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Kurzbeschreibung
In kurzen Abschnitten nimmt der Autor dich mit auf eine Entdeckungsreise durch
das Buch Josua. Unterwegs erklärt er dir in verständlicher Sprache, was du aus
den gelesenen Abschnitten lernen kannst.

Beschreibung
Eine Erklärung speziell für dich
Ger de Koning
Du bist jung im Glauben. Du weißt, dass du in der Bibel lesen musst, wenn du im
Glauben wachsen willst. Du möchtest aber auch gern verstehen, was du liest. Es
gibt gute Bücher, die dir dabei helfen können, viele von ihnen sind allerdings für
junge Christen schwer zu verstehen.
Dieses Buch ist leicht zu lesen und wird dir helfen, das Buch Josua besser zu

verstehen. In kurzen Abschnitten nimmt der Autor dich mit auf eine
Entdeckungsreise durch dieses Buch. Unterwegs erklärt er dir in verständlicher
Sprache, was du aus den gelesenen Abschnitten lernen kannst.
Das Buch Josua ist sehr spannend zu lesen. Du erlebst einerseits die historische
Besitznahme des Landes Kanaan durch das Volk Israel mit und kannst
andererseits viele Lektionen für dein eigenes Glaubensleben lernen. Das Leben
als Christ ist vergleichbar mit der Besitznahme eines Landes: auch für dich gilt
es, "Land zu erobern", "Riesen zu besiegen" und viele Entscheidungen zu
treffen. Gott will dir - wie damals dem Volk Israel - den Sieg schenken. Auch du
brauchst dabei Vertrauen auf Gott, Gehorsam, Wagemut und Eifer. Das Buch
hilft dir, deinen Teil des Landes in Besitz zu nehmen.

Der erste AT-Band des beliebten Bibelkommentars für junge Christen besticht
durch eine einfache Sprache, ohne an Tiefgang einzubüßen. Dem Autor gelingt
es, sowohl große Linien & Zusammenhänge als auch gute, systematische
Erklärungen der einzelnen Kapitel vorzustellen.
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