Josua (2) Leben im Krieg
mit Nils Freerksema

1.Johannes 4,
7 Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, und wer liebt, ist aus Gott geboren
und kennt Gott. 8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 9 Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar
geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. 10 Das ist das
Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für
unsere Sünden zu uns gesandt hat. 11 Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander
zu lieben. 12 Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns, und seine Liebe hat uns
von Grund auf erneuert.
Josua 1
10 Da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach: 11 Geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und
sprecht: Bereitet euch Wegzehrung, denn in drei Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen, um hineinzukommen und
das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott gibt, damit ihr es in Besitz nehmt! 12 Und zu den Rubenitern, den
Gaditern und dem halben Stamm Manasse redete Josua und sprach: 13 Gedenkt an das Wort, das euch Mose, der
Knecht des Herrn, gebot, als er sprach: Der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dieses Land gegeben.
14 Lasst eure Frauen, eure Kinder und euer Vieh in dem Land bleiben, das euch Mose hier, diesseits des Jordan,
gegeben hat; ihr aber sollt in Kampfordnung vor euren Brüdern hinüberziehen, alle tapferen Krieger, und ihnen helfen, 15
bis der Herr auch eure Brüder zur Ruhe gebracht hat wie euch, und sie das Land eingenommen haben, das der Herr, euer
Gott, ihnen geben wird; dann sollt ihr wieder in euer eigenes Land zurückkehren und in Besitz nehmen, was euch Mose,
der Knecht des Herrn, gegeben hat diesseits des Jordan, gegen Aufgang der Sonne! 16 Und sie antworteten Josua und
sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun; und wohin du uns auch sendest, dahin wollen wir gehen! 17
Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein; wenn nur der Herr, dein Gott, mit dir
ist, wie er mit Mose war! 18 Wer sich deinem Mund widersetzt und deinen Worten nicht gehorcht in allem, was du uns
gebietest, der soll getötet werden! Sei du nur stark und mutig!
Weiterführende Fragen:
1. Die Bibel spricht im Neuen Testament davon, dass wir als Christen in einem Krieg sind. Was ist das für ein Krieg? Wie
kämpfen wir darin?
2. Was bedeutet es für die Gemeinschaft wenn man (zusammen) im Krieg ist? Was bedeutet es für Gemeinde,
Kleingruppe, Freundschaften?
3. (V.12-14) Lest in 4.Mose 32 nach wie der Hintergrund zu dieser Erinnerung ist.
4. Hast du ein Bewusstsein für den Krieg in dem du dich befindest? Bist du vorbereitet?
5. (V.16-18) Der Feldherr dem wir folgen ist Jesus. Denkt darüber nach in wie fern Jesus ein besserer und größerer
Feldherr ist als Josua.

