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Josua 3,1-4,7  
 

"Gott erläbe!" – In Übereinstimmung mit seinem 

Willen leben! 
Wie gehen wir um mit Geschichten in der Bibel? 
▪ Es wird uns erzählt was geschah, oft nicht kommentiert, von Gott nicht beurteilt. 

Es bleibt oft offen was nachahmenswert und was wir besser nicht tun sollten. 

▪ Gott bleibt in seinem Wesen der Gleiche (nicht immer in seinem Vorgehen)! 

▪ Die menschliche Natur, ohne die verändernde Kraft Gottes, bleibt die Gleiche! 

▪ Die göttlichen Prinzipien werden durch die Bibel immer wieder bestätigt! 

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 

▪ Die Bibel bestätigt dieses Prinzip. 
Aber Jesus erklärte ihnen: "Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle."  Joh. 4,34 

Dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln, sondern ich entscheide so, wie Gott es mir 

sagt. Joh. 5,30 

Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete 

auszuführen.  Eph. 2,10 

▪ Wie spricht Gott zu uns? 
Durch sein Wort (Ps. 119,105), durch eine hörbare Stimme (2. Mose 3,4),  

durch Träume (Mat. 2) und Visionen (Jes. 6,1; Offb. 1, 12–7).  

Aber die gebräuchlichste aller Arten ist wahrscheinlich die leise innere Stimme. 

Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme: "Halt, dies ist 

der Weg, den ihr einschlagen sollt!"  Jes. 30,21 

Bist du es Herr? 
▪ Sie mussten einen grossen Abstand einhalten, um den Weg gut zu erkennen. Wie 

können wir dies auf uns übertragen? 

▪ Gott zeigt uns oft nur den nächsten Schritt, nicht schon das Ziel! 
❖ bereit machen – aufbrechen – stoppen – warten – beobachten – aufbrechen - ??? 

Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ps. 119,105 

Lenzchile 

Chrischona Reinach AG 



Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch die Provinzen Phrygien und 

Galatien. Aber der Heilige Geist liess sie erkennen, dass sie in der Provinz Asia zu 

dieser Zeit Gottes Botschaft noch nicht verkündigen sollten.  Apg. 16,6 

▪ Was passiert, wenn wir nicht mehr Fragen wollen? Missbrauchen wir da nicht oft 

auch Verheissungen? 

▪ Persönliche Frage: Wo gibt dir Gott immer wieder eine Unruhe ins Herz mit der 

Frage, ob er wohl noch vorausgeht? – Bist du es Herr? 

Gott ist Mitte, nicht Mittel zum Zweck! 
▪ 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 (in eurer Mitte) 

Wunder tun." Josua 3,5 

Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf festem Grund mitten im 

Jordan, und die Israeliten zogen trockenen Fusses an ihnen vorüber ans andere 

Ufer. Josua 3,17 

▪ Um wen geht es, wenn Gott uns durch den Jordan führt? 

▪ Es geht darum, dass Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar wird. 

▪ Heiligt euch, bedeutet für Gott zur Verfügung stehen, dass er durch uns 

sichtbar wird. (Es ärgert Gott, wenn er das nicht durch dich tun kann). 

▪ Ich darf dadurch ein Land mit Milch und Honig erleben, aber es geht um Gott! 

▪ Als Lenzchile "Gott erläbe!"  - Gottes Herrlichkeit soll mitten unter uns 

sichtbar werden! – Aber es geht um Gott und seine Ehre! 
 

Kleingruppenfragen: 
▪ Gottes Willen erkennen "Bist du es Herr?" 

1. Was sind deine eindrücklichsten, überraschendsten oder schwierigsten 

Erfahrungen zu diesem Thema? Wie erlebst du die leise innere Stimme? 

2. Was hilft dir grosse Entscheidungen zu treffen? Wie erlebst du Gott dabei? 

▪ bereit machen – aufbrechen – stoppen – warten – beobachten – aufbrechen - ??? 

3. Wie hast du dies schon selbst erlebt? Was war schwierig in diesem Prozess? 

4. Die Geschichte von Jona zeigt uns, dass es für ihn sehr schwierig war, Gott 

nachzufolgen, ihm zu vertrauen. Was war für Jona so schwierig? Was können 

wir von seiner Geschichte lernen? 

▪ Gott ist Mitte, nicht Mittel zum Zweck! Lest. Heb. 4,14-16 

5. Wir dürfen mit allem zu Gott kommen, er versteht unsere Wünsche und Bitten, 

er hat Mitgefühl und trotzdem geht es letztlich um Gott und seine Ehre. Wie 

passen diese beiden Aspekte zusammen? Wie erlebst du Mat. 6,33 ganz 

praktisch?  

▪ "Gott erläbe!" als Teil des Slogans der "Lenzchile". 

6. Ist dies für dich ein passendes Motto? Kannst du dich damit identifizieren?  


