
Ich werde mit dir sein!
(Josua 1, 5b)

1)   Ein Jünger wird zum Leiter (Josua 1, 1)
Josuas Name bedeutet „Rettung“, und im Griechischen heißt er auch „Jesus“. Josua 
kam aus dem Stamm Ephraims, welcher der zweite Sohn von Joseph und dessen 
ägyptischer Frau Asenath gewesen war (1. Mose 41, 50-52). Wie wurde er zum mili
tärischen Oberbefehlshaber?  Wie wurde er  der  Nachfolger  von Mose? Und unter 
welchen Umständen sagte Gott zu ihm, Er werde mit ihm sein? Das Buch Josua ist 
eine Fortsetzung der Geschichte Israels in den fünf Büchern Moses. Es beinhaltet Is
raels Überquerung des Jordanflusses und seine Einwanderung in das Land Kanaan, 
nachdem Mose gestorben war. Außerdem erzählt es, wie diese zwölf Stämme Israels 
das Land unter Josuas Leitung eroberten und besiedelten. Das Buch behandelt fünf
undzwanzig bis dreißig Jahre der israelitischen Geschichte. Es erzählt, wie Gott mit 
Seinem Volk zum Ziel kam und Seine Verheißungen, die Er ihren Vorfahren gegeben 
hatte,  an ihnen erfüllte.  Dieser Jünger Josua,  der  Mose zur Seite gestanden hatte, 
musste nun Moses Fußstapfen folgen. Wie wir wissen, ist es nie einfach, die Nachfol
ge eines erfolgreichen Menschen anzutreten und dessen Verantwortung zu überneh
men, da sich die anderen Menschen mit dieser leitenden Person identifiziert haben. 
Aber durch seinen Dienst, den Josua vorher getan hatte, war er in seinem Charakter 
geformt und vorbereitet worden, das Volk Israel zu leiten. Er hatte schon die Zeit der 
Unterdrückung der Israeliten in Ägypten miterlebt, war bei den zehn Plagen dabei 
gewesen, beim ersten Passahmahl und bei der wunderbaren Wanderung der Israeli
ten durch das Rote Meer sowie bei dem übernatürlichen Gericht über die Ägypter. 
Während Israels beschwerlicher Reise durch die Wüste diente Josua dem Mose als 
militärischer Anführer in der Schlacht gegen die Amalekiter, die relativ kurz nach Is
raels Flucht aus Ägypten stattfand (2. Mose 17, 8-16). Nur Josua war dabei, als Mose 
auf den Berg Sinai stieg, wo er die Zehn Gebote von Gott empfing (Kapitel 24, 12-18). 
Als Moses’ Assistent zeigte Josua eine intensive Hingabe und ein Herz für Gott, in
dem er oft lange in der Gegenwart des Herrn blieb (Kapitel 33, 11). Er war ein Mann, 
der diese heilige Gegenwart Gottes sehr wertschätzte. Er muss viel von Mose gelernt 
haben, der ihm ein vertrauter Seelsorger und ein Vorbild gewesen war. Wir würden 
Moses Funktion gegenüber Josua heute als „Tutor“ bezeichnen. Mose als das große 
Beispiel von Josua lernte die Wege Gottes kennen sowie die Schwierigkeiten, die die 
Leitung von Gottes Volk mit sich brachte. Bei Kadesh diente Josua Mose als einer der 
zwölf Kundschafter, die das Land Kanaan erkunden sollten. Zusammen mit Kaleb 
widerstand Josua heftig dem ungläubigen Bericht der meisten anderen Kundschafter 
(4. Mose 14). Das bedeutet, lange bevor Josua die Nachfolge von Mose antrat, hatte er 
sich bereits gegenüber Gott und gegenüber seinem Volk als jemand erwiesen, der 
sich nicht schämte, die Sache Gottes zu verteidigen. Er war bekannt als ein Mann des 
Glaubens, der Visionen hatte, mutig und loyal war, strikten Gehorsam übte, im Ge
bet lebte und hingegeben war an Gott und Sein Wort. Zu der Zeit als Josua auser
wählt wurde, Moses Platz nach dessen Tod einzunehmen, galt er bei allen als einer, 
der voll des Geistes Gottes war (4. Mose 27, 18; 5. Mose 34, 9). Wie wir in Josuas Le
ben sehen können, kann nur ein guter Jünger eines Tages auch en guter Leiter wer
den. Es waren Jesu Jünger, die eines Tages als Apostel bekannt wurden, die die Welt 
veränderten.



