
So wirst du Erfolg haben Josua 1,7-8 
Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren 
versprochen habe. 7 Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose 
gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. 8 Die Worte des Gesetzes sollen 
immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin 
geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein.  

Gottes Vision für dich: das du all die Verheissungen guten Gedanken, die er für dich bereit hält bekommst und 
anderen hilfst, das Gute zu bekommen.  

Um dich und andere ins verheissene Land (Himmel und Erde) zu bringen ist Glaube an Gott entscheidend. Bei 
Josua zeigte sich dies in der Haltung: «Sei mutig und stark, denn Gott ist mit dir» und in der Handlung: «Gotts 
Wort zu gehorchen, darüber zu reden zu meditieren.» 

Geschichte Kuchen backen:  wenn man sich an ein Rezept hält kommt es gut. Wenn nur ein Ei faul ist, ist 
der ganze Kuchen ruiniert. Wenn wir alle Gesetzte halten bis auf eines, wird dies unser Leben verunreinigen.  

Lebensrezept: Gott hat eine Anleitung fürs Leben. Wenn wir uns daran orientieren, kommt es gut und wir 
haben Erfolg. Erfolg = Ziel erreichen statt Zielverfehlung (=Sünde)! Wenn du Jesus nachfolgst, folgt dir Erfolg.  

Was ist Erfolg? Jeder würde das vermutlich etwas anders definieren. Erfolg im dem Text aus Josua bedeutet 
das Wort: weise, gescheit, bedacht, klug, aufblühen, florieren, gedeihen, vorankommen, Verstand, Einsicht, 
den Überblick haben, das Leben verstehen, begreifen, …  Erfolg bedeutet, das wir unser Ziel erreichen (statt 
Zielverfehlung) und das verheissene Land mit Gott und unsern Mitmenschen erleben. Ein Leben in Fülle (im 
Himmel aber auch schon auf der Erde). Weg aus der Gefangenschaft in die Freiheit.  

Illustrationen: Kartenlesen bei der Wanderung, Reden in der Ehe (Beziehung) Schiff auf Wasser 

Gott gibt Josua drei Punkte im Umgang mit dem Wort weiter: 

Josua 1,7-8: Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von 
ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in 
deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin 
geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein.  
 

Was heisst das für uns? 

1. Gehorche dem Wort Gottes, weiche nicht davon ab: 
 Ge-Horche: Höre zu, lass dir was sagen, lass dich belehren, besuche den Gottesdienst in dem du aus dem 

Wort Gottes belehrt wirst.  
 Höre in der Haltung zu, das Gehörte auch umzusetzen. Welchen Punkt nimmst du mit und wie setzt du ihn 

um?  
 Die ganze Wahrheit (Bibel) und nicht selektiv (nicht, wonach du Lust hast). 
 Gehe den Weg Gottes gradlinig, nicht krumme Wege gehen und abstürzen (Geschichte 

Schneewanderung).  
 Irrlehren mit der Wahrheit erkennen (unausgewogen, fast wahr, aber du landest trotzdem in der Pampa) 

2. Gottes Wort soll in deinem Mund sein 
Nicht nur im Herzen, oder den Gedanken, sondern sei mutig und stark und sprich die Wahrheiten und 
Verheissungen dir und andern zu. Werde mündig (mündig sein kommt vom «Mund» und bedeutet für sich 
und andere Verantwortung übernehmen können und für sie reden und entscheiden dürfen. Wort geben, 
Vertrag machen, … Im natürlichen Leben erhält man die «Mündigkeit» mit 18 geschenkt, in der Hoffnung, 
dass genügend reife und Lebenserfahrung vorhanden ist (sonst wird man bevormundet). Ab dann trägt man 
die volle Verantwortung für sich und sein Leben und ist autorisiert ein Vormund zu sein und für die eigenen 
Kinder Verantwortung zu übernehmen, bis diese mündig sind.  
- Wenn dein Herz voll ist mit Gottes Wahrheiten, wird Gott dich leiten und dich zum Segen setzten.  
- Du sagst nie mehr die Wahrheit, wie dann, wenn du Gottes Wort über dir und anderen aussprichst.  
- du erkennst Lügen und nimmst sie nicht an und wehrst sie mit Gottes Wort ab. Kids: du dummer … 



3. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach  
Im Urtext steht hier das Wort meditieren. = sinnieren, nachdenken, betrachten, brüten über … 

z.B. der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort das Gott sagt. Mt 4,4  
Sei stark und mutig! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9 
Ich habe dich lieb, spricht der Herr. Mal 1,2a  
Gott sei mir Sünder gnädig! Lk 18,13 
Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Joh 8,36 
Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, Eph 5,26 

Wisse was dir zusteht, was dir verheissen ist!  kenne das Wort, denke darüber nach, sprich es dir zu und 
halte kompromisslos daran fest! Um die Verheissungen zu erhalten musst du sie kennen. 

