wegen seiner Originalität als viel-
mehr, weil er mein eigenes Christenleben so perfekt beschrieb. 
Ich wusste, dass ich bekehrt und erlöst war – dieses Ende war sta-
bil. Ich wusste auch, dass ich nach meinem Tod in den Himmel 
kommen würde – auch dieses Ende war fest. Aber da zwischen, 
o Mann, war das ein Durchhänger! Ich war auf dem Weg in den 
Himmel – doch dieser Weg, er war alles andere als himmlisch!

Ich war der »erfolgreiche« Pastor einer großen, blühenden 
und wachsenden Gemeinde in einem ebenfalls blühenden Stadt-
teil. Wir hätten die Türen verrammeln müssen, um mit dem 
Wachsen aufzuhören. Aber mein Erfolg war so ähnlich wie der 
eines Vertreters für eine Schlankheitsdiät, dessen Kunden schlan-
ker werden, während er sich selbst rasch der 100-kg-Marke nä-
hert. Meine Predigten halfen allen möglichen Leuten, nur dem 
Prediger selbst nicht.

Ich war dabei in guter Gesellschaft. Viele der Brüder aus mei-
nem Bekanntenkreis, die ebenfalls Pastoren waren, saßen im 
gleichen Boot. Aber das tröstete mich nur wenig, und oft rief ich 
zu Gott: »Herr, es muss doch noch etwas anderes geben als die-
ses Elend! Ich weiß nicht, was es ist, aber ich brauche etwas! So 
kann das doch nicht weitergehen!«

Wie immer, wenn wir nicht mehr ein noch aus wissen und 
zu ihm rufen, hat Gott dieses Gebet erhört, und in diesem Buch 
habe ich das, was er mir auf meinen Hilferuf hin zeigte, fest-
gehalten. Den Leuten von Master’s Press, meines amerikanischen  
Original verlags, bin ich für ihr geduldiges Mithelfen zu Dank 
ver pflichtet, ebenso meiner Schwägerin, Julie Blevins, für einen 
wert vollen Vorschlag sowie meiner Frau Kaye, die mir immer 
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wieder Mut machte und die viele Stunden damit verbrachte, 
mein Manuskript zu korrigieren und zu tippen.

Gott möchte, dass jeder Christ in seinem Leben Sieg erlebt. Die 
Bibel weiß sehr wohl darum, dass es auch Niederlagen gibt, 
aber sie erklärt sie nicht zur Norm. Das die Bibel dominierende 
Thema ist der Sieg, und wer in seinem Christenleben kein Sieger 
ist, der führt nicht das Leben, das Gott für ihn vorgesehen hat.

Eines der deutlichsten Bilder des siegreichen Christenlebens 
finden wir in der Geschichte des alten Israel. Paulus erklärt uns 
in Römer 15,4: »Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, 
ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Aus-
harren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung 
haben.« Und in 1. Korinther 10,11 schreibt er Folgendes über die 
Wüstenwanderung der Israeliten: »Alle diese Dinge aber wider-
fuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu un-
serer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist.«

Das große Musterbeispiel Gottes und sein Anschauungs-
unterricht zum Thema »Der Christ als Sieger« sind im Buch 
Josua zu finden. Dort wird uns berichtet, wie Josua, der Nach-
folger Moses, das Volk Israel aus der Wüste der Niederlage 
in das Kanaan des Sieges führte. Und das Beste ist, dass wir 
heutigen Christen auf genau die gleiche Weise wie die alten  
Israeliten von der Niederlage zum Sieg kommen können. Das 
Buch Josua zeigt uns Gottes Programm für ein erfülltes und 
spannendes Christenleben.