2)   Mach dich bereit!  (Josua 1, 2)
Das Schlüsselwort im Buch Josua ist „Erbschaft“. Der Tod Moses kam nicht überra
schend für Gott, denn Er hatte bereits vorher Josua darauf vorbereitet, dass er die Ar
beit Moses übernehmen sollte. Natürlich war Josua nicht in dem Sinne ein Nachfol
ger Moses, als dieser ja der große Gesetzgeber und der Begründer des Alten Bundes 
mit dem Volk Israel war, nach dem geistlich gesehen nur Jesus Christus, der das Ge
setz erfüllte und den Neuen Bund aufrichtete, kam (Hebräer 4, 6-10). Aber als Anfüh
rer der Israeliten zu der Zeit nach Moses Tod übernahm Josua dessen Aufgabe. Wäh
rend Mose ein Gesetzesgeber gewesen war, war es Josuas Aufgabe, das Volk Israel in 
sein Erbe zu führen. Er war dazu bestimmt, das Vorrecht zu haben, die Ansiedlung 
der Israeliten im Land ihrer Verheißung endlich wahr werden zu lassen. Dies war 
die Vision der Israeliten in ihrer  alten Heimat gewesen,  die ihr Urahne Abraham 
vierhundert  Jahre früher  empfangen hatte,  und deren  Erfüllung nicht  einmal  der 
große Mose hatte erleben dürfen. Nun sollte diese Verheißung unter der Leitung Jo
suas, der einst der Jünger Moses gewesen war, erfüllt werden. Er sollte aufstehen mit 
den Israeliten, mit ihnen den Jordan überqueren und dann mit ihnen in das verheiße
ne Land hineingehen, in dem Milch und Honig fließen. Dies ist das heilige Land Ka
naan, welches auch das Land Hams genannt wird. Die Kanaaniter hatten eine weit 
entwickelte Kultur und waren in Stadtstaaten organisiert. Sie waren einige der ak
tivsten Händler jener alten Welt, die auch als Akebu-Lan bekannt war. Das Land lag 
zwischen Ägypten und Mesopotamien. Aber die Kanaaniter standen unter Gottes 
Gericht aufgrund ihrer Götzenanbetung, die der Herr verabscheute. Die Invasion der 
Israeliten war Gottes Gericht über diese heidnischen Stämme. Wir sollten uns an die
ser Stelle daran erinnern, dass, als die Israeliten später das Land besetzt hatten und 
die gleiche Götzenanbetung begannen, Gott sie genauso richtete. Das bedeutet, dass 
der allmächtige Gott, der der rechtmäßige Herrscher über alle Menschen ist, nieman
den bevorzugt behandelt, sondern einem jeden ins Herz sieht. Dieses Jahr wurde für 
uns Josua 1, 5b als Jahreslosung ausgesucht, und wir sollten nicht nur die angenehme 
Seite dieses Verses für uns in Anspruch nehmen, sondern auch den Vers im Zusam
menhang einschließlich der Bedingungen, die sich mit seiner Verheißung verbinden, 
betrachten. Die Landeinnahme Kanaans gestaltete sich als ein persönlicher Sieg Jo
suas. Bei Kadesh Barnea hatten er und Kaleb einst alle anderen zehn Kundschafter 
und das gesamte Volk Israel außer Moses gegen sich gehabt. Sie hatten gesagt, dass 
die Israeliten das verheißene Land mit der Hilfe des Herrn würden einnehmen kön
nen. Kurz darauf sagte der Herr, dass Josua und Kaleb aufgrund ihres Glaubens die 
einzigen der derzeitigen Erwachsenen in Israel sein würden, die später noch leben 
würden,  um das verheißene Land mit einzunehmen (4.  Mose 14, 29.30).  Was wir 
hieraus lernen können, ist: So wie Josua und Kaleb damals bereit waren, mit Gottes 
Hilfe vorwärts zu gehen, war auch Gott jederzeit bereit, mit ihnen vorwärts zu ge
hen, und das gilt auch für uns, wenn wir bereit sind, mit Gott voran zu gehen. Gott 
sagt noch immer zu uns: Steht auf und überquert den Jordan! Ist Dir jemals aufgefal
len, dass der Jordan nicht zum Erbe der Israeliten gehörte, bevor sie ihn nicht über
quert hatten? Heute gibt es viele Gemeinden, die ihren finanziellen „Jordan“ nicht 
überquert haben. Anstatt dass sie es tun, gehen sie Kompromisse mit der Welt ein, so 
dass eines Tages die Welt sie durch ihren „Jordan“, nämlich die Banken, einnimmt. 
Viele Kirchen heute wurden zerstört, und in ihren Räumen wurden Supermärkte ein



