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VORWORT

Gott hat in seinem Herzen einen besonderen Platz für junge
Menschen. Besser als jeder andere versteht er, was du auf deinem
Weg durch das Leben in der heutigen Welt durchmachst. Er ver
steht den Stress, die Ängste und die Ungewissheit, die du ver
mutlich empfindest, wenn du dir dein gegenwärtiges Leben so
anschaust – deine Karriere, deine Finanzen, deine Beziehungen. Er
weiß, wie schwierig es ist, einen Job zu finden, der die Aufnahme
deines fünfstelligen Studiendarlehens rechtfertigt. Ganz besonders
dann, wenn die Nachrichtenmedien von Schlagzeilen über drohende
Kriege, Naturkatastrophen, eine Zunahme von Terroranschlägen und
neue Virenstämme dominiert werden – alles Dinge, die die gesamte
Weltwirtschaft auf den Kopf stellen und zu massiver Arbeitslosigkeit
führen könnten.
Gott versteht den Druck, der auf dir lastet, inmitten all dieser
sehr realen Herausforderungen dein Leben im Griff zu behalten.
Er weiß, dass du tagtäglich dem Vergleich in den sozialen Medien
ausgesetzt bist, wo dir ständig das Gefühl gegeben wird, du hättest
nicht so viel erreicht wie alle anderen und könntest nicht mithalten.
Und er weiß auch, wie sehr dir das seelisch zusetzen kann.
Freund:in, dein himmlischer Vater versteht nicht nur, sondern
er nimmt dich und dein Leben zutiefst ernst. Er liebt dich und
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will dir bewusst machen, dass er dich von der Welt dazu ausge
sondert hat, ein Überwinder zu sein – selbst in diesen Zeiten der
scheinbar unüberwindlichen Herausforderungen. Weißt du, er hat
einen hohen Preis bezahlt, um dir das Versprechen einer strahlenden
Zukunft geben zu können. Und es spielt dabei keine Rolle, ob deine
Umstände, die Nachrichten oder die neuesten Statistiken gerade
etwas völlig anderes erzählen.
Und das ist auch der Grund, warum ich zusammen mit meinem
Schreibteam, das aus jungen Erwachsenen wie dir besteht, an
diesem Buch gearbeitet habe. In Gib mir diesen Berg lernst du das
Herz deines Papa-Gottes kennen, der deinen Überlebenskampf zu
einem echten Siegerleben machen möchte. Er möchte dir zeigen, wie
das für dich zur Realität werden kann, indem du auf seinen Wegen
des Glaubens gehst. Der Glaube an das Kreuz macht jede Zusage
der Bibel zu deinem Besitz – seine Gunst, seinen Segen und seinen
Erfolg für dein Leben. Und der Glaube an seine Gnade stärkt dich –
mit Widerstandskraft, Ausdauer und Belastbarkeit –, sodass du mit
allen Rückschlägen und Herausforderungen gut umgehen kannst.
Ich bete, dass du nach diesen vier Wochen bereit bist, jeden
neuen Tag mit der Zuversicht und Gewissheit in Angriff zu
nehmen, dass der Herr mit dir und für dich ist. Dass du in der Lage
sein wirst, den Widrigkeiten des Lebens mit der nötigen Wider
standsfähigkeit und Weisheit zu begegnen. Und dass du genügend
Glauben entwickelt haben wirst, um jede seiner Zusagen für dein
Leben mit Bestimmtheit in Besitz zu nehmen!
In seiner Gnade,
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EINLEITUNG

