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Freiheit Teil 1 
 

Textlesung: Josua 1, 1-9 

 eines meiner Lieblingsworte 

 wo ich Kraft finde, meinen Alltag mit Profil zu leben 

 und die Herausforderungen, die jeder Alltag mit sich bringt  

 immer wieder anzugehen 

 steht in Josua 1, 1-9 ELB: 

 

Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des HERRN, da sprach 

der HERR zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose:  

Mein Knecht Mose ist gestorben.  

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 

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. 

 

Einstieg: der Weg in die Freiheit  

  

 das Volk Gottes hatte 430 Jahre in Ägypten verbracht 

 und die 40 Jahre danach auf einer Wüstenwanderung 

 von den 430 Jahren waren sie ca. 400 Jahre Sklaven gewesen 
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 die ersten 30 Jahre waren sie Gäste gewesen in Ägypten 

 bis ein Pharao an die Macht kam, der Joseph nicht mehr kannte 

und sie in Sklaverei brachte 

 eine Sklaverei, die mehr als 10 Generationen  andauerte 

 

 die einzige Freiheit, die sie kannten, war nachts um ein Feuer zu 

sitzen und ihre israelitischen Gepflogenheiten zu halten  

 dann sendet Gott Moses nach Ägypten 

 und befiehlt Moses, dem Pharao zu sagen: 

 Lass mein Volk ziehen 

 

 es ist nie einfach, Freiheit zu erringen 

 aber das Volk Gottes strebt nun, da Gottes Zeitpunkt erreicht 

ist, nach Freiheit  

 und der Pharao muss sie nach extremen Auseinander-setzungen 

ziehen lassen 

 

 das Volk ist nun frei, aber noch heimatlos 

 frei gemacht, aber noch nicht wirklich frei, ihr neues Leben 

kontinuierlich an einem Ort zu entfalten 

 40 Jahre sind sie nun schon frei unterwegs 

 auf dem Weg in ihr verheißenes Land,  um diese Freiheit auch 

auszuleben  

 

 

 

 Mose, den Gott dazu gebrauchte, um sie aus Gefangenheit 

heraus geführt hatte 

 

o der in Gottes Kraft Wunder für sie vollbracht hatte 

o der sie versorgt hat auf dem Weg durch die Wüste 

o der sie leitete und mit dem sie ihre Feinde besiegten 

 

 er ist nun tot 

 gestorben, von ihnen gegangen 

 kurz bevor die Mission der neuen Heimat erreicht wurde 
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Spannung: wer geht auf dem Weg voran? 

 

 Unsicherheit breitet sich in Gottes Volk aus 

 Mose ist tot 

 über einen Monat trauert und weint das Volk über diesen Verlust 

 sie waren der Verwirklichung ihrer gewonnenen Freiheit so nahe 

gekommen 

 nahe an das verheißene Land heran, aber noch nicht in ihm 

 wer wird uns den restlichen Weg über leiten? 

 

 Josua war bislang vom Volk nur anerkannt als der zweite Mann 

unter Mose 

  Josua war gut gewesen als der Assistent von Mose 

 aber Josua, kannst du solche Zeichen vollbringen wie Mose? 

o kannst Du einen Weg machen, wo kein Weg ist 

o kannst du uns Wasser in der Wüste geben? 

o Kommt bei dir auch Manna vom Himmel? 

 Mose hatte ein steiles Vorbild hinterlassen 

 was tust du, wenn du einem Vergleich mit Vorgängern und 

Vorbildern nicht stand zu halten scheinst? 

 wenn du unsicher bist, ob du aus dem Holz geschnitzt bist 

 um den Anforderungen zu entsprechen? 