gerichtet.  Meine Frage an Dich ist:  Wo wurde Elia  in den Himmel erhoben? Wo 
empfing Elisa den Mantel und damit die doppelte Salbung des Elia? Wo wurde der 
Leprakranke Naeman geheilt? Wo fing Johannes der Täufer an, Menschen zu taufen? 
Und wo offenbarten Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sich als der drei
einige Gott? Der Vater sprach vom Himmel, der Sohn stand inmitten des Wassers, 
und der Heilige Geist kam als Taube auf Ihn herab (Lukas 3, 22). All dies geschah 
beim Fluss Jordan. Der Jordan ist ein Ort, wo Gottes Fülle und Offenbarung uns und 
unsere Kindeskinder erwarten. Die Frage ist: Wo ist der Jordan, den wir persönlich 
überqueren müssen? 

3)   Wohin immer dein Fuß sich wendet…  (Josua 1, 3)
Wer von uns möchte nicht solch starke Zusagen von Gott für sich selbst empfangen,  
dass jeder Ort, wo unser Fuß sich hinwendet, uns gehören soll?! Wir alle wollen er
folgreich sein im Leben und im Bau des Reiches Gottes. Sicher wollte Josua das auch, 
als er sich vorbereitete, das Volk Gottes in das ihnen von Gott verheißene Land zu 
führen. Oft zitieren wir die Heilige Schrift, um scheinbar Dinge im Glauben zu pro
klamieren. Dabei merken wir manchmal nicht, dass wir das Wort Gottes so gebrau
chen, dass es bestätigen soll, was wir selbst gerade tun wollen. Manche von uns glau
ben, Gott möchte, dass Seine Kinder in materiellem und finanziellem Wohlstand le
ben. Wir wollen große Autos fahren und große Häuser kaufen. Manchmal erwarten 
wir vielleicht von Gott, Er solle uns eine Aufenthaltsgenehmigung geben, wenn wir 
in einem fremden Land leben, und wir schlagen Bibelverse wie die in Josua 1, 1-8 
auf, um unsere Forderungen zu stützen. Aber wenn wir den Text sorgfältig lesen, 
werden wir entdecken, dass dort andersrum Forderungen an die Verheißungen ge
knüpft sind, die wir erst erfüllen sollen, denn Gott erwartet auch etwas von uns. Stel
le dir vor, du würdest das Geschenk von jemandem öffnen und behaupten, dies sei 
dein Geschenk. Das ist genau, was wir tun, wenn wir einfach behaupten, diese Ver
heißungen, die Gott Seinem Volk Israel machte, würden genauso für uns gelten. Das 
soll nicht heißen, dass wir als Christen keine Bibelverse zitieren und für uns in An
spruch nehmen dürfen. Zum Beispiel ist bekannt, dass in der Welt der Chemie das 
Medikament  Aspirin  gut gegen Kopfschmerzen hilft.  Nun hat jeder  Mensch,  den 
Kopfschmerzen plagen, ein Recht darauf, dieses Medikament zu benutzen. Das Wort 
Gottes ist ebenfalls wie eine Medizin, nämlich für unseren Geist. Aber wenn jemand 
seine Kopfschmerzen wirklich loswerden möchte, muss er oder sie sich auch daran 
halten, was in der Packungsbeilage über die Bedingungen zur Einnahme des Medi
kaments gesagt wird. Die Person kann das Medikament z.B. nicht beliebig oft neh
men und dann sagen: Weil ich die Medizin genommen habe, muss es mir nun besser 
gehen. Wenn wir die Bedingungen treffen, die im Wort Gottes an Verheißungen ge
knüpft sind, dann wird es uns gut gehen. Dann können wir sagen: Es macht nichts, 
wie groß die Berge von Hindernissen sind, die uns im Weg stehen, oder wie tief die 
Täler oder Flüsse von Schwierigkeiten sind, die wir überwinden müssen. Mit Gott an 
unserer Seite werden wir eine Zukunft haben, die besser sein wird als unser Gestern. 
Darum  fürchten  wir  uns  nicht  vor  schlechten  Nachrichten  oder  erschreckenden 
Schlagzeilen über das, was um uns herum geschieht, denn wir wissen ohne Zweifel,  
dass derselbe Gott, der Israel geholfen hat, auch mit uns ist, und Er lässt uns niemals 
im Stich. Was immer der  Herr beabsichtigt,  was wir in Ihm werden sollen,  kann 
Wirklichkeit werden, weil Er das so gesagt hat in Seinem Wort. Ein Grund, warum 



