
 

Sei mutig und 

entschlossen! 

 
Betrete Neuland! 

 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 11. Oktober 20  

Josua 9 

Die List des Feindes 
 

 

Das verheissene Land einnehmen 
 

Gott hat bereits Mose gesagt, welche 

Völker vertrieben werden sollten und mit 
welchen Städten ein Bündnis eingegangen 
werden darf. 5.Mose 7. 1-2 / 20. 10/15 

 

Die List des Feindes 
 

Die Gibeoniter (die Städte Gibeon, Kefira, 
Beerot und Kirjat-Jearim) kamen nicht aus 
Gottesfurcht zu Josua, sondern mit dem 

Bewusstsein, dass Israel sich an einen 
Bund halten musste.  

 

Gottes Gnade 
 

Gott steht zum geschlossenen Bund und 

lässt sie als «Verfluchte» Frondienst leisten, 
längerfristig aber an seinen Segnungen 

teilhaben. 
Integrierung in Stamm Benjamin (Hinweis 
auf Christus) 

Salomon in Gibeon 1.Könige 3.4-5 
Mitarbeit an der Stadtmauer Nehemia 3.7 

 
Auch du bist auf die Gnade Gottes 
angewiesen und darfst sie immer wieder in 

Anspruch nehmen. 
 

Auch wir waren früher unwissend und 

ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen 

und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und 

Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit 

und Neid. Wir hassten die anderen, und sie 

hassten uns. 

Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine 

Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns, nicht 

wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund 

seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld 

ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist 

ein neues Leben. Titus 3.3-5 
 

Im Gegensatz zu den Gibeonitern, darfst du 

dich als Kind Gottes bezeichnen. Trotzdem 
gilt es, die eigenen Motive immer wieder zu 

prüfen: - Lebe ich zur Ehre Gottes? – ist 
mein Dienst Christus orientiert? … 

Als Christ bist du über die bösen Mächte 
gestellt und sie können dir nur mit List 

Fallen stellen, dich von der Liebe Gottes 
fernhalten …  

Wie gehst du damit um? 

Josua und die Leitenden 

Josua lässt sich täuschen, weil er Gott nicht 
fragte und ihre Identität genau prüfte. 

 

Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der 

behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen 

Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um 

festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, 

wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt 

zahllose falsche Propheten in der Welt! 

1. Johannes 4.1 

 
Es gilt im Alltag nicht nur zu prüfen, was 
oder wer von Gottes Geist geleitet ist. 
Ebenfalls musst du lernen die Motive aller 

Menschen (Arbeitgeber, vereine, Politik …) 
zu prüfen. 

 
Wir treffen persönlich wie als 

Gemeindeleitung immer wieder falsche 
Entscheidungen. Umso mehr wollen wir 
immer wieder die Ausrichtung auf Christus 

suchen und lernen mit Hilfe des Heiligen 
Geistes zu prüfen. 

 
Coronazeit ist ein gutes Anwendungsfeld: 
- wie verhalte ich mich Christus gemäss? 

- was ist gesellschaftliche Beeinflussung? 
 

Vorschlag: „Gelassenheit in Christus“ leben 
 

 
 

Informationen: 

 

• Dienstag, 13.10. 
6.00 Uhr Frühgebet – 20.00 Uhr Kraftwerk 

 
• Sonntag, 18.  9.30h  Träff-Abschluss 

Abschluss kirchlicher Unterricht mit  

Jan Stotzer, Severin Murri, Widmer Aaron, 
Zbären Damian – der GD-Raum ist für die 

vier Familien und Mitarbeitende reserviert 
Die Gemeinde muss sich für die Teilnahme 
in der Cafeteria (Foyer/Doodle) anmelden. 

Genaue Infos über weitere Angebote 
folgen per e-mail am Dienstag. 

 
 
Die Predigt und Vertiefungsmaterial für Hauskreise 
findest du auf www.emk-bueren.ch aufgeschaltet 

http://www.emk-bueren.ch/


Wenn der Herr, euer Gott, euch in das Land bringt, das ihr nun 
erobern werdet, wird er viele Völker vor euch vertreiben: die 

Hetiter, die Girgaschiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die 
Perisiter, die Hiwiter und die Jebusiter; sieben Völker, die alle 

größer und mächtiger sind als ihr. Wenn der Herr, euer Gott, sie 
euch ausliefert und ihr sie besiegt, sollt ihr sie vernichten. 
Schließt keine Verträge mit ihnen und verschont sie nicht.   

5.Mose 7. 1-2



Zieht ihr gegen eine Stadt, um sie anzugreifen, dann macht den 
Bewohnern zunächst ein Friedensangebot.  