 

 

 

Erarbeitung: Freiheit braucht echte Persönlichkeiten 

 

 in diese Situation spricht Gott hinein: 

 

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 

austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen 

habe. 
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 Gott ruft Josua nicht dazu auf, die schlechte Kopie eines großen 

Vorbilds zu sein 

 er sagt nicht: sei wie Mose, dann werde ich mit dir sein 

 Josuas Aufgabe ist es nicht, Mose zu imitieren 

 Josuas Aufgabe war es, sich immer wieder sicher zu sein, dass 

Gottes Gegenwart  genauso mit ihm ist 

 

  das ist Gottes Versprechen an Josua und auch an jeden von 

uns, der in Christus ist. 

 wer immer deine Vorbilder sind 

 und was du schon an Kraftwirkungen Gottes durch einen 

Menschen gesehen hast 

 was du schon an Zeichen und Wundern erlebt hast, die den 

Dienst von jemandem begleitet haben 

 

 wie mit diesem Menschen, so ist Gott in gleicher Intensität 

seiner Gegenwart mit dir 

 mit dir als Original 

 mit deinen Begabungen und Talenten 

 mit deinen Ressourcen und Möglichkeiten 

 

 Josua soll nicht Moses junior werden 

 denn Gott liebt Originale 

 sag das doch deinem Nachbarn: Gott liebt Originale 

 

 die Botschaft dabei ist:  

 Gott liebt dich und er ist mit dir 

 und bis du eine Wertschätzung dafür entwickelst, du zu sein 

 kannst du nicht entdecken, was Gott durch dich tun kann 

 

 immer wieder sagt Gott zu Josua: 

Sei stark und mutig! 

 dabei müssen wir den Zusammenhang verstehen: 

 Josua ist bereits ein trainierter Krieger  

 er ist kampferprobt auf vielen Schlachtfeldern 
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 selbst als der Engel des Herrn ihm in Kapitel 5 erscheint 

 geht Josua mutig auf ihn zu und will ihn konfrontieren:  

 gehörst du zu uns oder unseren Feinden? 

 der Engel muss nicht einmal das übliche: „fürchtet dich nicht“ zu 

Josua sagen 

 denn Josua hat keine Angst vor äußeren Auseinander-setzungen 

mit imposanten Gegnern 

 das war bereits seine Aufgabe gewesen als rechte Hand von 

Mose 

 

 

 

 aber nun ist Josua ein Leiter geworden 

 und er kann Mose nicht identisch ersetzen 

 er kann die Zeichen, die Mose begleitet haben, nicht imitieren 

o er bringt kein Wasser aus dem Felsen 

o er teilt nicht das Rote Meer 

o er macht bittere Wasser nicht süß 

 

 Gott leistet Überzeugungsarbeit , dass er genauso benutzen 

möchte, was in Josua angelegt ist 

 wie er bei Mose das benutze, was in ihm angelegt war  

 um den roten Faden des Strebens nach Freiheit in Gottes Volk 

fortzuführen   

 und Gott leistet Überzeugungsarbeit bei dir 

 glaubst du, dass Gott das gebrauchen möchte, was in dir als 

Persönlichkeit steckt? 

 ja, wenn ich so wäre wir dieser oder wie jene, dann schon … 

 

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 Gott weiß:  

 für das, was deine Aufgabe im Reich Gottes ist 

 kommt es in erster Linie nicht auf deine äußere Kraft an 
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 es braucht innere Stärke, um in Gottes Richtung unterwegs zu 

bleiben 

 es braucht ein Überzeugtsein von unsichtbaren Tatsachen 

 

 Sacharia 4, 6 sagt uns: 

 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der HERR Zebaoth. 