manche Verheißungen Gottes in unserem Leben noch nicht eingetroffen sind, könnte 
sein, dass wir die Bedingungen, die daran geknüpft sind, bis jetzt nicht erfüllt haben.

4)   Gottes Plan zur Vergrößerung  (Josua 1, 4)
Gott hatte Josua und dem Volk Israel verheißen, dass von der Wüste bis Libanon und 
von dem großen Fluss Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang das 
ganze Land der  Hetiter  ihnen gehören sollte.  Viele  Bibelschüler  haben auf  unter
schiedliche Weise sehr anschauliche Definitionen von Josuas Invasion und Landein
nahme gegeben. Sie sagen, dass wir als Christen eine Verheißung hätten, dass Gott 
uns geistlich vermehren möchte, damit wir mehr Menschen für Ihn und Sein Reich 
gewinnen. Um hierhin zu kommen, müssen wir geistlich im Glauben und im Gebet 
kämpfen.  Josua  musste militärische  Gewalt  anwenden,  um das  Land zu erobern, 
doch bei uns geht es um den geistlichen Kampf. Es ist absolut wahr, dass das Buch 
Josuas ein militantes Buch ist, in dem von Israels Anstrengungen und Siegen berich
tet wird, als dieses Volk sich das Land seiner Verheißung untertänig machte und es 
in Besitz nahm. Das Buch Josua wurde des Öfteren mit dem Buch der Apostelge
schichte im Neuen Testament verglichen, weil beide Bücher erleuchtete Menschen 
beschreiben, die ihr geistliches Erbe antreten und dieses für ihren Gottesdienst ge
brauchen wollen. Viele Bibelleser denken, Kanaan sei einfach ein großes Stück Farm
land gewesen, in dem es vielleicht noch Wälder und wilde Ebenen gab, als Israel ein
marschierte. Aber das Land, das Israel erbte, hatte bereits viele große Städte (5. Mose 
6, 10-12). Von diesen Städten wurde gesagt, dass sie so groß waren, dass sie bis in 
den Himmel ragten (5. Mose 1, 28). Tatsächlich war die Bevölkerung Kanaans eine 
bunt  zusammen gewürfelte  Gesellschaft,  die  in  verschiedenen  Stadtstaaten  lebte, 
auch wenn es ein paar abgelegene Gegenden gab, die ländlicher und weniger dicht 
besiedelt waren. Als nun also die Israeliten in das Land einmarschierten, nahmen sie 
Besitz von hoch entwickelten Städten und nicht einfach nur von ländlichen Gegen
den. Josua listete einige der beschlagnahmten Dinge auf (Josua 15, 21-63; 18, 21; 21:1-
40). Gott gab den Israeliten alles, einschließlich befestigter Städte, die ummauert wa
ren, Häusern, Brunnen, Wasserleitungssystemen, Obstbäumen und Weingärten. All 
dies waren Gottes Geschenke an Sein Volk, die es gebrauchen sollte, um es sich selbst 
gut gehen zu lassen, aber auch, um Ihm zu dienen und Ihn, Gott, den anderen Völ
kern zu präsentieren. Diese Geschenke wurden dem Volk Israel unter bestimmten 
Bedingungen gegeben, die Moses in 5. Mose 6, 12-19 genannt hatte. Die Hauptbedin
gung war die Treue der Israeliten ihrem Gott gegenüber. Wenn Israel Ihm weiter von 
ganzem Herzen nachfolgen würde, wenn sie in Besitz all der Städte kämen, dann 
würde es ihnen als Gerechtigkeit angerechnet werden (5. Mose 6, 25). Diese Bedin
gung gilt auch für uns Christen heute. Wir können uns ermutigen lassen durch Is
raels Erfahrung: So wie Gott Sein Volk in diese städtische Gesellschaft gebracht hatte, 
damit sie dort nach Seinen Weisungen leben sollten, so sollen auch wir in unseren 
Städten heute Gott unseren Mitmenschen nahe bringen. Wenn wir diesen Bibelvers 
in Josua 1,  4 auf unser Leben anwenden,  sollten wir uns an die Zeiten des heid
nischen  Römerreiches  erinnern.  Das  Christentum  konnte  nur  deshalb  in  dieser 
schwierigen Zeit überleben, weil es eine soziale Kraft von Recht Gerechtigkeit war. 
Die Christen damals taten ihr Bestes, um Gemeinden in den wichtigen Städten des 
Reiches zu gründen, und dies ist auch unsere Verheißung Gottes: Wo immer wir hin
gehen werden im Namen des Evangeliums Gottes, werden Seelen für Sein Reich ge



