
 

Sei mutig und 
entschlossen! 

 
Betrete Neuland! 

 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 2. Februar 20  
Josua 1,1-9 

Josuas Berufung und Ausbildung 
 

 Das Handeln Gottes an Menschen im AT 
war ein Vorgeschmack auf das was Gott 
im NT durch Jesus wirken möchte.  

 Josua ist eine Schulung für alle Leiter. 
 Zugleich ist es Ermutigung für alle, die 

neues Land im Leben einnehmen wollen. 

Wo möchtest du im nächsten Halbjahr 
Neuland in deinem Leben einnehmen? (Tipps 
und Anregungen dazu siehe grünes Blatt) 

Geschichte 
 ca. 1450 v.Chr. Befreiung aus Ägypten 
  40 Jahre Wüstenwanderung 
  ca. 1400v. Chr. Landeinnahme  
 Josua 1-12  Dauer ca. 5 Jahre 
 Josua 1-24  Dauer ca. 25-35 Jahre 
 

Biografie Josuas 
 Josua geboren in Ägypten 
 Stamm Ephraim 
 Erster Name Hosea Rettung 
 Neuer Name Josua - Jeschua - griech. 

Jesus  der Herr ist Retter 
 Führt das Volk ins verheissene Land, 

verteilt das Land 
 Josuas Berufung und Auftrag:  

5. Mose 31,1-3;7-8 
 

Mose – Josua 
 Mose (herausgenommen) führt das Volk 

aus Ägypten  Abbild für Jesus, der aus 
der Macht der Finsternis herausholt.  

 Mose  Zeit des Gesetzes 
 Josua (der Herr ist Rettung) Führt das 

Volk ins neue Land  Abbild für Jesus, der 
uns zum Sieg, Segen und Ruhe führen will 

 
 

Gottes Versprechen 
Das Land gehörte ihnen bereits, sie mussten 
es im Glauben betreten (Josua 1,3). Weitere 
Versprechen: Josua 1,5;9b. 
Wir sind Erben aller Zusagen Gottes. Nimm 
diese Schätze/Versprechen im Glauben und 
Vertrauen in Anspruch und lebe danach.  

Stationen von Josuas Ausbildung  
 Gebet bringt Sieg; Abhängigkeit von Gott 
(Kampf g. Amalekiter 2. Mose 17,8-13).  

 Höhepunkt der Ausbildung (mit Mose auf 
dem Berg 2. Mose 24,13) 

 Gottes Heiligkeit; Umgang mit Enttäusch-
ungen über Menschen (2. Mose 32,15-19) 

 Nahe Beziehung zu Gott (2. Mose 33,11 
Josua verharrt in der Gegenwart Gottes). 

 

Gottes Wort ernst nehmen 

Befolge mein Gesetz … denke Tag und Nacht 
darüber nach, damit dein ganzes Tun an 
meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst 
du Erfolg haben und wirst alles, was du 
beginnst, glücklich vollenden. Josua 1,7-8 

 

Was sind deine Herausforderungen? Wo 
musst oder möchtest du Schritte gehen 

in der nächsten Zeit. In welchen 
Bereichen bist du im Moment verzagt?  

Verzagtheit – Angst – Entmutigung – 
Aussichtslosigkeit?  Gott möchte dir 

neuen Mut schenken 
 

Sei mutig und stark. Fürchte dich nicht und 
hab keine Angst, denn der Herr dein Gott ist 
mit dir, bei allem was du unternimmst.  

Josua 1,9 
 

Informationen: 

 

 Dienstag, 4.2.20 
6.00 Uhr Frühgebet – 20.00 Uhr Online 
  

 Gottesdienst 9.2.20 mit Abendmahl 
    um 9.30 Uhr Wüstenjahre 
    mit anschliessendem Mittagessen 

 

 3-Eis Sonntag, 16.3.19 um 19 Uhr 
 

 Samstag, 15.2.20 Open – House 
    Um 16.30 Uhr bei Mühlheims 
 

 Freitag, 28.2.20 um 19.30 Uhr  
    Ladies Night – einladen und anmelden 

 
Die Predigt und Vertiefungsmaterial für Hauskreise 
findest du auf www.emk-bueren.ch aufgeschaltet 
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Sei mutig und entschlossen! 
Betrete Neuland! 

