
 

Sei mutig und 
entschlossen! 

 
Betrete Neuland! 

 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 6. September 20  
Josua 7 und 8 

Die zweite Chance 

Erste Schritte im neuen Land 
 

 

A. Grosse Glaubenserfahrungen  
     haben ihre Risiken 
 
Grosse Glaubenserfahrungen können dir 
zur Gefahr werden –wenn nicht das 
Bewusstsein von Gottes Handeln deine 
weiteren Entscheidungen beeinflusst – 
 

Wem gibst du die Ehre? In welcher Form? 
 
 
B. „sehen, begehren, nehmen…»  
Josua 7.21 
Wie Achan übertrat Eva ebenfalls zu Beginn 
einer neuen Zeit Gottes strikte Anweisung – 
und bei den ersten Gehschritten der 
Gemeinde musste Gott exemplarisch die 
Konsequenz von Habgier anzeigen. 
 
Achan begann Diebstahl an Gottes Besitz – 
was sehe ich als Gottes Eigentum? Wie 
gehe ich damit um? 
 
Josua hat nach dem Jericho Sieg, die Eroberung 
von Ai unterschätzt: Von Jericho aus schickte 
Josua ein paar Männer in die Stadt Ai, östlich 
von Bethel, bei Bet-Awen. Er sagte zu ihnen:  
»Geht nach Ai und erkundet die Gegend.  Nach 
ihrer Rückkehr erzählten sie ihm: »Es ist eine 
kleine Stadt, 2.000 bis 3.000 von uns könnten 
sie einnehmen und zerstören. Es ist nicht nötig, 
dass das ganze Volk dorthin zieht.« Daraufhin 
zogen etwa 3.000 Krieger gegen Ai, die jedoch 
vernichtend geschlagen wurden. «  Josua 7.2-4 
 
Kennst du in deinem Leben Situationen, wo 
es zu Streit kam, eine Chance verpasst 
hast, in deinen Gedanken oder Handlungen 
zu weit gegangen bist, nur weil du gehst du 
es zu locker angegangen bist?  

 
 

Achan vergrub das Diebesgut in seinem 
Zelt. Ausdruck unserer Persönlichkeit, 
unseres Herzens. 

Gott will, dass wir die Sünde beim Namen 
nennen. Nicht nur allgemein formulieren, 
sondern persönlich. 

Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, 
erweist Gott sich als treu und gerecht: Er 
vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von 
allem Unrecht, ´das wir begangen haben`.  
1.Johannes 1.9 

Achan hat das unterlassen. Es liegt ein 
grosser Segen, auf einem echten 
Schuldenbekenntnis. 

Aber auch Josua verfällt in eine Opferrolle 
und steht in Gefahr, Gott im Fehler zu 
sehen. Wo stellst du Gottes Handeln in 
Frage? 

_______________________________ 

_______________________________ 

Josua liess sich von Gott in seiner Haltung 
korrigieren und hielt sich in jedem Bereich 

an Gottes Anordnungen.  

«Ai» = «Haus des Bösen» 

Es ist nicht einfach Gottes Handeln zu 
verstehen. Da sind wir echt gefordert, die 

ganzen Zusammenhänge in unsere 
Sichtweise einzubeziehen. 

Denn Gott will, dass wir leben. Deshalb hat 
er sogar an seinem Sohn an unserer Stelle 
das Gericht vollstreckt. Römer 3.23-26a  

 

Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in 
meinem Herzen vor sich geht; prüfe mich und 
erkenne meine Gedanken! Sieh, ob ich einen 
Weg eingeschlagen habe, der mich von dir 
wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, 
der ewig Bestand hat! Psalm 139. 23-24 

 
 

Informationen: 

 

 Dienstag, 8.9.20 
6.00 Uhr Frühgebet – 20.00 Uhr Online 

 Sonntag, 13.9.20 Erntedankfest 
Mit Mittagstisch 
Erntedank-Couvert liegen bereit 

 Anmelden fürs Gemeindewochenende  
Flyer liegen bereit! 
 
Die Predigt und Vertiefungsmaterial für Hauskreise 
findest du auf www.emk-bueren.ch aufgeschaltet 



Bei der Eroberung von Jericho waren 
Glaube und Geduld gefragt –

Wie gehst du mit prophetischen 
Zusagen um?



Grosse Glaubenserfahrungen können 
zur Gefahr werden –

Wenn nicht das Bewusstsein von 
Gottes Handeln unsere weiteren 

Entscheidungen beeinflusst



Achan:
„sehen, begehren, 

nehmen…“ 
Josua 7.21



Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein: Keiner, der ein 
unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von 

Habgier getrieben ist (wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter!), 
hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten.  

Epheser 5.5



Von Jericho aus schickte Josua ein paar 
Männer in die Stadt Ai, östlich von 

Bethel, bei Bet-Awen. Er sagte zu ihnen: 
»Geht nach Ai und erkundet die 

Gegend.«    Josua 7.2



Welche schmerzlichen Erfahrungen musstest du machen, weil du 
eine Situation als kleine Sache abgetan hast?

Dachtest: „für das muss ich ja nicht besonders beten…“

Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er 
nicht zu Fall kommt. 1. Korinther 10.12



Doch wenn wir unsere Sünden 
bekennen, erweist Gott sich als treu 
und gerecht: Er vergibt uns unsere 
Sünden und reinigt uns von allem 

Unrecht, ´das wir begangen haben`. 
1.Johannes 1.9



Josua und die Anführer Israels zerrissen ihre Kleider, streuten sich 
Staub ins Haar und warfen sich bis zum Abend vor der Lade des 

Herrn zu Boden. Josua rief: »Ach, Allmächtiger Herr, warum hast du 
uns über den Jordan gebracht, wenn du uns nun von den Amoritern 
töten lassen willst? Wären wir doch nur damit zufrieden gewesen, 
auf der anderen Seite des Jordan zu bleiben! Ach, Herr, was soll ich 
sagen, nun, da Israel vor seinen Feinden geflohen ist? Josua 7.6-8



Erforsche mich, Gott, und 
erkenne, was in meinem Herzen 

vor sich geht; prüfe mich und 
erkenne meine Gedanken! Sieh, 
ob ich einen Weg eingeschlagen 

habe, der mich von dir wegführen 
würde, und leite mich auf dem 

Weg, der ewig Bestand hat! 
Psalm 139. 23-24



Gläubige Menschen haben eine 
Langzeit Strahlung – wir müssen 
aber auch die toxische Wirkung 

der Sünde im Auge behalten



Im zweiten Anlauf 
orientierte sich Josua ganz 

an den Anordnungen 
Gottes



Siehst du in Gott nebst dem Vater 
auch den berechtigten, gerechten 

Richter?
Oder stellst du Gottes Handeln in 

Frage? In der Welt und deinem 
eigenen Leben? 



Denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes 
Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck, und dass sie für gerecht erklärt 
werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund 

der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller 
Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das 

er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben 
kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er 

gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen 
der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im 

Hinblick auf das Sühneopfer Jesu.
Römer 3.23-26



Je mehr du die toxische Kraft der 
Sünde erkennst, je bedeutender 

wird dir deine Gerechtigkeit durch 
Christus

Im Hören auf Gottes Reden wirst 
auch du siegreich bleiben



Liebe Brüder, wenn in 
schwierigen Situationen euer 

Glaube geprüft wird, dann freut 
euch darüber.

Jakobus 1.2

Gott freut sich, wenn du mit allem 
Unverständnis in deinem Herzen 

zu ihm gehst