Du wurdest dazu geschaffen, im Leben ein Gewinner zu sein.
Wusstest du, dass diese Aussage für dich als Kind Gottes unwider
ruflich gilt? Sie tut es an Tagen, an denen du das glaubst, und auch
an Tagen, an denen du das nicht glauben kannst.
Es ist die Wahrheit an Tagen, an denen dir die Tür zu deinen
Träumen vor der Nase zugeknallt wird und du dich hängengelassen
fühlst. Es ist wahr an Tagen, an denen die Angst so stark ist, dass du
nicht weißt, wie du die nächste Stunde überstehen sollst. Es ist wahr
an Tagen, an denen du dich wie ein totaler Versager fühlst, der sein
Leben nicht auf die Reihe bekommt.
An Tagen wie diesen, wenn es sich anfühlt, als ginge es ums bloße
Überleben, kann die Vorstellung von einem gut laufenden, glück
lichen Leben wie ein naiver Wunschtraum klingen.
Aber hier ist, was Gott will: Gerade an solchen Tagen sollst du
dir bewusst sein, dass du auch dann, wenn es drunter und drüber
geht, dazu bestimmt bist, nicht bloß um dein Überleben zu kämpfen,
sondern ein echtes Siegerleben zu führen.
Ich weiß, wie schwer es sein kann, das zu glauben, besonders für
dich als jungen Menschen. Du lebst in einer Welt, die dir ständig
erzählt, wie unrealistisch es sei, sich irgendwelche Chancen auszu
rechnen. Ob es die Leute um dich herum sind, die Nachrichten oder
13
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die neueste Feedmeldung, ständig scheint irgendwer zu betonen,
dass das Leben ein harter Kampf sei, den man nicht gewinnen könne.
Das mag für die Leute stimmen, die das behaupten, aber es muss
nicht für dich gelten.
In diesem Buch folgen wir der Geschichte eines Mannes namens
Kaleb, der am Fuß eines Berges stand, von dem alle sagten, er sei
unmöglich zu bezwingen, und der ihn mit einem schallenden »Gib
mir diesen Berg!« bezwang. Kaleb war ein Mensch, den der Herr
lobte, weil er ganz anders war als die Menschen um ihn herum, die
sich von der Angst, der Negativität und dem Unglauben der anderen
anstecken ließen.
Genau wie Kaleb bist du aus der Welt herausgerufen und
ausgesondert worden, um ein junger Mann oder eine junge Frau
mit mutigem, authentischem Glauben angesichts von Schwierig
keiten zu sein.
Kaleb und andere wie er besaßen laut Bibel einen entschlos
senen, mutigen Glauben. Im Geist dieses Glaubens nehmen wir
die drängenden, harten Themen in Angriff, denen wir uns heute
unweigerlich stellen müssen. Dabei sind wir bestrebt, stets eines zu
tun – Jesus und seine Gnade in den Mittelpunkt von allem zu stellen.
Nur er hat die Antworten, die unser Herz beruhigen, uns klarer sehen
lassen und den nötigen Glauben vermitteln können, um jeden Berg in
unserem Leben zu bezwingen.
Freund:in, du bist vielleicht von einer Atmosphäre der Angst und
des Zynismus umgeben und mit Herausforderungen konfrontiert, die
erdrückend wirken, aber Gott will, dass du dir einer Sache bewusst
wirst: Genau dort ist der Glaube zu Hause. Glaube stellt sich der
Angst. Glaube bewältigt die Hoffnungslosigkeit. Glaube tritt dem
Unglauben entgegen. Glaube bewohnt den Raum, der zwischen
14

einen zum anderen führen.
Bist du bereit? Dann lass uns loslegen.
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Überlebenskampf und Siegerleben liegt, und er wird dich von dem

GIB MIR DIESEN BERG

SO BENUTZT DU DIESES BUCH RICHTIG
Während der nächsten vier Wochen erfährst du anhand von Kalebs
Geschichte und den Geschichten anderer Männer und Frauen aus
der Bibel, wie du jeden Tag im Glauben leben kannst.
Wöchentliches Zwischenziel
Dieses Buch ist für einen Zeitraum von 4 Wochen gedacht. Jede
Woche wirst du einen neuen Aspekt darüber kennenlernen, was es
bedeutet, deinen Weg im Glauben zu gehen und vom bloßen Über
leben zu einem gut gelingenden, glücklichen Leben zu kommen.
•

Woche 1: Zum Siegen bestimmt
Entdecke das Siegerleben, das Gott dir versprochen hat. Erfahre,
was es bedeutet, sich dieses Leben im Glauben zu nehmen.

•

Woche 2: Trau dich, anders zu sein
Finde heraus, wie du in einer Kultur des Unglaubens ein Leben
des authentischen Glaubens führen kannst.

•

Woche 3: Geh im Glauben vorwärts
Lerne, wie du ein Leben im Glauben praktisch umsetzen kannst
und wie du Gottes Zusagen für dein Leben in Anspruch nimmst.

•

Woche 4: Halte an der Zusage fest
Lerne durchzuhalten, bis du deinen Segen oder Durchbruch
erlebst – vor allem dann, wenn es scheinbar ewig dauert.

