
Liebe Freunde der SV Crailsheim, liebe Gemeinde, 

im Buch Josua, welches ja gleich nach den 5 Büchern Mose kommt, finden wir in 

Kapitel 1 den Vers 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.“ 

Wenn ich auf die aktuelle Situation in Deutschland oder Europa bzw. in der ganzen 

Welt schaue, dann denke ich mir: Das ist leichter gesagt als getan.  

Wie kann ich da unverzagt sein?  

Wenn man die Sachlage ganz nüchtern betrachtet, dann sieht das momentan sehr 

düster aus. 

Ist da nicht eher die Angst angesagt? 

Damals war das Volk Israel vierzig Jahre lang in der Wüste unterwegs. 

Mose war gestorben und sein Nachfolger Josua sollte das Volk in das gelobte Land 

führen. 

Er sollte in die Lücke treten, die durch Moses Tod eingetreten war. 

Die große Führergestalt des Mose hatte das uneinige Volk noch zusammenhalten 

können. 

Da war es Josua Angst und Bange, wenn er an die Auseinandersetzungen dachte, 

die auf ihn zukommen würden. 

Dazu sollte er das vollenden, was Mose versagt blieb. 

Er sollte das verheißene Land einnehmen. 

Josua kannte die Schwachheit und die Unbeständigkeit seines Volkes hinreichend. 

Er wusste, wie viele Schwierigkeiten und Not ihm begegnen würde. 

 



Das ist eine große Aufgabe, denn das Land steht ja nicht leer, sondern ist bewohnt. 

Die Städte sind gut befestigt und es gibt überall gut ausgerüstete Soldaten. 

Wie würden Israeliten, die seit 40 Jahren in der Wüste unterwegs sind, diese Wider-

stände überwinden?  

Aus menschlicher Sicht gibt es kaum eine Chance, das ist praktisch unmöglich. 

Die Geschichte Israels zeigt dann auch, was für eine mühevolle Arbeit es war, das 

Land zu erobern. 

Unbekanntes Land löst eben nun mal Angst aus. 

Deshalb lag die Versuchung nahe, mit Bange auf die vor ihm liegende Aufgabe zu 

blicken. 

Auch wenn wir vor neuen Aufgaben stehen, sind wir erst einmal ängstlich. 

Aber was ist die größte Gefahr? 

Die größte Gefahr ist der Kleinglaube.  

Man ist mutlos, man ist schwach, man hat Angst, man ist verzagt. 

Die gute Nachricht lautet: Gott kennt uns und unsere Gedanken. 

Und deshalb sagt er: „Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und ent-

setze dich nicht.“ 

Das ruft er hier zunächst dem Josua zu.  

Und Josua hat in den vielen Jahren gelernt: „Gott alles kann, nur eins nicht: Die ent-

täuschen, die ihm vertrauen.“ 

Josua hat gelernt und erfahren, dass Gott selbst in menschlich gesehen unmöglichen 

Situationen noch alle Möglichkeiten offen stehen.  

Deshalb bekommt er die Zusicherung Gottes, dass er bei ihm sein wird, dass er ihn 

auf gar keinen Fall im Stich lassen oder sich von ihm abwenden wird. 



Und diese Zusage hat  eine gewaltige Durchschlagskraft.  

„Sei getrost und unverzagt!“  

So war es bisher gewesen, so soll es auch weiter sein. 

Wie schön wäre es doch, wenn wir alle, die wir zu Gottes Volk gehören, diese Zusa-

ge auch für sich in Anspruch nähmen. 

Josua bekommt keine Erfolgsgarantie, und das gelobte Land war auch kein Nie-

mandsland, denn es folgten in der Tat ja Kämpfe, Verrat und auch Niederlagen.  

Aber  trotz allem, was Gott uns Menschen zumutet, steht seine Zusage: “Lass dir 

nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, 

was du tun wirst.“  

Ich habe folgenden Satz gelesen: Die göttliche Treue einerseits und der menschliche 

Glaube und Gehorsam andererseits müssen sich die Hand reichen. 

So werden die schwersten Wege geebnet, da fallen die Mauern Jericho ohne 

Schwertstreich. 

Vor Gottes Gegenwart müssen alle Feinde fliehen. 

So tief erniedrigt sich der heilige Gott, dass er um ängstliche und Verzagte sich müht. 

Wenn es ans Eingemachte geht, zählt alleine diese Gewissheit, so manches Mal 

auch gegen jeden Augenschein. 

Nein, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber auf seine Verheißungen und Zusa-

gen ist absolut Verlass. 

Jesus spricht vom Glauben wie von einem Senfkorn, welches Berge versetzen kann.  

Es liegt nicht an meinen Fähigkeiten und Begabungen, die Angst und den Zweifel 

hinter mir zu lassen. 

Momentan ist das ganz deutlich: Man kann schweren Zeiten nicht aus dem Weg ge-

hen.  



Es ist einzig und allein die Zusage Gottes, dass er bei uns sein wird.  

Wie gut ist es doch, dass Jesus Christus uns ein Versprechen gegeben hat, auf das 

wir uns verlassen können: 

„Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt Ende.“  

Amen 

 

 

 

Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche. Bleibt behütet und seid stark in dem 

HERRN und in der Macht seiner Stärke. 

 

Euer  

Volker Müller 
 

 

 

 

Ohne dich, wo käme  

Kraft und Mut mir her?  

Ohne dich, wer nähme  

meine Bürde, wer?  

Ohne dich zerstieben  

würden mir im Nu.  

Glauben, Hoffen, Lieben  

alles, Herr, bist du! 