2. Februar 2020 
 

Josuas Berufung und Ausbildung 
Josua 1,1-9 

Einleitung PP 1 
PP 2 Publikumsfrage: Was kommt dir in den Sinn wenn 

du Josua hörst? 
Nachfolger von Mose – Heiliger – Superheld ein grosser 
Mann –-Kriegsmann - Krieg – Landnahme – Gemetzel- … 
oder du denkst: der hatte eine spezielle Berufung, eine 
Nummer zu gross für mich, das würde ich nie schaffen. 

Vielleicht kam dir auch der Gedanken: Da kenne ich aus 
der Sonntagschule einige Geschichten «Einnahme von 
Jericho» oder du hast das Buch Josua abgeschrieben, da 
es aus dem AT ist, überholt scheint und doch recht viele 
Fragen zu Kriegen und Gemetzel aufwirft. 

Versuche diese Gedanken auf die Seite zu schieben und 
tauche in die Botschaft ein, auch gerade indem du dir 
während der Serie Zeit nimmst das ganze Buch Josua 
am Stück durchzulesen. 

Das AT ist kein trockenes Geschichtsbuch. Das Alte 
Testament ist die Vorstufe des Neuen. Das NT kann nicht 
ohne das Alte verstanden werden. Das Handeln Gottes 
mit den Menschen im AT war ein Vorgeschmack auf das 
was er im NT durch Jesus wirkte und wirken möchte.  
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Ist das Buch Josua heute noch aktuell? PP 3 
Was hat diese Geschichte aus dem AT mit uns zu tun? 
Von uns verlangt Gott sicher nicht, dass wir Krieg führen 
wie damals Josua und das Volk. Das Studium von Josua 
ist eine wertvolle Schulung für alle Leiter oder solche, die 
es werden wollen. Zugleich ist es Ermutigung für alle, 
die neues Land in ihrem Leben einnehmen wollen. 
Neuland einnehmen, ist nicht immer einfach und wie bei 
Josua oft mit Kampf gegen das Böse, das Alte 
verbunden. Neuland kann ein Glaubensschritt sein, die 
Herausforderung eine schwierige Aufgabe anzugehen 
oder in eine kaputte Beziehung neu investieren… 

Es ist ein Ziel dieser Serie, dass jeder darüber nachdenkt 
und den Heiligen Geist um Rat bittet, wo er Neuland ein-
nehmen darf. Damit diese Schrittebzw Landnahme dann 
auch gelingt, ist es hilfreich, wenn wir einander auf dem 
Weg begleiten. Tauscht im HK/FK darüber aus, welches 
Neuland ihr betreten wollt und ermutigt einander, dran 
zu bleiben und nicht vorschnell ins Alte zurückzukehren.  

Wie solche Schritte /Neuland aussehen könnte, darüber 
wird Barbara S. Ende Februar mit euch nachdenken. Wer 
sich bereits heute zu seinem Neuland Gedanken machen 
möchte, kann Hinten das grüne Blatt mitnehmen.  
 

Einleitungsfragen-Geschichte PP 4 
(Blatt zu den Einleitungsfragen hinten.) 

