
Sei mutig und stark! Josua 1,6 
"In 20 Jahren wirst Du Dich mehr ärgern über die Dinge, die Du nicht getan hast, als über die, die 
Du getan hast. Also wirf die Leinen und segle fort aus Deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in 
Deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke." Mark Twain 

Immer wenn ich etwas Neues anpacke oder ausprobiere, stellt sich im Vorfeld ein Gefühlsmix von Spannung, 
Vorfreude und Ungewissheit ein. Gott traut uns im Leben viele uns unbekannte Stationen zu, denen wir mit 
mehr oder weniger Vorfreude und oder Respekt entgegensehen: Ein neuer Job, ein Umzug, eine neue 
Verantwortung, ein Kind, eine Geburt, oder kleinere Dinge, wie z.B. das erste Mal die Steuererklärung 
ausfüllen, …  Mit den Jahren erobert man neue Lebensgebiete und bricht auf zu neuen Horizonten. Gott 
will, dass wir nicht stehen bleiben, sondern weiteres Land einnehmen und lebenslang Lernende oder wie 
Jesus es nannte «Jünger» sind. Immer wieder fordert er uns heraus, unser Boot zu verlassen und Schritte auf 
dem Wasser zu gehen.  

Gott ermutigt dich, auf sein Wort hin, Verantwortung zu übernehmen, Schritte zu wagen und mit ihm neue 
Abendeuer zu unternehmen. Viele Biographien der Bibel sind Geschichten in denen Menschen mit Gott noch 
nie dagewesenes wagten und trotz Gefahren und Widrigkeiten, im Vertrauen auf Gott Risiken eingingen.  

Gott steht hinter uns Menschen. Er glaubt an uns und ermutigt uns.  

Für mich ist die Geschichte von Josua ein typisches Beispiel für Gottes Ermutigungsprogramm:  

Josua, der die Verantwortung für das Volk und das Projekt «Umzug ins verheissene Land» bekam, sagte Gott: 
Sei mutig und sei stark! (Josua 1,6).  

Vermutlich Anbetracht der Projekt-Grösse wiederholt Gott seinen Zuspruch gleich noch weitere drei Mal im 
gleichen Kapitel (Vers 7,9 und 18) und dies nach dem er es Josua schon durch Mose mehrfach hatte 
ausrichten lassen (5. Mo 3,28; 31,6.7.23).  

Gott ermutigt uns, mit ihm für ihn Neues zu wagen und das von ihm verheissene «Land» zu erobern, in dem 
wir jeden Lebensbereich unter seine Herrschaft stellen und tun, was er uns aufträgt. 

Es braucht Stärke und Mut «verheissenes Land einzunehmen 
Das Leben besteht daraus, Neues zu wagen und zu entdecken und dabei durch Horizonterweiterungen zu 
lernen, verheissenes Land erobern oder eben ewig Lernende (Jünger von Jesus dem Meister) zu sein. Gott hat 
für jeden von uns Verheissungen und gute Pläne die wir entdecken und einnehmen dürfen. Um diese Visionen 
und Träume zu erreichen und nicht mehr im ewiggleichen Status Quo zu verharren und Runden in der Wüste 
zu drehen, braucht es aber Stärke und Mut. Um z.B. zu einem Traum-Partner zu kommen braucht es den Mut 
für einen ersten Schritt und die Kraft eine Beziehung konstant aufzubauen. Um eine neue Herausforderung im 
Job anzunehmen, braucht es manchmal den mutigen Schritt einer Kündigung und die Kraft sich in eine neue 
Aufgabe hineinzuarbeiten. Ein neues Projekt, eine grössere Verantwortung braucht Stärke und Mut.  

