
 

Josua 
1 Nachdem Mose, der Knecht des HERRN, 
gestorben war, sprach der HERR zu Josua: …  
 

2 Mein Knecht Mose ist gestorben; so mach dich 

nun auf und zieh über den Jordan, du und dies 

ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den 

Israeliten, gebe. 
 

3 Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten 

werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose 

zugesagt habe. 
 

4 Von der Wüste bis zum Libanon und von dem 

großen Strom Euphrat bis an das große Meer 

gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der 

Hetiter, soll euer Gebiet sein. 
 

5 Es soll dir niemand widerstehen dein Leben 

lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich 

auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen 

noch von dir weichen. 
 

6 Sei getrost und unverzagt; denn du sollst 

diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen 

zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern 

geschworen habe. 
 

7 Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du 

hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, 

das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche 

nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, 

auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du 

auch gehst. 
 

8 Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von 

deinem Munde kommen, sondern betrachte es 

Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen 

Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. 

Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen,  

und du wirst es recht ausrichten. 
 

9 Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und 

unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze 

dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in 

allem, was du tun wirst.  (Josua 1,1-9) 

 

Sei getrost und unverzagt 
 

Dreimal sagt Gott diesen Satz zu 
Josua. In Vers 9 bekräftigt er die 
Aufforderung noch einmal. 
Josua ist nicht so bekannt wie sein 
charismatischer Vorgänger Mose, 
aber er ist es, der Israel in das 
gelobte Land  - Kanaan - führt. 
Der Name „Josua“ bedeutet: 

Gott hilft! 
Josua ist ein im besten Sinne 
frommer Mann, der am Ende seines 
Lebens, das Volk ermahnt:  

Neigt euer Herz zu Gott! 
Josua bekommt von Gott  eine große 
Aufgabe auf die Schultern gelegt, …  
und er macht die Erfahrung:  

Gott hilft auch! 
Gott gibt uns Verantwortung,  
er traut uns eine Menge zu,  
aber er begleitet uns auch: 
Er legt uns ans Herz:  

Seid getrost und unverzagt! 
Diese Worte richtete Gott vor mehr 
als 3000 Jahren an Josua und Israel 
… und heute sagt er sie uns. 
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GOTT HILFT - 

gemeinsam können wir die 

kommenden Wochen 

meistern 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