Josua ist die Fortsetzung der fünf Bücher Mose. Die 
Befreiung und der Auszug aus Ägypten fand ca. 1450 v. 
Chr. statt. Israel irrte danach fast 40 Jahre in der Wüste 
unter der Leitung von Mose umher. Darüber werden wir 
nächsten Sonntag mit Hans nachdenken.  
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Dann begann die Landnahme um ca. 1400 v. Chr., die 
im Buch Josua beschrieben ist. Die Geschehnisse, der 
Kapitel 1-12 dauerten etwa 5 Jahre. Die Begebenheiten 
des ganzen Buches umfassen 25-35 Jahren. 
Diese Daten werden auch aufgrund von ausserbiblischen 
Aufzeichnungen bestätigt. Ägyptische Beamte, die in 
Kanaan arbeiteten, schrieben an den Pharao, über das 
Eindringen eines fremden Heeres, Habiru genannt. Das 
Wort Habiru kommt von demselben Stamm wie Hebräer 
und weist auf die israelischen Streitkräfte unter Josua 
hin. Dazu wurden Amarna-Dokumente im Jahre 1887 in 
Ägypten gefunden. Dort heisst es: Diese Habiru haben 
mehr und mehr vom Land eingenommen und die Völker 
in Furcht versetzt. Fasziniert mich wie ausserbiblische 
Quellen die Geschichte Gottes bestätigen. 

Land und Leute von Kanaan PP 5 
Die Einwanderung nach Kanaan war schwierig, da das 
Land ja nicht menschenleer. Es lebten dort viele Völker, 
organisiert in etlichen Stadtstaaten/Fürstentümer, die 
jeweils einen eigenen König hatten. Diese Völker waren 
den Israeliten, dem Nomadenvolk und jahrhundertelang 
versklavt, in ihrer Zivilisation, Kultur und Technik weit 
überlegen. Auch war die Zeit der Eroberung durch grosse 
Unruhen gekennzeichnet, sodass die ursprünglichen 
Völker von Kanaan ständig kriegerische Auseinander-
setzungen hatten und geübt waren im Kämpfen. 

Aus der Sicht der armen Wüstennomaden erschien 
Kanaan dieser ca. 200 km lange und 80-100km breite 
Küstenstreifen am Mittelmeer, wie ein Land, in dem 
Milch und Honig fliesst, ein Schlaraffenland. 
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Biographie und Name Josuas PP 6 
Josua ist in der Sklaverei in Ägypten geboren. Josua 
gehört zum Stamm Ephraim und ist der erstgeborene 
Sohn Nuns (1. Chr 7, 20.27). Seine Eltern gaben ihm 
den Namen Hosea Rettung. Damit zeigten sie, dass 
sie Gottes Verheissung, dass er sein Volk retten will, 
Glauben schenkten.  
Mose verändert später den Namen in Josua (4. Mose 
13,16b). Josua/Jeschua oder griech. Jesus bedeutet, der 
Herr ist Retter. Josua ist ein Vorgeschmack auf Jesus, 
der rund vierzehn Jahrhunderte später im selben Teil der 
Welt geboren wurde. Diese Parallele ist kein Zufall. Wie 
Josua Gottes Volk von einer ruhelosen Umherziehen 
befreite und es in ein Land des Friedens und der Fülle 
führte, bietet der neue Josua, also Jesus an, alle, die in 
einer geistlichen Wüste umherirren (Hebräer 4,8) in ein 
Land zu führen, in dem sie Ruhe finden. 
 

Josuas Berufung und Auftrag PP 7 
Nun sagte Mose zum Volk Israel: »Ich bin jetzt 120 
Jahre alt; ich kann nicht mehr euer Anführer sein. 
Außerdem hat der HERR zu mir gesagt: 'Du wirst den 
Jordan, nicht überschreiten. Josua soll der Anführer sein.  