Kommen Sie also mit. Folgen wir Josua auf seiner Reise in das 
Land, das von Milch und Honig fließt. Überqueren wir einen rei-
ßenden Fluss, schauen wir zu, wie mächtige Mauern auf unseren 
Siegesschrei hin einstürzen, strecken wir Riesen zu Boden – lau-
ter Wegweiser in das Leben des Sieges, das jedem Christen offen-
steht. Es ist nicht nur die Reise Josuas, es ist auch Ihre und meine.
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1. Zum Sieger geboren

Als ein Kollege von mir auf einer Bibelkonferenz über das Thema 
des Sieges im Christenleben sprach, bat ihn ein lokaler Radio-
sender um ein Interview. Der Interviewer stellte ihn den Zu-
hörern vor und fuhr dann fort: »Herr Pastor, Sie nennen das, was 
Sie da predigen, das ›siegreiche Leben‹. Sehe ich das richtig so?«

»Nein«, sagte der Prediger, »so nenne ich das nicht.«
»Ach so. Dann nennen Sie es also das – warten Sie, das ›be-

sonders heilige Leben‹?«
»Nein, das stimmt auch nicht.«
Der Interviewer wollte einen neuen Anlauf nehmen, überlegte 

es sich aber anders und fragte, eine Spur Frust in der Stimme: 
»Herr Pastor, wie nennen Sie es dann?«

Der Prediger erwiderte: »Ich nenne es das ›normale Christen-
leben‹.«

Mein Kollege hatte recht. Ein siegreiches Leben ist nicht eine 
Luxusausgabe des Christenlebens, die nur für ein paar aus-
erwählte Spitzenleute reserviert ist, sondern es ist das normale 
Leben für jeden Christen. Es ist nicht eine Extraprämie für die 
Superfrommen, sondern ein Geschenk, das jeder erhält, der er-
rettet ist! Viele, zu viele Christen mühen sich ab, einen Sieg zu er-
ringen, der schon längst errungen ist – vor zweitausend Jahren 
am Kreuz. Das normale Christenleben ist ein Leben des Sieges, 
und alles andere ist eine billige, minderwertige Imitation. Jesus 
hat gesagt: »Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in 
Überfluss haben« (Joh 10,10).

Um dies besser zu verstehen, müssen wir sehen, dass das 
Leben des Christen in zwei Phasen eingeteilt werden kann: in 
die Schilfmeer-Phase und die Jordan-Phase. Dazwischen liegt die 
Wüstenwanderung. Was das Kreuz für uns ist, war das Schilf-
meer für die Israeliten. Es war das Symbol ihrer Erlösung, ihrer 
Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten durch die mächtige 
Hand Gottes. Sie schauten auf das Schilfmeer so zurück, wie wir 
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heute auf das Kreuz zurücksehen, und das Passahmahl war für 
sie das, was für uns das Mahl des Herrn ist.

Aber der Auszug aus Ägypten war erst ein Anfang. In 
5. Mose 6,23 erinnert Mose die Israeliten: »Und uns führte er von 
dort1 heraus, um uns herzubringen, uns das Land zu geben, das 
er unseren Vätern zugeschworen hat.« Das Ziel ihrer Erlösung 
sollte erst erreicht sein, wenn sie im Land Kanaan sein würden. 
Und um in das Land hineinzukommen, mussten sie den Jordan 
überqueren. Dann – und nur dann – war Gottes Erlösungsplan 
für sie verwirklicht.

Es mag Sie vielleicht überraschen, aber nirgends in der Bibel 
steht Kanaan für den Himmel. Mag sein, dass manche unserer 
geistlichen Lieder es mit dem Himmel gleichsetzen, aber nicht 
die Bibel. In Kanaan lebten gefährliche Riesen – im Himmel gibt 
es sie jetzt und in Zukunft nicht. In Kanaan mussten Schlachten 
geschlagen werden – im Himmel nie mehr. In Kanaan beging 
Gottes Volk viele Sünden – im Himmel wird es nicht mehr die 
Spur einer Sünde geben.

Das Kanaan der Bibel ist ein Bild für die Fülle der Erlösung, 
für die Fülle des Segens und dafür, dass wir unser Erbe antreten 
dürfen. Kanaan war das, wozu Gott Israel erlöst hatte, und ein 
Leben des Sieges ist das, wozu er uns Christen erlöst hat. Er hat 
uns herausgeführt, um uns hineinzuführen. Das Problem ist nur, 
dass viele Christen zwar Ägypten verlassen haben, aber nicht 
in Kanaan angekommen sind. Wie die in 1. Korinther 10,5 er-
wähnten Israeliten sterben sie in der Wüste, ohne je die Fülle des  
Lebens in Christus genossen zu haben.