wonnen werden. Wir sollen nicht nach Ruhm oder Reichtum trachten, sondern uns 
bemühen, Gott unseren Mitmenschen zu präsentieren.

5)   Niemand wird bestehen können, der gegen euch ist!  (Josua 1, 5a)
Gott versicherte Josua, dass, wenn er und die Israeliten die Bedingungen, die an die 
Verheißung geknüpft waren, erfüllten, niemand imstande sein würde, gegen sie auf
zustehen. Für Josua und das Volk Israel wurde die Inbesitznahme des verheißenen 
Landes möglich und blieb ihnen erhalten, solange sie Glauben hatten und diesen im 
Gehorsam gegenüber Gottes Wort und Feindschaft gegenüber Gottes Feinden aus
drückten. In den letzten Jahren haben okkulte Praktiken und satanische Rituale in 
unserer Gesellschaft stark zugenommen, aber sie sind natürlich an sich nicht neu. 
Ähnliche Riten gab es auch im alten Kanaan zu der Zeit, als die Israeliten gerade das 
Land Ägypten verlassen hatten. Gott nannte diese Praktiken einen Abscheu. Der his
torische Hintergrund von 3. Mose 18 zeigt, dass Gottes Anliegen sowohl die religiöse 
als auch die sexuelle Reinheit waren. Das Kapitel beginnt und endet mit Warnungen 
an die Israeliten, dass sie die Lebensweise der Kanaaniter auf jeden Fall meiden soll
ten. Und wie wir wissen, kam Gottes Gericht über Sein Volk, als dieses sich weigerte, 
weiter in Gottes Wegen zu wandeln. Das sollte auch uns eine Warnung sein, dass wir 
uns selbst überprüfen, wie wir leben. Denn die Verheißung, dass niemand gegen uns 
bestehen kann, ist ebenfalls eine Verheißung mit einer Bedingung. Wir wissen, dass 
in den Tagen Josuas, als Achan ungehorsam war, Gottes Gericht über ganz Israel 
kam (Josua 7). Und die Kanaaniter galten auch als Beispiel dafür, wie die Israeliten 
sich auf keinen Fall benehmen sollten. Tatsächlich wurden ihre abscheulichen Taten 
zum Maßstab Gottes für böse Taten, den Gott später an die israelitischen Könige an
legte (2. Chronik 33, 1.2). Gott ist für uns, und Er ist bereit, Seine Macht zu zeigen 
und sich stark zu machen für  diejenigen,  deren Herzen Ihm hingegeben sind (2. 
Chronik 16, 9). Aber damit Er das tut, braucht Er unseren kooperativen Gehorsam. 
Viele israelitische Könige weigerten sich, in Gottes Wegen zu wandeln, und darum 
kam auch dasselbe Gericht über sie wie über die Kanaaniter. Gott unterscheidet näm
lich zwischen den Menschen, deren Herzen ganz Ihm gehören, und solchen, deren 
Herzen gespalten sind zwischen Ihm und der Welt. Diese Wahrheit kann auch in 
Jesu Reden an die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 gesehen werden, in de
nen Er zwischen denen unterscheidet, die im Glauben überwinden, und denen, die 
lauwarme Mitglieder sind. Wenn wir nicht wollen, dass irgend jemand gegen uns 
aufstehen kann, sollten wir unter Gottes delegierter Autorität bleiben:  „Wer unter 
dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der 
spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hof
fe“ (Psalm 91, 1.2). Wenn Kinder unter der Autorität ihrer Eltern bleiben, können die
se sie beschützen. Aber wenn sie zu früh versuchen, eigenständig zu sein, haben die 
Eltern nur eine eingeschränkte Möglichkeit, ihnen zu helfen. Es gibt einen Geist in 
unseren Gemeinden heute, dem es an Gehorsam fehlt. Wir wollen die Verheißungen 
Gottes, aber nicht Seine Korrektur. Wie kann Er so mit uns sein? 