Mose rief nun Josua zu sich und sagte zu ihm vor allen 
Israeliten: »Sei mutig und entschlossen! Du wirst dieses 
Volk in das Land bringen, das der HERR ihren Vorfahren 
mit einem Eid zugesagt hat; du wirst es auch unter sie 
aufteilen. Der HERR selbst wird vor dir herziehen. Er 
wird dir helfen und dich niemals im Stich lassen. Hab 
keine Angst und lass dich von keinem Gegner 
einschüchtern!« 5. Mose 31,1-3;7-8 
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Josua 1,1-9 PP 8 
Für das Herausführen aus Ägypten gebrauchte Gott 
Mose. Mose bedeutet "herausgenommen" und er ist ein 
Abbild für Jesus, der uns als Erlöser aus der Macht der 
Finsternis herausholt. Mose symbolisiert auch die Zeit 
des Gesetzes, da er die 10 Gebote erhielte. Das Gesetz 
kann jedoch nicht gerecht machen, nie zur wirklichen 
Ruhe führen. So musste Mose zuerst sterben, ehe das 
Volk ins verheissene Land einziehen konnte, zur Ruhe 
kommen konnte. 
So ergeht nun in Josua 1, als Mose gestorben war, der 
Auftrag erneut an Josua, das Volk ins neue Land zu 
führen. Josua ist ein Abbild für Jesus, der uns in den 
ganzen Segen und Sieg des christlichen Lebens 
hineinführen will. 
Wie war ihm wohl zumute? Sein grosser Mentor ist tot, 
der Mann, der das Volk 40 Jahre lang führte, der viele 
Wunder getan hat… ist fort. Oft wird er gedacht haben: 
Das ist eine Nummer zu gross für mich. Deshalb muss 
Gott ihn auch immer wieder ermutigen und ihm zeigen, 
dass er der eigentliche Retter ist, wie sein Name es sagt, 
dass er ihn siegreich machen wird und ihn begleitet.  
 

Wir sind im Alltag, im Job…auch immer wieder mit Über-
forderung konfrontiert. Neue überfordernde Aufgaben, 
die wir uns nicht zutrauen, warten auf uns. Manchmal 
gebraucht Gott auch mich in einer Situation plötzlich als 
Retter/ Leiter als jemand der Verantwortung übernimmt, 
obwohl mir die Aufgabe zu gross, unmöglich erscheint? 
Kennst du das?  
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Versprechen Gottes an Josua PP 9 
Gott gibt Josua und auch uns jedenfalls verschiedene 
Versprechen und Ermutigungen mit auf den Weg.  
Jede Stätte/Fleck Erde, auf die eure Fußsohlen treten 
werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt 
habe. Josua 1,3 Das Land gehörte bereits ihnen, als sie 
noch auf der anderen Seite des Jordans waren. Sie 
mussten gehorsam Schritte gehen, im Glauben neues 
Land betreten, dann wurde es wirklich ihr Eigenes, das 
sie geniessen konnten.  

Wir dürfen im übertragenen Sinn unsere Fusssohlen auf 
die Zusagen Gottes setzen. Als du dein Leben Jesus 
übergeben hast, wurdest du Erben aller Zusagen der 
Bibel. Es genügt jedoch nicht, nur zu wissen, welche 
Schätze/Versprechen in der Bibel uns zugesagt sind, wir 
müssen sie im Glauben und Vertrauen auch in Anspruch 
nehmen und damit leben. Z.B. Jesus sagt: Wer an mich 
glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird 
sogar noch größere Dinge tun. Johannes 14,12 Nehme 
ich diese Zusage in Anspruch und lebe danach? 

PP 10 Weiter gibt Gott zu Josua gewaltige Versprechen: 
Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können; denn 
ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen. Niemals 
werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich 
lassen… Ich der Herr bin bei dir, wohin du gehst.  Josua 
1,5; 9b Wenn wir Land einnehmen, Segnungen in Besitz 
nehmen, werden wir zwar auf Widerstand stossen. Aber 
mit unserem Gott an der Seite, wenn wir Gottes Worte 
dem Feind entgegenhalten, im Namen Jesu gebieten, 
werden wir den Feind überwinden und siegreich sein. 
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Josuas Ausbildung PP 11 
Josua lernte das Entscheidende bei Mose, seinem 
geistlichen Vater, dem er treu während der ganzen 
Wüstenzeit als Diener zur Seite stand.  
Die erste Erwähnung Josuas haben wir beim Kampf 
gegen die Amalekiter (2. Mose 17,8-13). Nur wenn Mose 
und seine Helfer die Hände zum Gebet erhoben hielten, 
war Israel siegreich. Josua war zwar bereits ein begabter 
Feldherr, aber er lernt dort, dass Schlachten nur durch 
Gebet erfolgreich gewonnen werden können. Nur wenn 
sich menschliche Fähigkeiten und göttliche Kraft mitein-
ander verbinden und Menschen sich bewusst sind, dass 
sie völlig abhängig von Gott sind, führt das zum Erfolg.  

