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Josua 3,1-4,7  
 

"Gott erläbe!" – Wie kann ich Gott mehr erleben? 
Warum ist das so wichtig? 
▪ Weil der Glaube keine Theorie ist, sondern verändernde Kraft (Dynamit) Gottes! 

▪ Weil wir alle diese Ermutigungen brauchen - Begeisterung statt Zweifel! 

Überquerung des Jordans, eine Illustration: 
▪ Es ist der Anfang, wie Gott durch Josua wirken wollte. - Josua, einer der viel 

Ermutigung brauchte, dass Gott gerade durch ihn wirken wollte. 

Und der Herr sprach zu Josua: "Heute will ich anfangen, dich gross zu machen 

vor ganz Israel, damit sie wissen: wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich 

auch mit dir sein."  Josua 3,7 

1. Prinzip: Erwartung, dass Gott seine Verheissungen erfüllt! 
▪ Nur Josua und Kaleb hatten vertraut, nur sie erlebten die Verheissung. 

Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, grosses Land 

bringen, in dem Milch und Honig fliessen.  2. Mose 3,8 

Diese Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren ver-

sprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. 4. Mose 14,22 

1. Ohne Glauben, ist es nicht möglich Gott zu gefallen (Heb. 11,6). Wie zeigen 

wir, dass wir unsere Hilfe von Gott erwarten (Nicht nur durch unsere Gebete)? 

2. Die Einschätzung der Kundschafter war vernünftig, hat Gott aber geärgert. Wie 

lässt sich dies auf unsere Lebenssituation übertragen? Wie ärgere ich wohl 

Gott, weil ich ihm nicht vertraue? 

2. Prinzip: Gott geht voraus! 
▪ Wir erleben Gott in Übereinstimmung mit seinem Willen. 

Sobald ihr seht, dass die Priester vom Stamm Levi die Bundeslade des Herrn, 

eures Gottes, tragen, brecht euer Lager ab und folgt ihnen!  Haltet aber einen 

Abstand von tausend Metern zwischen euch und den Priestern, damit ihr der 

Bundeslade nicht zu nahekommt. Sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, 

denn ihr kennt ihn ja noch nicht.» Josua 3,3-4 

3. Was sind für dich die wichtigsten Hilfen, um Gottes Willen zu erkennen?  

Wie erlebst du dies ganz praktisch? 

4. Sie mussten einen grossen Abstand einhalten, um den Weg gut zu erkennen. 

Wie können wir dies auf uns übertragen? 
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3. Prinzip: Heiligt euch! 
▪ Macht euch bereit, so dass Gott in eurer Mitte wirken kann. 

Dann sprach Josua selbst zum Volk: "Reinigt (heiligt) euch, und bereitet euch 

darauf vor, Gott zu begegnen! Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun."

 Josua 3,5 

Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch 

und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht 

herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füssen; denn der Ort, darauf du stehst, ist 

heiliges Land!  2. Mose 3,4-5 

Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf 

mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte.  Offb 1,17 

5. Was hat das Volk gemacht? Wie haben sie sich praktisch vorbereitet? 

6. Was bedeutet es ein Kanal (ein Werkzeug) sein zu können, durch das Gott 

wirken kann? Was bedeutet es für uns als Menschen des Neuen Testaments? 

4. Prinzip: Schritte wagen, sich exponieren! 
▪ Das selbst Machbare, das Logische verlassen und warten, wie Gott handelt. 

Befiehl den Priestern mit der Bundeslade anzuhalten, sobald ihre Füsse das 

Wasser des Jordan berühren. Der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über 

die Ufer getreten. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, 

staute es sich. Es stand wie ein Wall sehr weit flussaufwärts in der Nähe des 

Ortes Adam. Das Wasser unterhalb des Walles lief zum Toten Meer hin ab. (3,8ff) 

7. Warum wollte Gott, dass sie mit den Füssen im Wasser stehen, sie hätten auch 

am Land für ein Wunder beten können. Was lehrt uns das? 

8. Was geschah, als sie ins Wasser traten? Was zeigt uns dies? 

5. Prinzip: Hilfen gegen das Vergessen und zur Multiplikation! 
Und Josua sagte zu den zwölf Männer aus den Stämmen Israels: Geht hinüber, 

mitten in den Jordan, und hebt euch jeder einen Stein auf seine Schulter, damit 

dies ein Zeichen in eurer Mitte sei! Wenn eure Kinder künftig fragen: Was 

bedeuten euch diese Steine? - dann sollt ihr ihnen sagen: Bei ihrem Durchzug 

durch den Jordan wurde das Wasser des Jordan abgeschnitten! Und diese Steine 

sollen den Söhnen Israel für alle Zeiten zur Erinnerung dienen.  Jos 4,5-7 

9. Wie werden meine Erlebnisse mit Gott nachhaltig? So dass sie mich in der 

Zukunft prägen und ich andere motivieren kann, selbst Gott mehr zu vertrauen? 
 

Kleingruppenfragen: 
Die Fragen für die Kleingruppen sind Teil der Predigtzusammenfassung. Lest 

zusammen die entsprechenden Verse und diskutiert die Fragen.  

Überlegt euch, was ihr nächsten Sonntag beitragen könnt, wenn wir nochmals über 

die praktische Umsetzung dieses Textes sprechen. 