6)   Ich werde mit dir sein!  (Josua 1, 5b)
Gottes grundlegende Verheißung für Josua war: „Ich will mit dir sein; ich will dich 
nicht verlassen noch von dir weichen“. Dies ist wie eine Verpflichtung Gottes an alle 
Gläubigen, die um ihren Glauben kämpfen. Er sagte: „So wie ich mit Mose war, will 
ich mit dir sein“. Wir wissen, dass Gott diese Zusage bereits in all den Höhen und 



Tiefen des Volkes Israel unter Beweis gestellt hatte. Zum Beispiel hatten die Israeli
ten, als sie in der Wüste waren, gegen Gott gemurrt. Gott nahm daraufhin Seinen 
Schutz in Form Seiner Gegenwart von ihnen, und sofort fingen Schlangen an, die 
Menschen zu töten. Da kamen sie zu Mose und sagten: „Wir haben gegen Gott ge
sündigt“. Und Mose tat Fürbitte für sie. Der Herr sagte daraufhin zu Mose: „Mache 
dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist 
und sieht sie an, der soll leben“. Und Mose tat, was Gott ihm geboten hatte (4. Mose 
21, 8.9). Jesus sagte in Johannes 3, 14: „So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht  
hat, wird der Menschensohn erhöht werden“. Die Kinder Israel sahen zu der bronze
nen Schlange auf und wurden geheilt, dass sie nicht sterben mussten. Warum? Gott  
war mit ihnen. Du und ich müssen auf Jesus sehen, der unsere Rettung am Kreuz 
vollbrachte. Denn die Leben spendende Kraft der bronzenen Schlange zeigt, wie der 
Opfertod von Jesus Christus, der am Kreuz hochgehoben wurde, hilft, dass wir ewi
ges Leben erben, wenn wir auf Ihn sehen. Und die, die sich danach sehnen, von ihrer 
Schuld befreit und gerettet zu werden, müssen ihre Herzen in glaubendem Gehor
sam dem Wort Gottes in Christus zuwenden. Was wir hieraus lernen können, ist: 
Gott nahm nicht die Schlangen weg, die die Menschen mit tödlichem Gift bissen, 
aber Er gab ihnen inmitten der Probleme eine Lösungsmöglichkeit. In welcher Situa
tion auch immer wir uns im Jahr 2006 befinden mögen; lasst uns nicht auf Gaben se
hen, wenn wir ein Bedürfnis haben, sondern auf unseren göttlichen Versorger. Wenn 
wir krank sind, lasst uns nicht nach Heilung Ausschau halten, sondern nach unserem 
Heiland Jesus Christus. Ein anderes Beispiel, wie Gott mit uns ist, können wir in Jo
sua 3, 3.4 sehen. Hier befahl Gott Seinem Volk durch Josua: „Wenn ihr die Bundesla
de des Herrn, eures Gottes seht und die Priester, die Leviten, wie sie sie tragen, sollt 
ihr ihr folgen. Dann werdet ihr wissen, welchen Weg ihr gehen sollt, denn ihr habt  
diesen Weg vorher nie gekannt“. So wie den Menschen hier befohlen wurde, sie soll
ten auf die Bundeslade sehen, sollen auch wir auf Jesus sehen, der der Beginner und 
Vollender unseres Glaubens ist (Hebräer 12, 2). Auf unserem Glaubensweg sehen wir 
auf Jesus, der uns ein Beispiel gegeben hat, wie wir auf Gott vertrauen und uns Ihm 
und Seinem Willen im Gebet hingeben sollen. Wir sollen von Jesus lernen, wie Er 
durch Loyalität zum Vater überwand, und wir sollen unsere Freude darin suchen, 
die Arbeit Gottes, zu der Er uns gerufen hat, zu vollenden. Er hat verheißen, uns 
nicht zu verlassen und uns nicht im Stich zu lassen. Lasst uns in Erinnerung behal
ten, dass Gottes Verheißung an Josua „Ich will mit dir sein“ nicht außerhalb von Got
tes Plan und Absicht für Sein Volk stand, sondern vielmehr in Verantwortung gegen
über Seinen Plänen und Absichten für das Leben der Menschen in seinem Volk gege
ben wurde. Wenn wir diesen Vers als eine Jahreslosung für unsere Kirche ansehen 
wollen, müssen wir uns als Gemeinde Gottes Willen und Absichten für uns und un
sere Stadt, in der wir leben, hingeben.