Höhepunkt der Ausbildung war sicher, dass er Mose auf 
den Berg Sinai begleiten durfte, wo Gott zu Mose redete 
und ihm die Gesetzestafeln übergab (2. Mose 24,13). Als 
sie später das Volk trafen, das das goldene Kalb anbe-
tete, erlebte Josua das halsstarrige Volk. Er lernt dabei 
Enttäuschungen über Menschen zu bewältigen. Wer 
seinen Glauben am Menschen festmacht, gerät bald ins 
Straucheln. Die Gemeinde Gottes ist keine „heile Welt“!  

Weiter lernt er an Mose Reaktion die Heiligkeit Gottes 
kennen, der keine Götzen neben sich duldet.   

Nach diesem Vorfall treffen wir Mose im Heiligtum an 
und Josua der nicht von seiner Seite weicht und in 
Gottes Gegenwart verharrt (2. Mose 33,11). Er lernt dort 
von Mose wie eine lebendige, nahe Beziehung zu Gott 
aussieht.  
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Josuas Wesen PP 12 
Josua war eine Leiterpersönlichkeit mit starkem, geist-
lichen Einfluss und ein brillanter militärischer Stratege.  
Josua diente 40 Jahre treu hinter den Kulissen, erst dann 
bekommt er Verantwortung. Oft fordert Gott auch von 
uns zuerst Treue im Kleinen und Dienst im Hintergrund, 
bevor er uns in unsere Berufung führt. 
Josua war sehr eifrig, gelegentlich übereifrig.  
Als er mit anderen Männern das verheissene Land aus-
kundschaftete hielte er entschlossen an den Versprechen 
Gottes fest und liess sich durch die furchteinflössenden 
Umstände im Land nicht entmutigen.  
Er war leidenschaftlich und kompromisslos unterwegs. 
Auch am Ende seines Lebens brannte das Feuer der 
Leidenschaft für den Herrn immer noch in seinem Herzen 
(vgl. Kap 23-24). Dieses Feuer der Leidenschaft war 
keine typbedingte Eigenschaft, sondern eine Wirkung 
von Gottes Geist. Als Mose ihn für seinen Dienst segnete 
(5. Mose 34,9), wurde er mit dem Geist der Weisheit 
erfüllt. Er war Gott und seinem Wort/ Auftrag gehorsam.  

PP 13 Dieser letzte Punkt scheint Gott sehr wichtig zu 
sein, er ist zentral für ein erfolgreiches Leben. Josua 1,7-
8: Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein 
Diener Mose gesagt hat! Befolge mein Gesetz und lass 
nicht das geringste davon außer acht; dann wird dir alles 
gelingen, was du unternimmst. 
Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig 
vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, 
damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet 
ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du 
beginnst, glücklich vollenden. Josua 1,7-8 
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Halte dich ganz konsequent an Gottes Wort. Wie oft 
haben wir das Gefühl, Gott nimmt es nicht so genau? 
Aber es ist zentral für das Gelingen, dass wir uns in 
jedem Lebensbereich an sein Wort halten. Lerne Worte 
von Gott auswendig, sag sie immer wieder laut auf. 
Indem du sie aufsagst holst du sie in dein Bewusstsein 
zurück und sie prägen dein Handeln und Denken. Wenn 
der Verstand mit Gedanken des Glaubens, der Hoffnung, 
des Sieges erfüllt ist, wird das zur Realität werden. Beim 
intensiven Umgang mit dem Wort Gottes lernen wir 
Gott/seine Gedanken kennen und bekommen ein Gespür 
dafür, was richtig und falsch, was gut und böse ist. 
Gott sagt jedoch nicht, dann erfülle ich dir alle deine 
Wünsche oder es läuft dann immer nach deinem Willen. 
Nein, aber Gott wird das geschehen lassen, was er 
versprochen hat. Segen und Freude wird von uns 
ausgehen. Josua, wenn du mich ernst nimmst, dann bin 
ich mit dir und sorge für dich verspricht Gott. 
PP 14 Eine ähnliche Aussage finden wir in Psalm 1,2-3 
Wer Freude hat am Gesetz des HERRN und über sein 
Wort nachdenkt Tag und Nacht! Er ist wie ein Baum, 
gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu 
seiner Zeit, und dessen Laub nicht verwelkt; alles, was 
er tut, gelingt ihm.  
 