Das Alte Testament beschreibt Kanaan als ein Land, das von 
Milch und Honig fließt, ein Land, wo es Wein, Granatäpfel und 
Feigen im Überfluss gibt. Das Neue Testament beschreibt das 
Kanaan der Christen so:

1 D. h. aus Ägypten.
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• ein Friede, der allen Verstand übersteigt (Phil 4,7)
• unaussprechliche Freude (1Petr 1,8)
• Fülle des Segens in Christus (Eph 1,3)
• völliger Sieg in Christus, der uns liebt (Röm 8,37)

Sind Sie schon in Kanaan? Die Anfangsverse des Buches Josua 
nennen uns drei wichtige Dinge über das Leben des Sieges:

Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird – euch habe ich ihn 
gegeben … Sei stark und mutig! Denn du sollst diesem Volk das 
Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, 
ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf 
achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose 
dir geboten hat … damit du darauf achtest, zu tun nach allem, 
was darin geschrieben ist; denn dann wirst du auf deinem Weg 
Erfolg haben, und dann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht 
geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich 
nicht! Denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du 
gehst (Jos 1,3.6-9).

Siegen ist das Ziel des Christenlebens

Vor Kurzem hörte ich, wie jemand das Siegen als einen »wichti-
gen Aspekt« des Christenlebens bezeichnete. Aber es ist nicht ein 
Aspekt des Christenlebens, es ist dieses Leben selbst, und wenn 
ich in diesem Buch vom Leben des Christen spreche, meine ich 
immer das siegreiche Leben.

Wie wir bereits sahen, war die Befreiung aus der Knecht-
schaft in Ägypten lediglich Gottes erster Schritt mit Israel, nicht 
das Endziel. Er führte die Israeliten aus Ägypten heraus, um sie 
in das Land der Verheißung hineinzubringen. Viele Generationen 
zuvor hatte er Abraham diese Verheißung gegeben, als dieser 
seinen Blick über das Land zwischen dem Mittelmeer und dem 
Jordan schweifen ließ: »Erhebe doch deine Augen und schau von  
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dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach 
Osten und nach Westen! Denn das ganze Land, das du siehst, 
dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewig-
keit« (1Mo 13,14-15). Die Befreiung aus Ägypten war nur der 
erste Schritt; die volle Erlösung sollten die Israeliten erst er -
fahren, wenn sie Kanaan eingenommen haben würden.

So besteht auch Gottes Endziel bei unserer Erlösung nicht vor-
rangig darin, dass wir von der Hölle verschont bleiben und in 
den Himmel kommen (das ist sozusagen nur eine Zugabe). Viel-
mehr besteht es darin, dass wir all das bekommen, was er uns in 
Christus verheißen hat. Dies ist kein Nebenthema in der Bibel, 
sondern ihr Hauptthema. Hören wir, was Paulus den Christen 
in Rom schreibt: »Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er 
auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu 
sein« (Röm 8,29). Den Christen in Ephesus beschreibt er das Ziel 
der Erlösung mit diesen Worten: »… wie er uns auserwählt hat 
in ihm2 vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untade-
lig seien vor ihm in Liebe« (Eph 1,4). Kein Wort über Hölle und 
Himmel in diesem Bibelvers. Und zu den Christen in Kolossä 
spricht Paulus von dem »Geheimnis, das von den Zeitaltern und 
von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Hei-
ligen offenbart worden ist … Christus in euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit« (Kol 1,26-27).

Was immer Gott tut in unserem Leben – er will uns damit zu 
seinem großen Ziel hinführen: Er möchte, dass unser Leben ganz 
von Christus erfüllt wird. Eine andere »Hoffnung der Herrlich-
keit« gibt es nicht.

In seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth erwähnt 
Paulus ein weiteres Detail über das siegreiche Christenleben: 
»Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt 
in Christus« (2Kor 2,14). Allezeit – es ist möglich, dass wir in un-
serem Christenleben ständig Sieg erleben. Wenn der Herr Jesus 
Ihnen eine Minute lang Sieg geben kann, dann auch eine Stunde 

2 D. h. in Christus.
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lang; wenn eine Stunde lang, dann auch den ganzen Tag; wenn 
den ganzen Tag, dann an jedem Tag Ihres Lebens. Alles, was da-
hinter zurückbleibt, ist Ausdruck dessen, dass wir nicht das volle 
Potenzial erreichen, das Gott für uns bereithält.