Jeder von uns hat noch verheissenes Land vor sich. Viele sehen es nicht, waren noch nie dort. Josua war dort, 
er ging voraus, er kannte den Weg und zeigte den Weg und ging den Weg. z.B. Sola Magersucht  

Vision Abraham: Zuspruch Gottes Nachkommen wie Sand am Meer, Sterne am Himmel. (Tag und Nacht) 

Deine Vision, dein verheissenens Land? Was hat Gott dir zugesprochen? Wenn dir nichts in den Sinn kommt, 
lies die Bibel mit der betenden Haltung: Herr sprich mit etwas zu. Welchen Aspekt des Erbes der mir zusteht, 
willst du mir im Testament offenbaren. Z.B. Freiheit Joh 8,36 Andere in die Freiheit führen? 

Schluss: Erfolg im Sinne von Ziel erreichen und andere zum Ziel (Gott) zu führen bekommt man, wenn man 
Gottes Wort gehorcht und befolgt, darüber brütet es zu Herzen nimmt und es sich und andern zuspricht! 

Tipps die Bibel mit Gewinn zu lesen: 
 Bitte vor dem Lesen den Heiligen Geist dir zu helfen ihn zu verstehen und dir zu begegnen.  
 Lies mit jemandem zusammen die Bibel und lerne von ihm (verwende ev. eine Bibellesehilfe) 
 Mach es dir zur Gewohnheit täglich zu bestimmten Zeiten in der Bibel zu lesen.  
 Beginne mit einer einfachen, verständlichen Übersetzung (Neue Genfer Übersetzung, Gute Nachricht, …). 
 Beginne im Neuen Testament: lies z.B. Matthäus, Lukas, Johannes, Markus oder Apostelgeschichte 
 Stell dir folgende Fragen:  

1. Was hat dich angesprochen? 
2. Was hast du über Gott gelernt, das neu für dich ist? (kennzeichne Texte die ihn beschreiben) 
3. Welche Aussage nimmst du glaubend dankbar im Gebet für dich an?  
4. Was musst du persönlich in dieser Sache tun? Wie machst du das ganz praktisch im Alltag? Wichtig: 

Tu es! Gott wird dir dabei zu helfen und dich an das Gelesene erinnern. 
 Streiche mit Farbe an, was dir auffällt. z.B. rot = Liebe; grün = Wesen Gottes; blau = Verheissungen; ... 
 Halte fest, was Gott dir sagt: Schreibe auf, was dich anspricht  Tagebuch, Agenda, Computer, …).  
Und wenn ich etwas nicht verstehe? 
1. Lies den Zusammenhang und verschiedene Übersetzungen. 
2. Lies Parallelstellen (Kleingedrucktes unter den Versen oder siehe in einer Konkordanz) 
3. Lies Erklärungen in einem Bibellexikon (z.B. Lexikon zur Bibel). 
4. Frage geistliche Geschwister deiner Kleingruppe um Rat oder Verständnis 
5. Oft klären sich Dinge mit den Jahren (mach ein Fragezeichen und lies weiter).  
Mark Twain: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich 
für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen herausfordern, die ich verstehe. 
Weitere Tipps: 
 Schreibe bei Predigten mit und setze um, was Gott dir sagt (es bleibt dir viel mehr)! Jak 1,22 
 Erzähle andern, was dich angesprochen hat (beim Lesen oder beim Hören). Das stärkt dich und andere! 
 Lerne Bibelverse auswendig, damit der Heilige Geist dich daran erinnern kann. Empfohlene Stellen:  

1. Joh 1,9; 1. Joh 5, 11-12; Sprüche 3, 5-6; Joh 16,24; 1. Kor 10,13; 2. Kor 10,3-4 
 Plane dir nicht nur täglich kurz Zeit, sondern ab und zu ausgedehnte Zeit mit Gott (wie beim Essen: kleine 

Zwischenmahlzeiten, Mahlzeiten und ausgedehnte Festessen)  Sonntag! Röm 10,17 
 Egal was dir dein Körper oder deine Seele sagt (müde, keine Lust, keine positiven Gefühle, …) das Wort 

Gottes ernährt und prägt dich und stärkt deinen Glauben Dein Geist hat immer Hunger (Mk 14,38).  