Mut und Ermutigung  
Wir sehen Josua, wie er mutig Kanaan erobert. Er 
gewinnt im Auftrag Gottes aussichtslose Schlachten. Er 
erlebt, wie Gott übernatürlich eingreift …. Und doch 
muss Gott ihn immer wieder stark ermutigen, denn er 
zeigt sich auch immer wieder sehr verzagt und 
entmutigt. z. B. nach der Niegerlage von Ai.  
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Abschluss PP 15 
Wow das ermutigt. Auch dieser grosse biblische Mann 
war verzagt /ängstlich und trotzdem schrieb Gott Welt-
geschichte mit ihm. Ich bin so oft verzagt, aber das ist 
für Gott kein Hindernis, mich und dich zu gebrauchen.  

Was sind deine aktuellen Herausforderungen. Wo musst 
oder möchtest du Schritte gehen in der nächsten Zeit. In 
welchen Bereichen bist du im Moment verzagt, hast 
Angst und vertraust Gott nicht? 
PP 16 Gott wird hier zu Josua aber auch zu dir ganz 
persönlich und spricht mehrmals Mut zu. Anscheinend 
brauchte Josua und auch wir mehrmalige Ermutigung: 6 
Sei mutig und entschlossen! …7 Halte dich mutig und 
entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. 
9 Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und entschlossen! 
Hab keine Angst, und laß dich durch nichts erschrecken; 
denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch 
gehst! Aus Josua 1,6-9 

PP 17 2. Kor.12,9 ergänzt: Meine Gnade ist alles, was du 
brauchst! Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt 
meine Kraft ganz besonders an dir."2. Kor 12,9 Nimm 
das mit, du darfst von Gott her stark sein. Wer aus sich 
heraus stark sein will, wird hartherzig. Jesus sagt: Ich 
bin bei euch alle Tage. Wenn Jesus mit uns geht, haben 
wir alles was wir brauchen um neues Land einzunehmen, 
um stark zu sein und ein erfolgreiches Leben zu führen.   

Überlege dir in der kommenden Stille: Was sind deine 
aktuellen Herausforderungen? Wo musst oder möchtest 
du Schritte gehen in der nächsten Zeit. In welchen 
Bereichen bist du im Moment verzagt und hast Angst? 
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PP 18 Gott sagt zu dir: Sei mutig und stark. Fürchte 
dich nicht und hab keine Angst, denn der Herr 
dein Gott ist mit dir, bei allem was du 
unternimmst. Josua 1.9 
 

Gebet 
Einander Josua 1,9 zusprechen 

 

Segen 
So geht nun mutig und entschlossen 

in euren Alltag. 

Denkt über Gottes Wort nach, sprecht 

es immer wieder aus  

und haltet euch konsequent daran,  

so werden eure Vorhaben gelingen. 

 

Der Gott des Friedens begleite euch 

Er giesse seinen wunderbaren Segen 

über euch und euren Familien aus. 

Amen 
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Sei mutig und entschlossen! 
Betrete Neuland! 