7)   Sei stark!  (Josua 1, 6-8)
‚Sei stark’ oder ‚bleibe dran’ war hier die Botschaft für Josua. Aber konnte Josua nicht 
gut hören? Der Herr erinnerte ihn dreimal, stark und mutig zu sein (Verse 6-9). Es 
muss eine wichtige Botschaft in diesen Worten gelegen haben. Die Geschichte zeigt 
uns, dass das Wort ‚sei stark’ sich im Hebräischen auf gesunde Beine bezieht, wäh
rend ‚mutig sein’ bedeutet, etwas sicher anzupacken oder etwas trotz Schwierigkei
ten zu tun. Der Punkt ist klar: Gott sagte Josua, dass sein Erfolg als Leiter davon ab



hängen werde, ob er sicher stehen und fest zupacken könne. Josua hatte bereits Si
tuationen erlebt, in denen er gezwungen gewesen war, einer Gegnerschaft stark ge
genüberzutreten. Zum Beispiel war Josua wie gesagt, als die Israeliten vierzig Jahre 
früher dazu hatten bewegt werden sollen, in Kanaan einzuwandern, einer der einzi
gen zwei Männer gewesen, die gesagt hatten, dass das Volk durch Gottes Macht und 
Liebe vorwärts gehen sollte. Gottes Pläne, Absichten und Werte, die in diesen ersten 
acht Versen im ersten Kapitel des Buches Josua ausgedrückt werden, sind auch für 
uns heute eine große Herausforderung. Wir sollten sie zum Anlass nehmen, darüber 
nachzudenken, für was wir stehen. Um das verheißene Land in Besitz nehmen zu 
können, mussten sich Josua und alle anderen Israeliten dazu verpflichten, Gott und 
Seinem Wort gehorsam zu sein. Gottes Wort sollte ihre zentrale Autorität auch ge
genüber allen menschlichen Vorstellungen, Traditionen und Religionen sein. Dieses 
Prinzip gilt für gläubige Menschen sowohl unter dem alten als auch unter dem neu
en Bund mit Gott. Josua und dem Volk Israel wurde befohlen, sie sollten treu gegen
über Gottes Wort sein, indem sie es aussprachen (5. Mose 6, 7), darüber nachsinnten 
und ihm ganz gehorchten. Und so sollen auch wir treu in allen Dingen nach dem 
Wort Gottes leben, wenn wir möchten, dass Gott immer mit uns ist. Die Betonung 
war auf dem Segen, der durch den Gehorsam kommt. Dennoch könnten wir versucht 
werden, Josua 1 ganz allgemein anzuwenden, indem wir sagen, Gott würde Men
schen segnen, wenn sie Ihm nur gehorchen. Aber auch wenn Erfolg und Wohlstand 
als  Belohnung für  gute Taten gelten,  ist  doch die Betonung dieses  Textabschnitts 
nicht auf dem Segen, sondern auf dem Tun des Willens Gottes, der im Buch des Ge
setzes aufgeschrieben steht. Für Josua waren die fünf Bücher Mose das geschriebene 
Wort Gottes, für uns ist es die Bibel. Gottes Wegen zu folgen ist einfach gut für uns.  
Sie selbst sind die Belohnung (5. Mose 29, 9). Wenn wir z. B. unseren Nächsten lieben 
wie uns selbst, heißt das doch, dass es da einen Nachbarn oder Nächsten gibt, dem 
wir Liebe zeigen können. Wenn wir nicht Ehebruch begehen, heißt das, dass wir eine 
Stabilität und ein Vertrauen in unser Familienleben haben. Darum kommen die Seg
nungen durch das Tun des Wortes Gottes selbst, nicht in irgendeiner Belohnung, die 
Gott  uns  für  irgendwelche  guten Taten geben soll.  Was Gutes  kann es  für  einen 
Christen geben, wenn er oder sie viel materiellen Wohlstand hat, aber keinen göttli
chen Charakter besitzt? Darum sollten wir sehr genau überlegen, was die Bibel uns 
zu sagen hat über Erfolg und Reichtum. Vielleicht erlaubt uns Gott, Gesundheit und 
etwas Wohlstand zu haben, um dadurch das Reich Gottes mit bauen zu können. Wir 
sollen Gottes Sprachrohr sein, durch das Er zu unseren Mitmenschen spricht, und 
wir sollen auch Menschen helfen, in das Erbe Gottes hinein zu kommen, so wie Josua 
dem Volk Israel  half,  in das verheißene Land zu kommen. Menschen,  die  Gottes 
Wort gehorchen, werden in gewisser Weise erfolgreich und wohlhabend sein, und 
zwar indem sie die Weisheit und Erkenntnis Gottes besitzen, wie sie gerecht leben 
und Gottes Ziel für ihr eigenes und das Leben ihrer Mitmenschen erreichen können. 
Die Forderung für diesen Wohlstand und Erfolg ist, dass wir stark, mutig und fleißig 
sein sollen, dass wir Gottes Wort die Autorität und Anleitung für unseren Glauben 
und unser Tun sein lassen sollen, und dass wir Gottes Wort täglich lesen und in uns 
bewegen sollen. So wird Gottes Gegenwart in unserem Leben bleiben. Die Botschaft 
für Josua gibt uns eine ganze Auflistung von Richtlinien für ein erfolgreiches Leben.  
Dennoch sollten wir daraus nicht schließen, dass es Gott nur darum ginge, jedem 