 

 Gott vermittelt Josua hier Stärkung im Innern 

 er vermittelt ihm Stärkung im Heiligen Geist 

 sei stark und sei mutig, denn mein Geist wirkt genauso in 

deinem Leben wie er im Leben von Mose wirkte 

 

 ich habe in meinem Leben festgestellt: 

 Gottes originale Kraft möchte in einer originalen Persönlichkeit 

wirken 

 Dieses Wissen gibt mit 

 
o Zuversicht, die aus dem Bauch heraus kommt 

o in mir ist diese dem Teufel widerstehende Kraft 

o durch gute und durch nicht so gute Zeiten überwindende 

Kraft Gottes 

o diese Menschenfurcht brechende Kraft Gottes 

o diese innere Kraft, die göttliche Ausdauer hervorbringt 

 

 und wenn ich es nicht so tun kann, wie ich es mir erträumt habe 

 dann tue ich die Aufgabe so, wie ich sie momentan tun kann 

 aber ich werde nicht aufhören und davon laufen 

 ich strecke mich nach dem besten aus, das ich tun kann 

 und vertraue, dass die echte Kraft Gottes meine echten 

Bemühungen segnet  

 so dass Original auf Original trifft 

 und zusammen etwas Wunderbares hervor kommen lässt 
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Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein; ich werde dich 

nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig! 

 

 

 Josua war als der zweite Mann unter Mose trainiert in seiner 

körperlichen Kraft 

 aber als ein Leiter brauchst du noch notwendiger als die äußere 

Kraft 

 diese innere Kraft, die Gott dem Josua hier vermittelt  

 ja, Josua muss sich mit den Amoritern, Hetitern, Jebusitern und 

vielen anderen Feinden herumschlagen 

 Herausforderungen, die er gewohnt war 

 

 aber er muss sich mit seinen inneren Unsicherheiten 

auseinandersetzen 

 ich bin möglicherweise nicht so befähigt wie mein Vorgänger  

 ich kann nicht tun, was er tat und wie er es tat 

 

 und er muss sich mit den Reaktionen der Menschen um ihn 

herum auseinandersetzen 

 dass sie ihn nicht gleich so anerkennen wie sie Mose am Ende 

seines Lebens anerkannten 

 

 Uneinigkeit mit den Feinden, darin war Josua trainiert 

 aber zusätzlich die Aussicht auf Uneinigkeiten mit den Menschen 

seines Volk 

 und Uneinigkeit mit der Person, die in dir ist 

 

 

Umsetzung: Gott ist mit dir 

 

 Gott spricht heute morgen auch zu dir: 

  

ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei 

stark und mutig! 
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 du wirst deinen eigenen Befürchtungen zu widerstehen lernen 

 und den Zweifeln, die von den anderen an dich heran getragen 

werden 

 und dem Gerede, das um dich herum vor sich geht 

 

Sei stark und mutig! 

 

 sei stark, wenn die Stimmen in dir ansteigen, du wärst nicht gut 

genug 

 sei stark, wenn das Gerede um dich herum ansteigt, dass es 

nicht wirkungsvoll wäre, wie du es tust 

 sei stark, wenn der Feind dir einreden will, das du dein 

verheißenes Land nicht einnehmen kannst 

 

 sag das doch deinem Nachbarn: sei stark! 

 dein Nachbar braucht diesen Zuspruch Gottes genauso wie du 

 ob man es ihm der ihr ansieht oder nicht   

 

 dies ist nicht eine Zeit des Rückzugs 

 dies ist nicht eine Zeit, sich zu fürchten 

 weil Gottes Absichten in uns, in seiner Gemeinde 

 noch deutlicher zum Vorschein kommen sollen 

 es mag nicht leicht sein, weiter im Glauben zu wachsen 

 es mag nicht leicht sein, an Gottes Absichten dran zu bleiben 

 aber Gott verspricht dir, mit dir zu sein 

 wie er mit den früheren Glaubenshelden gewesen ist 

 

 

 

 die Verheißung Gottes wirkt durch Unbequemlichkeiten hindurch 

 die Verheißung Gottes wirkt durch Schmerzvolles hindurch 

 die Verheißung Gottes befähigt dich, gestärkt und ermutigt zu 

sein 

 lass dich an diesem Morgen stärken durch Gottes Wort und 

durch seinen Geist 