Gottesdienst 2. Februar 2020 

Josuas Berufung und Ausbildung 
Josua 1,1-9 

Vertiefung für Kleingruppen 
Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken 

Wesen eines Anführers/Leiters 
Welche Eigenschaften (Profil einer Leiterperson) müsste eine 
Person (im Beruf, der Kirche…) haben, der du gerne nach-
folgen würdest? Welche Wesenszüge beobachtest du bei 
Leitern/Chefs mit denen du Mühe hast? 

 

Stationen von Josuas Ausbildung  
Vielleicht beschäftigt ihr euch mit den Texten aus den 
Mosebüchern, die von Josuas Lernprozessen reden: 
 Gebet bringt Sieg – Abhängigkeit von Gott (Kampf gegen die 
Amalekiter 2. Mose 17,8-13).  

 Höhepunkt (mit Mose auf dem Berg 2. Mose 24,13) 
 Gottes Heiligkeit - Umgang mit Enttäuschungen über 
Menschen (2. Mose 32,15-19) 

 Lebendige, nahe Beziehung zu Gott (2. Mose 33,11 Josua 
verharrt in der Gegenwart Gottes) 
 

Einsetzung von Josua zum neuen Führer 
Mose setzt Josua als Nachfolger ein: 5. Mose 31,1-8/ 4.Mose 
27,12-23 (zwei ganz ähnliche Erzählungen/ 5. Mose 34,9  

Erfolgreich sein 
Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, 
glücklich vollenden. Josua 1,8 erfolgreich sein, was bedeutet 
das für unser geistliches Leben?  

Ermutigung 
In Jos 1,1-9 stecken div. Ermutigungen fürs Leben. Sucht sie. 
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Symbole 
Personen, Handlungen, Namen, Orte… aus dem AT sind oft 
Symbole oder Bilder für ein Handeln Gottes, für Fakten aus 
dem NT. Beschriebene Personen reflektieren jeweils einen 
kleinen Aspekt der vielfältigen Art von Jesus Christus, sie sind 
ein schwaches Bild von Jesus. Melchisedek war z.B. ein Bild 
für Jesus als Priester. Mose (herausgenommen) führt das Volk 
aus Ägypten  Abbild für Jesus, der aus der Macht der 
Finsternis herausholt.  
Redet über Josua oder Handlungen, Orte aus dem Josuabuch, 
die Symbole sind oder uns auf eine Handlung im NT 
hinweisen, ein Vorgeschmack auf etwas sind, das Jesus tun 
oder schenken möchte. 

Kanaan 
Kanaan ist ein Bild für die geistliche Ruhe und den Sieg, der 
schon hier auf Erden von jedem Gläubigen erlebt werden 
kann. Von der Ruhe, die aus dem Glaube an Jesus Christus 
ins Leben kommt, redet Hebräer 3-4 (z.B. Hebräer 4,1-13). 
Oder der Epheserbrief spricht vom Leben an himmlischen 
Orten, wenn wir mit dem auferstandenen Herrn eins sind und 
seine Segensfülle geniessen können (Epheser 1,3). 
 

Das Erbe in Besitz nehmen 
Jede Stätte/Fleck Erde, auf die eure Fußsohlen treten werden, 
habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Josua 
1,3 Das Land gehörte bereits ihnen, obwohl sie noch auf der 
anderen Seite des Jordans waren. Sie müssen gehorsam 
Schritte gehen, im Glauben neues Land betreten, dann wird 
es wirklich ihr Eigenes werden.  
Wir sollen im übertragenen Sinn auch unsere Fusssohlen auf 
die Zusagen Gottes setzen. Es genügt nicht, nur zu wissen, 
welche Schätze/Versprechen in der Bibel uns zugesagt sind, 
wir müssen sie auch in Anspruch nehmen und damit leben.  
Welche Versprechen könnten solche Schätze sein, die es in 
Anspruch zu nehmen gilt. Wie sieht das konkret aus, mit den 
Verheissungen zu leben?       
      Renate Eschbach 1.2.20 


