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Erschrick nicht und fürchte dich nicht 

    

Textlesung: Hebräer 11,1 NGÜ 

Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, 
worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit 
unsichtbarer Dinge. 

 

 

Einstieg: Glaube ist wie ein Muskel 

 Unser Leben ist leider nicht eine fortlaufende Reise mit 
automatischem Frieden und Freude 

 oft ist es eher Herausforderung um Herausforderung 
 und es ist gerade genug Zeit, den Sieg in einer deiner 

Alltagsschlachten zu feiern 
 bevor wieder eine neue Herausforderung in Sichtweite kommt 
 darum ist es so wichtig, die Kraft des Glaubens zu verstehen 

 
Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung 
dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit 
unsichtbarer Dinge. 
 
 ich habe festgestellt: 
 mein Glaube ist wie ein Muskel 
 ich muss ihn einsetzen, damit er stärker werden kann 
 wenn wir unseren Glauben nicht einsetzen in diesen 

Situationen 
 in welchen wir wirklich im Glauben sprechen und handeln 

sollen 
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 entwickelt sich nicht dieser robuste, widerstandsfähige Glaube, 
der die Herausforderungen des Alltags überwinden kann 

 und die Widerstände in unserem Leben durchbrechen kann 
 

 

Spannung: wie baut sich Glauben auf? 

 wie baut sich solcher Glaube in unserem Leben auf? 
 Wie können wir leben, so dass wir Antworten im Glauben haben 

auf die Schwierigkeiten des Alltags? 
 

 Denk mal darüber nach: 
 die Herausforderungen des Lebens sind der Grund, warum wir 

Glauben brauchen 
 wenn es keine Herausforderungen gäbe, bräuchte es keinen 

guten Kampf des Glaubens 
 die Bibel nennt uns als  „mehr als Überwinder“ 
 aber was wäre denn zu überwinden, wenn nichts gegen uns 

stehen würde? 
 Wir sind von Gott her Überwinder genannt, weil es andauernd 

etwas zu überwinden gibt 
 

 darum sei nicht von Gott enttäuscht, wenn nicht alles so läuft, 
wie du es erwartet hast  

 gerade wenn herausfordernde und schwierige Zeiten vor dir 
stehen 

 geben diese Situationen dem Glauben seinen 
Bestimmungszweck 
 

 Bsp: zuhause haben wir so einen Handmixer 
 Zuerst lachte ich, als mein Bruder mir das Gerät zu 

Weihnachten schenkte 
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 es sah so ungewöhnlich aus, dass ich nicht recht wusste, wozu 
ich es einsetzen sollte 

 doch dann merkte ich, wie geschickt so ein Handmixer ist 
 ich werfe alle möglichen Früchte und Beeren in einen Becher 
 Milch drauf, Mixer rein, alles wird durchgerührt  
 und das schmeckt dann sehr lecker 

 
 der Bestimmungszweck meines Handmixers ist es, die 

einzelnen Bestandteile in einem Becher durchzurühren 
 darin ist er wirklich gut 

 
 der Bestimmungszweck deines Glaubens ist es, 

herausfordernde und schwierige Zeiten zu überwinden 
 darin ist er wirklich gut 

 
 Hebräer 11, 33-35 drückt es so aus: 

 
Was haben Menschen … durch ihren Glauben nicht alles zustande 
gebracht! Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht 
und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott 
ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben 
mitten im Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem 
tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von 
Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen 
feindliche Heere in die Flucht. Es kam ´sogar` vor, dass Frauen, die 
Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, 
weil Gott sie wieder lebendig machte. 

 
 die Verbindung zu Gott und zu seinen Verheißungen zu halten 
 daraus Kraft zu erfahren und unsichtbare Tatsachen sichtbar zu 

machen  
 sich nicht zurückzuziehen 
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 Gott an erster Stelle im persönlichen Leben und in der Familie 
zu halten 

 Glauben so vorzuleben, dass unsere Kinder mit einem Vorbild 
aufwachsen können 
 

 Ich weiß, dass ich außerhalb von Christus, ohne Jesus in 
meinem Leben mehr ein schüchternes Hühnchen als ein 
mutiger Adler bin 

 aber durch die Gnade, die mir in Jesus Christus erschienen ist 
 wurde ich stark gemacht, mein Leben in der Kraft des Glaubens 

an seinen Namen stark zu leben 
 durch die Kraft, die in dem Namen Jesu ist, kannst du dein 

Leben mit Glaubensmut leben 
 wir können gemeinsam als Gemeinde weiter wachsen im 

Glauben und stark sein im Herrn 
 

 

Erarbeitung: erschrick nicht über der Liste 

 eine meiner Lieblingsstellen über Glauben finden wir in Josua 
1,2-9 

So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses 
ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe! Jeden 
Ort, auf den eure Fußsohle treten wird - euch habe ich ihn gegeben, 
wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an 
bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der 
Hetiter, und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll 
euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle 
Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir 
sein; ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei 
stark und mutig! Denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe 
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austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Nur 
sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen 
Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat! Weiche 
nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall 
Erfolg hast, wo immer du gehst! Dieses Buch des Gesetzes soll nicht 
von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber 
nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was 
darin geschrieben ist; denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel 
gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht 
geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! 
Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst. 

 Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stark und mutig sein 
musst 

 Welche Herausforderungen vor dir stehen und welche 
Probleme sich 2015 in deinem Leben auftun 

 aber Gott gibt uns mit Josua wundervolle Verheißungen  
 
Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird…euch habe ich ihn 
gegeben 
 

 zu Josua sagt Gott: 
 Alles Land von den Bergen bis zum Meer 
 Von der Wüste bis zum großen Fluss 
 All das ist euer 
 Aber Gott sagt zu Josua auch: sei mutig und stark 
 Und in Vers 9 wiederholt Gott: sei mutig und stark  
 Und in Vers 7 lesen wir sogar: sei recht stark und mutig 
 Drei Mal wird Josua erinnert, mutig und stark in seiner 

Glaubenshaltung zu sein 
 denn es gibt eine Menge Dinge über die Glaubensreise ins 

verheißene Land, die Gott in diesem Moment nicht benennt 
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 und für diese Dinge braucht es eine strake und mutige 
Glaubenshaltung 

 In Josua Kapitel 12 ab Vers 9 wird dann von diesen Dingen 
gesprochen 
 
Dies sind die Könige des Landes, die Josua und die Söhne Israel 
schlugen diesseits des Jordan …:der König von Jericho: einer; 
der König von Ai, das neben Bethel liegt: einer; der König von 
Jerusalem: einer; der König von Hebron: einer; der König von 
Jarmut: einer; der König von Lachisch: einer; der König von 
Eglon: einer; der König von Geser: einer; der König von Debir: 
einer; der König von Geder: einer; der König von Horma: einer; 
der König von Arad: einer; der König von Libna: einer; der König 
von Adullam: einer; der König von Makkeda: einer; der König 
von Bethel: einer; der König von Tappuach: einer; der König von 
Hefer: einer; der König von Afek: einer; der König von Scharon: 
einer; der König von Madon: einer; der König von Hazor: einer; 
der König von Schimron-Meron: einer; der König von Achschaf: 
einer; der König von Taanach: einer; der König von Megiddo: 
einer; der König von Kedesch: einer; der König von Jokneam am 
Karmel: einer; der König von Dor im Hügelland von Dor: einer; 
der König von Gojim zu Gilgal: einer; der König von Tirza: einer. 
Alle Könige zusammen waren 31. 
 

 in Kapitel 1 spricht Gott nicht über die 31 Könige, die es zu 
besiegen galt 

 Er spricht zuerst über die Glaubenshaltung, die es einzunehmen 
gilt 

 Ich glaube, das ist Gottes Botschaft für diesen ersten 
Gottesdienst des Jahres 2015 
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 Lass es mich so umschreiben: 
 Sei stark und mutig! Denn du, du sollst mit Gott ein geistliches 

Erbe erreichen und es austeilen. Nur sei recht stark und mutig, 
dass du darauf achtest, nach dem ganzen Wort Gottes zu leben!  
Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, 
damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst! Gottes Wort 
und seine Verheißungen sollen nicht von deinem Mund 
weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, 
damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin 
geschrieben ist; denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel 
gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht 
geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich 
nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst. 
 

 einige von uns sind eine andere Reihenfolge gewohnt 
 sie sind es gewohnt, mit der Liste der Herausforderungen zu 

starten  
 sie sind versucht, zuerst die Könige zu studieren, die alle  gegen 

sie kommen 
 

 also wie wie viele Herausforderungen sind das, die dieses Jahr 
gegen mich kommen? 