Aber nun ist der Zeitpunkt dafür gekommen, ein Miss-
verständnis zu klären. Bedeutet ein Leben im Sieg, dass wir nicht 
mehr sündigen? Eindeutig nein; sondern es bedeutet, dass wir 
es lernen, an jedem Punkt unseres Lebens ganz abhängig von 
Christus zu sein. Wir leben aus seiner Kraft, nicht aus unserer ei-
genen; wir tun seinen Willen, nicht unseren; wir leben zu seiner 
Ehre, nicht zu unserer eigenen. Und wenn wir in Sünde fallen, 
dann bleiben wir nicht im Loch der Resignation liegen, sondern 
glauben, dass sein Blut die Sünde abwäscht und uns wieder Ge-
meinschaft mit ihm ermöglicht. Wir entwickeln ein immer feine-
res Sündenbewusstsein, und wenn der Heilige Geist uns zeigt, 
dass wir gesündigt haben, gehen wir diese Sünde sofort an.

Die beste Definition des siegreichen Lebens besteht darin, es 
zu beschreiben. Fangen wir also an. Was bedeutet ein siegreiches 
Christenleben?

1. Wir machen uns Gottes Verheißungen zu eigen

Die Verheißungen der Bibel hören auf, bloße theologische Wahr-
heiten zu sein, und werden zu Realitäten des Lebens. Got-
tes Verheißungen an Josua waren klar. Er sagte den Israeliten, 
dass das Land Kanaan ihnen gehört; sie brauchten nur zu han-
deln – mutig, entschlossen und gehorsam. Die Verheißungen, die 
längst vergangenen Generationen gegeben worden waren, er-
füllten sich vor ihren Augen. Ich fürchte, viele Christen betrach-
ten Gottes Verheißungen so ähnlich, wie ich als Junge Spielzeug-
kataloge durchblätterte. Da entdeckte ich als Zehnjähriger etwas, 
das ich unbedingt haben musste – aber es kostete 25 Dollar, was 
damals ein kleines Vermögen war und weit über meine Verhält-
nisse ging. Was tat ich also? Ich nahm immer wieder den Kata-
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log in die Hand, blätterte zu der Seite, auf der »mein« Spielzeug 
zu sehen war, und begann zu träumen. Der Katalog hieß »Das 
große Buch der Wünsche«, und ich wünschte wie ein Irrer. Dabei 
wusste ich die ganze Zeit über, dass der Wunsch sich nicht er-
füllen würde. Genauso sehen viele Christen die Bibel: als »gro-
ßes Buch der Wünsche«. Sie begeistern sich an den schönen  
Verheißungen und bekommen Tränen in die Augen, wenn der 
Pastor über sie predigt, aber dass sie sich in ihrem Leben er füllen 
könnten, fällt ihnen im Traum nicht ein. Nun, die Bibel ist kein 
Wunschbuch, sondern ein Glaubensbuch, und für denjenigen,  
der im Glauben das Land des Sieges betritt, werden alle Ver-
heißungen Gottes wahr.

2. Wir erleben Gottes Gegenwart

Gott verhieß Josua und Israel wiederholt, dass er bei ihnen sein 
würde. Sie würden seine Gegenwart erleben, Gott würde ihnen 
ganz nahe sein. Als ich Theologie studierte, las ich einmal eine 
Predigt von R. W. Dale, einem bekannten Prediger aus Birming-
ham (England), der im 19. Jahrhundert lebte. Darin hieß es: 
»Christus ist für mich gerade so real wie die Kanzel, auf der ich 
stehe.« Ich dachte damals: Mensch, wenn ich das auch sagen könnte! 
Ich wusste, dass Christus für mich nicht so real war, aber ich 
sehnte mich so sehr danach. Aber als er dann meinen verzweifel-
ten Hilferuf erhörte, war mit das Erste, was ich erlebte, die über-
wältigende Erfahrung seiner Gegenwart. Jesus wurde wirklicher 
für mich als alle Kanzeln der Welt!

3. Wir nehmen Gottes Kraft in Anspruch

Gott versprach Josua: »Es soll niemand vor dir bestehen alle 
Tage deines Lebens« (Jos 1,5). Mit anderen Worten: Kein Mensch 
würde Israel daran hindern können, das Ziel zu erreichen, zu 


