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Text:
Josua 1
Josua 1,1 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 Wüste 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.«

Weiterführende Fragen:
1. Was kannst du in den nächsten Wochen tun, damit du die Geschichte Israels und damit das Buch 

Josua besser verstehst?
2. Wann hast du das letzte Mal vor einer richtig neuen Situation gestanden? Was hat das emotional bei 

dir ausgelöst?
3. Wie ermutigt Gott Josua? Wie ermutigt dich Gott heute? Welche Parallelen gibt es?
4. Welchen Auftrag hat dir Gott gegeben? Was ist für dich ganz konkret dran?