16
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Werde aktiv
Der »Werde aktiv!«-Teil am Ende jedes Tagesabschnitts beinhaltet:
1. Einen starken Kerngedanken oder eine Aktivität,
durch die du das Erlernte in die Tat umsetzen kannst.
2. Bibelstellen, die dir helfen, dich in Gottes Wort zu vertiefen.
ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN
1. Begleitvideos: 28 kraftvolle Videobotschaften zum Streamen,
mit einer Länge von jeweils ca. 15 bis 20 Minuten. Sie ergänzen
die Lehreinheiten von Gib mir diesen Berg und helfen, die Inhalte
noch besser zu verstehen.
a) Vervollständige deine Tageslektüre durch eine kurze Predigt,
die dir wichtiges Wissen vermittelt und dir Mut macht.
b) Bekomme ein tieferes Verständnis der biblischen Wahrheiten
in diesem Buch.
c) Während du das Wort Gottes gepredigt hörst,
wird dein Glaube zunehmend stärker werden.
d) Lass dir fundierte, praktische Schlüssel vermitteln, mit denen du
das Optimum aus Gib mir diesen Berg herausholen kannst.

2.

Give Me This Mountain: Ein neuer Song
von New Creation Worship für deine Playlist.
Er wird dich inspirieren und ermutigen.
Erhältlich auf iTunes, Apple Music, Spotify
und anderen Musikplattformen.

Das Begleitmaterial zum Buch (teilweise auf Englisch)
findest du hier: JosephPrince.de/berg/material
17

BASE CAMP 1

ZUM
SIEGEN
BESTIMMT
×

ENTDECKE DAS

SIEGERLEBEN ,

DAS GOT T DIR VERSPROCHEN HAT.
ERFAHRE , WAS E S BEDEUTET, SICH DIE SE S LEBEN
IM GL AUBEN ZU NEHMEN.

GIB MIR DIESEN BERG?

GIB MIR DIESEN BERG!
1

Gib mir diesen Berg?
Wie bitte? Das ist doch eigentlich das Letzte, was die meisten
Menschen, die am Fuß eines Berges mit zerklüfteten Klippen und
steilen Felswänden stehen, zu ihrer Liste von Gebetsanliegen hinzu
fügen würden. Ganz zu schweigen von einem Berg, der von einer
Kompanie gut ausgebildeter, hocheffizienter Krieger verteidigt wird,
die den Durchschnittsmenschen so weit überragen, dass man sie
»Riesen« nennt.
Und doch – nachdem er die Landschaft aus hartem Kalkstein und
dichten Wäldern inspiziert hatte und einschätzen konnte, wie ein
heftiges Gefecht gegen ein Heer von starken Männern an diesen
steilen Hängen verlaufen könnte – sagte ein Mann genau das: Gib
mir diesen Berg.
Und dieser Mann war 85 Jahre alt.
Denk mal kurz über diese absolute Unerschrockenheit nach, die in
Kalebs Bitte liegt.

21

B ase C am p 1 / / Z um S iegen bestimmt

TA G E I N S

G ib mir diesen B erg !

Und weshalb das Ganze? Wegen eines Versprechens, das Gott
ihm vor 45 Jahren gegeben hatte, nach dem Kaleb diesen Berg
erobern und in Besitz nehmen würde.
Das klingt nach einem außergewöhnlichen Ereignis, aber schwingt
darin nicht auch etwas Vertrautes mit? Die Realitäten unseres
Alltags scheinen manchmal unüberwindbar. Du magst nicht vor
einem physischen Berg stehen, aber vielleicht stehst du vor einem
Schuldenberg, den du nicht bewältigen kannst. Vielleicht bist du
durch das zerklüftete Gelände gescheiterter Beziehungen gestolpert
und wurdest immer wieder verletzt. Vielleicht gehen negative
Gedanken und Zukunftsängste wie ein Steinschlag auf dich nieder.
Und da bist du nun, in deinem Überlebenskampf, und klammerst
dich an den seidenen Faden, der dich mit einem Versprechen
verbindet, das du irgendwann einmal gehört hast – die Zusage eines
guten Gottes, dass du ein gelingendes, glückliches Leben führen
würdest, anstatt so wie jetzt nur zu überleben.
Wie konnte Kaleb an Gottes Versprechen festhalten?
Woher kamen seine Entschlossenheit und Stärke?
Was war die Quelle seines unerschrockenen, authentischen
Glaubens?
Die Bibel sagt uns, dass Menschen, die ihren Gott kennen,
diejenigen sind, die stark sein und große Taten vollbringen werden
(Dan 11,32 nkjv).
Letzten Endes geht es in Kalebs Geschichte weniger um ihn als
um den Gott, den Kaleb kannte.
Er ist derjenige, der die Wende bringt.
Er ist derjenige, der die Riesen tötet.
Er ist derjenige, der Glauben gibt.
Er ist derjenige, der Versprechen einhält.
22