großen Wohlstand zu geben, der sich an diese Richtlinien hält. Sie sind nicht absolute 
Garantien sondern Teil von Gottes höherem Willen für jeden von uns.

8)   Jesus sagt: „Ich bin bei euch“  (Matthäus 28, 20)
Dieses Versprechen ist  Jesu Zusicherung an alle,  die  mitmachen,  wenn es  darum 
geht, die verlorenen Menschen für Gott zu gewinnen und sie zu lehren, gehorsam 
nach Gottes gerechten Werten zu leben. Jesus ist auferstanden und Er lebt. Er ist per
sönlich an jedem von uns interessiert. Er ist in der Person des Heiligen Geistes und 
durch Sein Wort in uns, egal, wie unsere äußeren Umstände sind, ob wir schwach, 
arm, gedemütigt oder scheinbar unwichtig sind; wir sollten wissen, dass wir für Ihn 
wichtig sind und Er sich um uns besorgt und bemüht. Ihm entgeht kein Detail unse
rer täglichen Versuchungen und Kämpfe, und Er gibt uns beides, Seine Gnade, die 
genügt, und Seine Gegenwart, die uns leitet in den Stürmen unseres Lebens. Dies ist  
die christliche Antwort auf jede Furcht, jeden Zweifel, jede Schwierigkeit, jede Ver
letzung des Herzens und jede Enttäuschung, die wir erleben. In unserer Welt heute 
wird Vertrauen leicht missbraucht, und die scheinbare Liebe von Menschen erweist 
sich oft als nicht echt. Aber Gott hat uns diesen Bibelvers als Jahreslosung gegeben, 
damit wir Hoffnung in Ihm haben, denn Hoffnung ist die Waffe gegen die Schwie
rigkeiten, denen wir begegnen. Und Jesus kam und berührte unsere Herzen auf Seine 
sanfte, ruhige und friedliche Art. Er flüstert uns und unserer Welt eine Botschaft der 
Hoffnung zu. Der Name Josua und der Name Jesus bedeuten beide „Gott rettet“. Als 
Josua das Volk Israel in das verheißene Land führte, war das ein alttestamentarischer 
Vorgeschmack auf Jesu Aufgabe im Neuen Testament, dass Er die Welt retten sollte. 
Er ist heute mit uns als der gute Hirte unserer Seelen, der uns in Seinen vollkomme
nen Frieden führt, denn Er ist derjenige, der Barmherzigkeit für verzweifelte Men
schen bringt. 

Vertraue dem, der in dir ist! Er ist der allmächtige König, der uns alles, was wir wirk
lich brauchen, gibt. Er bereitet für uns den Weg zur Gerechtigkeit. Er heilt die Kran
ken und reinigt uns von Schuld. Er befreit die Gefangenen und verteidigt die Hilflo
sen. Er ist die Quelle aller Gnade, und Er ist mit dir. Er ist der Ursprung aller Weis
heit, und Er wird deine Tür zur Erlösung sein in allem, was in deinem Leben auf dich 
zukommt. Lerne Ihm vertrauen in allen Dingen, die das Jahr 2006 dir bringt.

Mit lieben Grüßen von F.P. Arthur  (einem Missionar aus Ghana)
Kontakt:  peter-steffi@freenet.de