So sollt ihr bei Städten vorgehen, die weit von euch entfernt 
liegen, die also nicht zu den Städten der Völker eures Landes 

gehören. 
5.Mose 20.10/15



Die wichtigste Kulthöhe stand in Gibeon; dorthin ging der König und 
opferte 1.000 Brandopfer auf dem Altar. In dieser Nacht in Gibeon
erschien der Herr Salomo im Traum. Gott sprach: »Was willst du 

haben? Bitte, und ich werde es dir geben!«     1.Könige 3.4-5

An ihrer Seite waren Männer aus Gibeon und Mizpa beschäftigt: 
Melatja von Gibeon und Jadon von Meronot; Männer, die unter der 

Herrschaft des Statthalters westlich des Euphrat standen.  Nehemia 3.7



Josua 9. 1-27



- Gott steht zum Bund, den die Israeliten mit Gibeon geschlossen 
hat

- Gott ist gnädig, trotz dem betrügerischem Vorgehen und lässt 
sie an seinen Segnungen teilhaben



Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen 
uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und 

Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir 
hassten die anderen, und sie hassten uns.

Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und 
Liebe. Er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern 
aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und 

schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Titus 3.3-5



Anders als die Gibeoniter bist du durch Gnade in die Kindschaft 
Gottes aufgenommen –

Die List des Bösen kann dir nichts anhaben, wenn du deine 
Schutzausrüstung trägst



Josua und die Leiter liessen sich täuschen, weil sie ohne zu 
prüfen handelten –

Und du? Wir?



Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er 
sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen 

prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, 
wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche 

Propheten in der Welt!
1. Johannes 4.1



Wir alle treffen Fehlentscheidungen:
- Gott lässt Vieles zu Gutem werden

(Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott 
lieben; sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. 

Römer 8. 28)

- lernen, besser zu prüfen, was Gottes Willen entspricht



Corona aktuell:
„Gelassenheit in Christus“ leben, denn 

der Alltag als Christ besteht aus 
Prüfungen
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Sei mutig und entschlossen! 
Betrete Neuland! 

Gottesdienst 12. Oktober 2020 

Josua 9 

 

 Thema: »Die List des Feindes» 

Vertiefung für Kleingruppen 

Das verheissene Land einnehmen 

Das Volk Israel hat von Gott die Zusage erhalten, dass er sie 
wieder ins Land der Väter führen würde, das Land Kanaan. Und 

er hat bereits Mose mitgeteilt, welche Völker vertrieben werden 
sollten und mit welchen Städten ein Bündnis eingegangen 

werden darf. 5.Mose 7. 1-2 / 20. 10/15 
 

Eigentlich können wir uns als Gibeoniter erkennen, wie in der 

Rolle von Josua finden.  
 

A. Die Gnade Gottes 
 

Die List der Gibeoniter bestand darin, dass sie vorgaben, 
ausserhalb des verheissenen Gebietes zu wohnen. 

Gott hatte das Urteil über ihnen ausgesprochen, liess sie durch 
den Bund an seinen Segnungen teilhaben. (Salomon in Gibeon 

1.Könige 3.4-5 / Mitarbeit an der Stadtmauer Nehemia 3.7) 
 

1. Welchen Zusammenhang erkenne ich zu mir? 
 

Lies Römer 3.23-26 / Titus 3. 3-5 
 

- was sagen die Texte über Gott aus? 
 

- welche Rolle habe ich darin? Was ist meine Verheissung? 
 

- wie wirkt sich die Gnade Gottes in meinem Denken, reden und 

Handeln aus? 
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B. Josuas Bund mit Gibeon 

 

1. Gott lässt den von Josua eingegangenen Bund mit den 
Gibeonitern bestehen 

 

Frage: Was sagt das über die Rolle Josuas und uns aus? 
 

2. Fehlende Prüfung 
 

Josua hat den Boten ohne Prüfung geglaubt und mit ihnen einen 
verbindlichen Bund geschlossen, an den er und das Volk selbst 

gebunden war. 

 
1. Johannes 4.1 / 1. Thessalonicher 5.19-21  

 
- wie kann ich prüfen, was vom Heiligen Geist kommt? 

 

- Wo werden mir Bündnisse angeboten, welche ich prüfen muss? 
Arbeit, Politik, Vereine, gesellschaftliche Entwicklungen, 

Freundschaften … 
 

- wie prüfe ich Diese? 

 
- welche Rolle spielt dabei die Gemeinde, der Hauskreis? 

 
- praktische Anwendung «Corona Verhalten»: 

 

- was bedeutet aus den Zusagen Gottes zu leben? 
 

- welche Rolle spielt dabei die öffentliche Meinung?  
 

- wie sieht mein Auftrag darin aus? 

 
 

 
 
 

 
20.Oktober 2020 Hans Eschler 