dem Herrn an seiner Seite nicht verlieren konnte.
Hör nur, was er sagte: »Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland
zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst
dich erinnern: damals kundschafteten wir aus, dass dort die Anakiter
in großen, befestigen Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir
ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt
hat.« (Jos 14,12 nlb). Sieh dir diesen Vers im hebräischen Bibeltext
an, und du wirst feststellen, dass die Formulierung »doch wenn« kein
Vielleicht enthält. Was Kaleb tatsächlich sagte, war: »Da der Herr mit
mir sein wird, werde ich sie vertreiben können, wie der Herr gesagt
hat.« Kaleb war vollkommen überzeugt, dass der Herr auf seiner
Seite war. Er war sich absolut sicher: Wenn der Herr versprochen
hatte, dass er, Kaleb, diesen Berg erobern und in Besitz nehmen
würde, dann würde er nicht alles allein meistern müssen, sondern der
Herr würde ihn bei jedem Schritt unterstützen.
Bewaffnet mit der felsenfesten Gewissheit, dass der Herr mit
ihm war, konnte ihn nichts mehr aufhalten. Die Bibel sagt uns: »Mit
dir kann ich ganze Armeen zerschlagen, mit dir überwinde ich jede
Mauer« (Ps 18,30 nlb), und genau das hat Kaleb auch getan. Er
stürmte auf die aus riesigen Kriegern bestehenden Truppen los und
bezwang sie.
Er überwand die uneinnehmbaren Mauern, die ihre Städte
befestigten, und eroberte sie. All das im Alter von 85 Jahren, in dem
seine natürliche Kraft und Stärke hätten versiegt sein sollen.
Freund:in, du wirst übernatürliche Kraft und Zuversicht für die
Kämpfe des Lebens finden, wenn du weißt, dass derselbe loyale,
verlässliche, Versprechen einhaltende Gott, der mit Kaleb war,
auch mit dir ist. Er will dich heute ganz klar wissen lassen, dass du
23
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Und deshalb wusste Kaleb tief in seinem Inneren, dass er mit

A U S S I C H T S L O S E R K A M P F.

versprochen, dass du in diesem Leben Erfolg haben wirst (Jer 30,19)
und in jeder schwierigen Situation mehr als ein Überwinder sein
wirst (Röm 8,37). Auf jedem Schritt des Weges ist er bei dir, um sein
Wort einzuhalten. Mit ihm an deiner Seite kannst du voller Glauben
aufstehen und den Weg vom Überlebenskampf in ein echtes
Siegerleben schaffen. Wenn er bei dir ist, kannst du am Fuß deines
eigenen Berges stehen und die gleichen Worte sprechen wie Kaleb:
GIB MIR DIESEN BERG!

25
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keinen einzigen Tag deines Lebens allein bewältigen musst. Er hat

STRASSENSPERRE.

WIE SIEHT DEIN BERG AUS?
2

Wie sieht dein Berg heute aus?
Den meisten von uns kommt bei dieser Frage wahrscheinlich
genau die Situation in den Sinn, mit der wir am meisten zu kämpfen
haben. Es könnte um deine Finanzen gehen. Vielleicht bist du
verzweifelt bemüht, die Schulden aus deinem Studienkredit zu
tilgen. Vielleicht kommst du mit deinem Studium nicht klar oder
verdienst in deinem Beruf so wenig, dass du kaum über die Runden
kommst. Es könnte auch um deine Emotionen gehen. Vielleicht wirst
du ständig von negativen Gedanken und Ängsten gequält.
Es ist wahr – Berge stehen als Bild oft für die Probleme, mit denen
wir konfrontiert sind. Aber in Gottes Wort sind Berge auch ein Bild
für das Erbe, das wir als seine Kinder haben (2Mo 15,17).
Ja, Erbe. Um es anders zu sagen: Es geht dabei um alle
Segnungen, die Gott uns durch Christus gegeben hat. Segnungen,
die wir rechtmäßig beanspruchen, besitzen und genießen dürfen.
Als Kaleb seinen Berg zum ersten Mal zu Gesicht bekam, sah
er, dass er von Riesen bewohnt wurde. Er sah aber auch die ebenso
riesigen Ernten, die man dort erwirtschaftete. Trauben, die so
29
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W ie sieht dein B erg aus ?