 ..ach was, so viele…also, ich hätte gerne weniger gehabt 
 Wie groß ist der Berg, den es 2015 zu überwinden gibt? 
 Und wie viele Berge reihen sich da hintereinander? 

 
 aber es steckt ein Sinn dahinter, dass sie erst in Kapitel 12 

aufgelistet werden 
 und Kapitel 1 vom Zuspruch Gottes spricht, der Mut und 

Zuversicht weckt 
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 wer mit der Liste aus Kapitel 12 beginnt, läuft Gefahr 
 

 dann so entmutigt zu sein, das es wirklich schwer wird, Glauben 
zu fassen 
 

 Preis den Herrn, dass Gott anders anfängt 
 er präsentiert uns nicht die Liste der Schwierigkeiten 
 er ermutigt uns zu der Haltung, welche die Schwierigkeiten 

überwindet 
 Interaktion: sei mutig und stark 

 
 in meine Leben musste ich einige Könige überwinden, so wie 

viele von euch auch 
 und ich bin zur Zeit auch am Überwinden und werde auch in 

Zukunft weiter überwinden müssen 
 einige der Dinge, die uns im Leben begegnen, scheinen für uns 

zunächst unbezwingbar 
 
Beispiele: 

 als meine Herkunftsfamilie zerbrach, als ich 20 war, schien mir 
das etwas zu sein, worauf ich nicht vorbereitet zu sein schien 

 als ernstzunehmende Krankheit das Glück nicht nur von mir 
  sondern auch unserer eigenen jungen Familie mit 2 kleinen 

Kindern bedrohte 
 war das ein ziemlich großer König auf meiner Liste, den es zu 

überwinden galt 
 als unsere Gemeinde nicht gleich so wuchs, wie ich mir das 

erträumt hatte 
 und wir gemeinsam durch Beziehungskrisen hindurch wachsen 

mussten 
 war das definitiv ein König auf meiner Liste   
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 der Zerbruch im Ringen um die Herzensangelegenheiten des 
Reiches Gottes 

 das gemeinsame Ringen um das langfristige Wohl der 
Gemeinde  

 kann wie eine Reihe von Königen sein, die einer nach dem 
anderen besiegt werden müssen 
 

 aber was für eine kraftspendende Erfahrung, auf die Liste der 
Könige und der Schlachten zurück schauen zu können, die 
überwunden und besiegt wurden 
 

 im deinem persönlichen Leben 
 gemeinsam als Familie  
 oder zusammen als Gemeinde 

 
 denkt daran, welche Dinge du durch Gottes Gnade und Kraft 

schon überwinden konntest 
 wie du auf die Seite des Triumphes von Jesus genommen 

wurdest 
 und das Leben sich wieder positiv weiter entwickelte   

 

Umsetzung: Glaube, der sich auf Jesu Triumph beruft 

 mit welcher Art von Königen bist du zur Zeit konfrontiert? 
 Hindernisse, die zwischen dir und der Verheißung Gottes 

stehen, welche er dir fest zugesagt hat 
 

 wäre es nicht wunderbar, in einer Haltung des Glaubens zu 
leben, welche diese Dinge überwindet? 

 um in der Antike einen König zu besiegen, musste er in der 
Schlacht geschlagen werden 

 dann musste seine Armee entwaffnet werden 
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 und schließlich wurde der Sieg öffentlich ausgerufen und 
gefeiert 

 wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat 
 als er am Kreuz die Mächte und Gewalten der Finsternis, 

sozusagen die Liste der Könige, besiegt und entwaffnet hat 
 so wie es in Kolosser 2, 14 und 15 beschrieben wird: 

 
Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und 
dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des 
Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. 
Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. 
Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er 
entwaffnet und ´ihre Ohnmacht` vor aller Welt zur Schau 
gestellt; durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie 
errungen. 
 

 das zeichnet das Bild eines siegreichen Königs 
 der - wie in biblischen Zeiten üblich - den besiegten König in 

einem Triumphzug 
 in einer Siegesparade durch die Stadt führte 
 während alle Einwohner jubelten und den König priesen 
 dieses Bild wird gezeichnet von dem Sieg, den Jesus über den 

Teufel errungen hat 
 es ist das Bild einer Triumphzuges, in dem der besiegte Teufel 

durch die Stadt geführt wird 
 während die Menschenmenge den Sieg Gottes feiert 

 
Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er 
entwaffnet und ´ihre Ohnmacht` vor aller Welt zur Schau 
gestellt; durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie 
errungen. 
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 durch Glauben an Jesus kannst du die „Könige“, die 
Herausforderungen und Schwierigkeiten überwinden, die 2015 
gegen dich kommen 

 und du kannst den Mächte und Gewalten der Finsternis, von 
denen die Bibel hier spricht, in deinem Leben widerstehen 
 

 wir können mit einem robusten Glauben mit in der Menge von 
Menschen stehen 

 die den Triumph Jesus feiern und ihn preisen 
 lasst uns als Gemeinde in diesem mutigen und starken Glauben 

an Jesus  
 vorwärts gehen in unserer Stadt und unserer Region 

 
 es ist der Glaube, der die Könige besiegt 
 und wir sprechen dabei nicht von Menschen 
 wir sprechen von den Widerständen, die zurückhalten  
 und aufhalten wollen, was Gott in unserem Leben und unserer 

Region vorhat 
 
Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht! 
Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst. 

 


