


Glaube – mehr als Hoffnung Teil 5 

Gott ist größer

2. Chr 20:2 Man meldete dem König: "Ein riesiges 
Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen 
von der anderen Seite des Toten Meeres aus Edom 
und stehen schon in Hazezon-Tamar." Das ist ein 
anderer Name für En-Gedi .

2. Chr 20:3 Da erschrak Joschafat………..

2. Chr 20:12 Unser Gott, willst du sie nicht richten? 
Denn in uns ist ja keine Kraft vor dieser riesigen 
Menge, die gegen uns marschiert. Wir wissen nicht, 
was wir tun sollen, und richten deshalb unsere 
Augen auf dich!"



Gott ist größer

2. Chr 20:12 (NeÜ) Unser Gott, willst du sie nicht 
richten? Denn in uns ist ja keine Kraft vor dieser 
riesigen Menge, die gegen uns marschiert. Wir 
wissen nicht, was wir tun sollen, ……….



Gott ist größer

Probleme, Krisen, schwierige Umstände, 
Angst, Verzweiflung..

Was sollen Christen tun?

1. Gott fragen  



Gott ist größer

2. Chr 20:3 Da erschrak Joschafat. Er beschloss, sich 
an den Herrn zu wenden, und ließ ein Fasten in ganz 
Juda ausrufen. 

Psa 18:2  Ich liebe dich, Herr, du meine Stärke! / 

Psa 18:3  Herr, mein Fels, mein Schutz und mein 
Retter, / mein Gott, meine Burg, in der ich mich 
berge, / mein Schild, meine Zuflucht und mein 
sicheres Heil. 

Psa 18:4  Ich rufe: "Herr, sei gelobt!" / Schon bin ich 
von meinen Feinden befreit. 



Gott ist größer

Gott loben

2Ch 20:6 und betete: "Herr, du Gott unserer 
Väter! Du bist doch der Gott im Himmel, du bist 
doch der Herrscher über alle Reiche der Welt! In 
deiner Hand sind Kraft und Macht, und 
niemand kann vor dir bestehen!

2. Chr 20:21 Nachdem er sich mit dem Volk 
beraten hatte, stellte er Sänger für den Herrn an 
die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen in ihren 
heiligen Gewändern Loblieder. "Preist den Herr, 
denn seine Güte hört niemals auf!"



Gott ist größer

Gott vertrauen 

2. Chr 20:7 Du, unser Gott, hast doch die früheren 
Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel 
vertrieben und es den Nachkommen deines Freundes 
Abraham für immer gegeben! 

2. Chr 20:8 Sie haben sich darin niedergelassen und dort 
ein Heiligtum für deinen Namen gebaut. Sie sagten: 

2. Chr 20:9 'Wenn ein Unglück über uns kommt, ein Krieg 
als Strafgericht, die Pest oder eine Hungersnot, und wir 
treten vor dieses Haus und so vor dich – denn dein Name 
wohnt in diesem Haus – und schreien zu dir aus unserer 
Not, dann wirst du uns hören und helfen.' 



Gott ist größer

1.Jn 5:14  Deshalb können wir auch voller Zuversicht 
sein, dass Gott uns erhört, wenn wir ihn um etwas 
bitten, das seinem Willen entspricht. 

15  Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem 
erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, 
dass er uns das Erbetene gibt – so, als hätten wir es 
schon erhalten. 



Gott ist größer

Gott ist treu .. 

Fürchte dich nicht 
2. Chr 20:15 Er rief: "Hört her, ihr Judäer, ihr Einwohner von 
Jerusalem und du, König Joschafat! So spricht der Herr 
zu euch: 'Habt keine Angst und erschreckt nicht vor 
dieser großen Masse! Denn das wird nicht euer Kampf 
sein, sondern es ist Gottes Sache! 

2. Chr 20:17 Doch ihr müsst nicht kämpfen, Juda und 
Jerusalem. Stellt euch auf, tretet vor und schaut euch 
an, wie der Herr euch rettet. Habt keine Angst und 
erschreckt nicht! Zieht ihnen morgen entgegen, und der 
Herr wird bei euch sein!'" 



Gott ist größer

Schritte unternehmen: 

2. Chr 20:17 Doch ihr müsst nicht kämpfen, Juda 
und Jerusalem. Stellt euch auf, tretet vor und schaut 
euch an, wie der Herr euch rettet. Habt keine Angst 
und erschreckt nicht! Zieht ihnen morgen entgegen, 
und der Herr wird bei euch sein!'"

Deine Seite 

Gottes Seite 



Gott ist größer

Gott ist grösser egal was kommt 

2. Chr 20:22 Und zu derselben Zeit, als sie mit dem 
Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr
einen Hinterhalt gegen die nach Juda 
anrückenden Ammoniter, Moabiter und die vom 
Gebirge Seïr, was zu ihrer Vernichtung führte.

2. Chr 20:23 Denn die Ammoniter und Moabiter 
kämpften auf einmal gegen die Bewohner vom 
Gebirge Seïr. Als sie diese vollständig vernichtet 
hatten, fielen sie übereinander her und brachten 
sich gegenseitig um.