gigantisch groß und schwer waren, dass eine einzige Traube an
einer Stange befestigt von zwei ausgewachsenen Männern auf den
Schultern getragen werden musste. Es war ein Land des Überflusses,
und Kaleb wusste, dass Gott es ihm und seinem Volk gegeben hatte.
Deshalb sagte er nach seiner Rückkehr zu den anderen: »Das Land,
das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und
Honig überfließt! Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses
Land hineinbringen und es uns geben« (4Mo 14,7–8 gnb).
Kaleb sah den von Riesen bevölkerten Berg nicht als Problem.
Er sah ihn als sein Erbteil. Jahre später, als er sagte: »Gib mir diesen
Berg!«, wusste er, dass in diesem Land überaus gute Dinge auf ihn
warteten. Er wusste, der Herr würde nicht zulassen, dass irgendein
Riese zwischen ihm und den riesigen Segnungen stünde, die Kaleb
gehörten.
Freund:in, dein himmlischer Vater möchte, dass du deinen Berg
so siehst, wie Kaleb seinen gesehen hat. Anstatt deine finanziellen,
beruflichen oder beziehungstechnischen Probleme als unüberwind
liche Herausforderungen zu sehen, sieh sie als Zeitabschnitte in
deinem Leben, in denen du wachsen sollst – in deinem Charakter, in
deinem Glauben, in deiner Fähigkeit, dem Vater zu vertrauen –, damit
du die unglaublichen Segnungen in Besitz nehmen kannst, die er für
dich in diesen Bereichen vorbereitet hat.
Du kannst jetzt sicher sein, dass zu jedem Berg, der sich vor
dir erhebt, auch die Zusage gehört, dass du ihn in Besitz nehmen
wirst. Das ist dein Erbteil als Kind, denn du bist dank dem am Kreuz
vollbrachten Werk Jesu in seine Familie aufgenommen worden. Die
Bibel sagt uns: Jeder geistliche Segen im Himmelreich ist als Liebes
geschenk unseres wunderbaren himmlischen Vaters – dem Vater

30

uns in Christus eingehüllt sieht« (Eph 1,3 tpt).
»Jeder geistliche Segen« bedeutet, jeder einzelne Segen in der
Bibel. Dazu gehören auch:

(Psalm 1,3)

Segen in
Ausbildung
und Beruf

= In allem erfolgreich zu sein (bei Projekten,
Prüfungen und anderen Unternehmungen
spitzenmäßig abzuschneiden)

Segen im
zwischen
menschlichen
Bereich

(Epheser 4,16)
= Beziehungen und Freundschaften zu
genießen, die gesund und nicht toxisch sind
(Menschen zu haben, die dich aufbauen,
anstatt dich runterzuziehen)

Segen in deinen = Schuldenfrei zu sein und sogar genug
Finanzen
zu haben, um andere segnen zu können
Segen in deiner = Körperlich, geistig und seelisch
Gesundheit
gesund zu sein
Segen in deiner = Echte Erfüllung und Bedeutung
Bestimmung
im Leben zu finden
(wirklich erfolgreich und glücklich zu sein)

(5. Mose 28,12)
(Jesaja 53,5)
(Epheser 2,10)

Genau das sollst du nach Wunsch deines himmlischen Vaters als
Kind Gottes für dein Leben erhoffen und erwarten. Genauso wenig
wie Kaleb musst du dich von deinen Riesen – den Schwierigkeiten
und Hindernissen, die dir den Weg zu versperren scheinen – davon
abhalten lassen, dein gigantisch großes Erbe anzutreten. Dies ist
dein Berg!
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unseres Herrn Jesus – bereits über uns ausgegossen worden, weil er

WERDE AKTIV!
Denk über die Hoffnungen und Träume nach, die Gott in dein Herz
gelegt hat. Denk darüber nach, welche Zusagen aus seinem Wort
du in deinem Leben erfüllt sehen möchtest. Sind sie bereits in
Reichweite? Oder sind sie mit Herausforderungen und Hindernissen
verbunden? Nimm dir etwas Zeit, um mit dem Herrn darüber zu
sprechen. Lies dabei Kalebs Geschichte in Josua 14 und beginne,
deinen Berg so zu sehen, wie es der Herr von dir möchte.

LIES:
Josua 14,6–15

UNAUFHALTSAMER
GLAUBE
Unaufhaltsamer Glaube entsteht,
wenn du weißt, wie geliebt du bist
und wie grenzenlos du aus unserem
Herrn Jesus schöpfen kannst. Bist du
in einer schwierigen Lage und wartest
auf den Wendepunkt? 31 mächtige
Wahrheiten über den Glauben, die
du sofort in deinem Leben anwenden
kannst, lassen dich alle Rückschläge
und Herausforderungen überwinden.
Zu bestellen über: www.gracetoday.de

KOSTENLOSE TÄGLICHE
E-MAIL-ANDACHTEN
Trage dich unter www.JosephPrince.de/Andachten
in den Verteiler für Josephs kostenlose E-MailAndachten ein und erhalte jeden Tag kurze Bot
schaften, die dir helfen, in der Gnade zu wachsen.

