
 

Sei mutig und 
entschlossen! 

 
Betrete Neuland! 

 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 23. Februar 20  
Josua 1,10-18 

Neues Land einnehmen 
 

Wozu neues Land einnehmen? 

 Das verheissene Land gehört immer 
noch Gott 

 Land und Menschen repräsentieren 
Gottes Herrschaft auf Erden 

 Wir nehmen neue Land ein, um ein 
Stück Himmel auf Erden zu bringen 
 

Welches neue Land sollen wir 
einnehmen? 

 Konkrete Verheissung oder Zusage 
von Gott 

 Allgemeinde Verheissungen und 
Zusagen von Gott, z.B. Frieden, 
Freiheit, Versöhnung, Gerechtigkeit, 
Heil, Freude, … 

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

Der Weg ins neue Land 

 Neues Land kann uns als Geschenk 
Gottes einfach zufallen 

 Neues Land muss manchmal auch 
erkämpft werden 

 Eine Entscheidung steht am Anfang – 
die Zusage Gottes hilft uns 
durchzuhalten 

 Manchmal braucht es Mut, wenn wir 
neues Land einnehmen 

 Wir müssen die Komfortzone 
verlassen 

 Gott verheisst uns, dass er immer mit 
uns ist, uns liebt, führt und vergibt 
wenn Fehler passieren 

Das Ziel erreichen 

 Wir können feiern und danken, wenn 
wir gemeinsam mit Gott das neue 
Land erreicht haben 

 Manchmal erreichen wir das neue 
Land nicht, machen aber einen Weg 
für andere möglich 

 Wir dürfen nicht vergessen, dass wir 
in vielen Bereichen des Lebens im 
neuen Land leben, das andere für uns 
erkämpft haben 

 
 

Informationen: 

 

 Dienstag, xx.2.20 
6.00 Uhr Frühgebet – 20.00 Uhr Online 
  

 Gottesdienst 1.3.20  
    um 9.30 Uhr Rahab, eine mutige Frau 

 
 Samstag, xx.x.20 Open – House 
    Um 16.30 Uhr bei xx 
 

 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 



1 
 

Sei mutig und entschlossen! 
Betrete Neuland! 

Gottesdienst 2. Februar 2020 

Josuas Berufung und Ausbildung 
Josua 1,10-18 

Vertiefung für Kleingruppen 

 

Folgende Fragen können besprochen werden: 
 

1. Wozu nehmen wir neues Land ein? Was ist das 
Ziel, wenn wir neues Land einnehmen? Was 
wollen wir damit in unserem Leben und unserem 
Umfeld bewirken? 
 

2. In welchem Bereich deines Lebens oder deines 
Umfelds möchtest du im nächsten Halbjahr 
Neuland einnehmen? Tipps und Anregungen dazu 
(siehe grünes Blatt) 

 

3. Worauf achtest du, wenn du dich auf den Weg ins 
neue Land machst? Welche Hindernisse können 
auftauchen? Wie kannst du diesen begegnen? 
 

4. Wofür bist du dankbar? Welche neuen Länder 
hast du schon eingenommen? In welchen neuen 
Ländern lebst du, die andere für dich 
eingenommen haben? Wo hat dich Gott mit einem 
neuen Land einfach so beschenkt. 