Josua war an einem solchen Punkt. Er bekam die Chance nicht nur selber in das verheissene Land zu gehen, 
sondern auch andere in das von Gott verheissene Gute zu begleiten. Übertragen auf heute bedeutet das nicht 
Länder zu erobern, sondern jeden Lebensbereich der Herrschaft Gottes zu unterstellen und andern zu helfen, 
all das Gute, dass Gott für sie gedacht und bereithält, zu entdecken und zu erleben (Bild Gott im Zentrum und 
Hobby, Zeit, Arbeit, Beziehungen, Geld, Ferien, Sport, Essen, Gefühle, Medienkonsum, …). Es braucht Stärke 
und Mut Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen. Josua erlebte, wie Mose und fast alle Israeliten nicht ins 
verheissene Land kamen und später dann auch, wie die Israeliten zwar das Land eroberten aber nicht ganz, 
und darunter litten. Sein Vorgänger und sein langjähriges Vorbild war tot. Er hatte schon einen misslungenen 
Versuch hinter sich mit dem Volk ins Land zu gehen, der ihm im Nacken lag. Damals war er jünger und jetzt 40 
Jahre älter und nicht fitter. Damals sagte er vertrauensvoll, dass die Eroberung des Landes mit Gottes Hilfe 
trotz der Riesen und Befestigungsanlagen so einfach wie Frühstücken ist. Nun spürte er die Last der 
Verantwortung und brauchte Stärke und Mut. In dieser Situation redete Gott mit ihm: 



Josua 1,1-9: Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein 
Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. 2 »Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem 
Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. 3 Ich sage dir zu, was ich schon Mose 
versprochen habe: `Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe: 4 von der 
Wüste1 im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hetiter, bis zum Euphrat im 
Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein.´ 5 Solange du lebst, wird sich niemand 
gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen 
und dich nicht aufgeben. 6 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. 9 Ich sage dir: Sei stark 
und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch 
gehst.«  

Was ist Stärke und Mut? Willst du stark und mutig sein? 
Vor ein paar Jahren lernte ich einen Mann kennen, dessen Verhalten mich nachdenklich machte und ich mich 
fragte, ob ich mit ihm Zeit verbringen und ihn meinen Freund nennen soll oder eher nicht. Er war sehr 
konfrontativ, eigensinnig, grob, taktlos, unberechenbar und leidenschaftlich. Er bildete Lehrlinge aus und war 
mit ihnen nicht gerade zimperlich, er nannte sie langsam und sagte öffentlich, wie lange er sie noch ertragen 
soll. Er konfrontierte Leiter und Verantwortungsträger öffentlich. Manchmal nannte er Gemeindeleiter 
Heuchler, Lügner und Diebe. Er hängte mit Kriminellen, Prostituierten und Korrupten ab, leihte sich 
Transportgeräte anderer Leute aus, lebte oft auf Kosten anderer und ermutigte seine Studenten es ebenso zu 
machen. Er organisierte alkoholische Getränke für eine Party bei der auch Kinder und Teens anwesend waren. 
Er stahl Essen von Kindern. Er lehrte über Kannibalismus. Seine Schüler hatten manchmal so Respekt vor ihm, 
dass sie sich nicht getrauten eine Frage zu stellen. Weiss jemand von wem ich rede? Genau Jesus (ok, bewusst 
eine etwas andere unbeachtete Sicht). Frage: Denkt ihr Jesus war ein Christ? ;-)  

Ich stelle diese Frage, weil viele Menschen ein einseitiges Bild von Jesus haben (er offenbarte sich als Lamm 
Gottes aber auch als der Löwe vom Stamm Juda).  Sind «stark» und «mutig» die zwei Worte, mit denen du / 
man einen Christen beschreibt? 

Hier einige Synonyme von «stark» und «mutig»: 

stark sein: herrschen, sich durchsetzen, siegen, knackig, hart kein weich(ei), kräftig, fest, druckfest, sicher, 
unnachgiebig, standhaft, standsicher, bestimmt, energisch, entschieden, entschlossen, …  

mutig sein: wach, wachsam, geistes-gegenwärtig, munter, flink, tapfer, wagemutig, kühn, unerschrocken, 
verwegen, dreist, frech, stämmig, keck, fest, standhaft, solid, stabil, beständig, unerschütterlich, … 

Jesus war stark und mutig. Er lebte im verheissenen Land und führte Menschen in das von Gott angedachte 
Leben in Freiheit.  

Willst du Jesus ähnlicher werden und stark und mutig sein? 

Wie wird man mutig und stark? 
1. Mut ist Angst die gebetet hat (Corrie Ten Boom) 

Josua wurde gestärkt und ermutigt durch das Gespräch mit Gott. Es beginnt mit auf Gott hören und mit ihm 
reden. Gott spricht dir und mir immer wieder Stärke und Mut zu.  David (1.Sam 30,6) 

Josua 1,1-9: Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein 
Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. 2 »Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem 
Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. 3 Ich sage dir zu, was ich schon Mose 
versprochen habe: `Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe: 4 von der 



Wüste1 im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hetiter, bis zum Euphrat im 
Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein.´ 5 Solange du lebst, wird sich niemand 
gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen 
und dich nicht aufgeben. 6 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. 9 Ich sage 
dir: Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin 
du auch gehst.«  

Warum sagt es Gott gleich drei Mal? Vermutlich brauchte Josua diesen Zuspruch und hatte Angst und Zweifel.   

Sei mutig und sei stark, auch wenn Herausforderungen, Kämpfe, Konflikte, Widrigkeiten vor dir liegen! Lass 
dich durch nichts aufhalten (Geschichte von Terach bzw. Abram). 

2. Lebe verheissungs-orientiert 

Um verheissenes Land zu erobern, musst du wissen, was dir verheissen ist. Kenne die Verheissungen Gottes 
für dich! Wisse was dir zusteht und was im Testament für dich von Gott zugedacht ist.  

Brüte über Gottes Wort, sprich es dir und andern zu und folge Gott gradlinig (nicht links und rechts 
abweichen)  das führt zu Erfolg (Details siehe nächste Predigt) 

3. Denn ich der Herr dein Gott bin mit dir! 

Geistes-Gegenwärtig sein = sich bewusst sein, dass Gottes Geist immer in und mit seinen Kindern ist und uns 
NIE verlässt und aufgibt. Es ist spannend zu lesen, dass auf Josua (und Kaleb  4.Mose 14,24) ein anderer 
Geist war und dass im Neuen Testament bei der Ausgiessung des Heiligen Geistes die übernatürliche Kraft und 
der Mut die Menschen erfüllte: 

Apg 1,8: Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen.  

Apg 4,29-31: Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute 
Botschaft verkünden. 30 Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen 
und Wunder geschehen.« 31 Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und 
sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes.  

Sei mutig und stark (weil Gott mit dir ist) und lass dich nicht von Kämpfen, Herausforderungen, 
Unmöglichkeiten einschüchtern oder zur Verzweiflung bringen. Entscheide dich mutig Chancen zu packen, die 
Gott dir gibt. Übernimm Verantwortung in deinem Leben und in Wirtschaft, Familie, Kirche, … 

Bevor Josua das Land eroberte, tankte er bei Gott Stärke und Mut. Jesus forderte seine Jünger auf, bevor sie 
die ganze Welt für Gott erreichen sollten, vom Heiligen Geist gestärkt und ermutigt zu werden.  

"In 20 Jahren wirst Du Dich mehr ärgern über die Dinge, die Du nicht getan hast, als über die, die 
Du getan hast. Also wirf die Leinen und segle fort aus Deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in 
Deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke." Mark Twain 
 

Jesus Christus ist gekommen, Menschen in ein Leben zu führen, wie es sich Gott ursprünglich gedacht hat. 
Dieses Leben, ist ein Leben mit Gott und in der Verbundenheit mit Gott. Jesus lebte dies nicht nur perfekt vor, 
sondern ist am Kreuz unschuldig für uns gestorben, und hat unsere Trennung von Gott auf sich genommen, 
damit wir mit Gott in Verbindung treten können. Er bietet jedem, der zu ihm umkehren will Vergebung und 
Führung an. Wenn du dieses Geschenk annehmen willst, bitte Gott darum und er wird dir vergeben und dich 
Schritt für Schritt ins verheissene Land führen.   


