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Josua, Unbeirrt mit Gott



Josua 

▪ Geboren in Goshen (Ägypten)

▪ Gestorben im Land Kanaan im Gebirge Ephraim mit 110 Jahren

▪ Sein Vater: „Nun“ aus dem Stamm Ephraim

▪ Beruf: 

▪ Diener Mose, Kundschafter, Anführer Israels (Nachfolger von Mose)

▪ Insbesondere eroberte er mit Israel das verheißene Land

▪ Namensbedeutung: „Der Herr ist Rettung“

▪ Josua hieß eigentlich Hosea, er wurde von Mose in Josua 
umbenannt.



2. Mose 17, 9 – 13: Josuas erster Kampf

9 Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, 
kämpfe gegen Amalek! Morgen will ich auf der Spitze des Hügels 
stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand.

10 Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte 
gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze 
des Hügels.

11 Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die 
Oberhand; wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die 
Oberhand.

12 Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen 
Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Aaron aber 
und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine 
Hände fest, bis die Sonne unterging.

13 Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des 
Schwertes.



2. Mose 33, 8 – 11: Josua im Zelt Gottes

8 Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand 
das ganze Volk auf, und jedermann blieb stehen am Eingang seines 
Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war.

9 Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die 
Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes, und Er redete 
mit Mose.

10 Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes 
stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am 
Eingang seines Zeltes.

11 Und der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie 
ein Mann mit seinem Freund redet; und er kehrte wieder ins Lager 
zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, 
wich nicht aus dem Inneren des Zeltes.



4. Mose 14, 1 – 10 : Josua als Kundschafter

1 Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht.

2 Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron; und die ganze Gemeinde sprach zu 
ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben 
würden!

3 Und warum führt uns der HERR in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass 
unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn 
wir wieder nach Ägypten zurückkehren?

4 Und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach 
Ägypten zurückkehren!

5 Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der 
Kinder Israels.

6 Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet 
hatten, zerrissen ihre Kleider,

7 und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Das Land, das wir durchzogen 
haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land!

8 Wenn der HERR Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben 
— ein Land, in dem Milch und Honig fließt.

9 Seid nur nicht widerspenstig gegen den HERRN und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses 
Landes; denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns 
aber ist der HERR; fürchtet euch nicht vor ihnen!

10 Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Aber die Herrlichkeit des HERRN 
erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels.



5. Mose 34,9 Josua wird Anführer über 
Israel

Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, 
denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt; und die Kinder 
Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der HERR es Mose 
geboten hatte.



Josua, sei mutig und stark!

Mose zu Josua:

5. Mo 31,7 Sei stark und mutig!

5. Mo 31,23 Sei stark und mutig! 

Gott zu Josua:

Jos 1,6 Sei stark und mutig! 

Jos 1,7 Nur sei recht stark und mutig, …

Jos 1,9 Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein 
sollst?

Das Volk zu Josua
Jos 1,18 …Sei du nur stark und mutig!



Josua 7, 5 – 9: Die Niederlage von Ai

5 Und die Männer von Ai erschlugen etwa 36 Mann von ihnen und jagten 
ihnen nach vom Stadttor bis nach Sebarim und schlugen sie am Abhang. Da 
wurde das Herz des Volkes verzagt und [zerfloss] wie Wasser.

6 Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der 
Lade des HERRN, bis zum Abend, er und die Ältesten Israels, und sie warfen 
Staub auf ihre Häupter.

7 Und Josua sprach: Ach, Herr, HERR! Warum hast du denn dieses Volk über 
den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns 
umzubringen? O hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu 
bleiben!

8 Ach, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken 
gekehrt hat?

9 Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden 
sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten! Was willst du 
nun für deinen großen Namen tun?



Josua 24, 14- 15: „Ich will dem Herrn dienen“

[Josua :]

14: So fürchtet nun den HERRN und dient ihm aufrichtig und in 
Wahrheit, und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter 
jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient 
dem HERRN!

15: Wenn es euch aber nicht gefällt, dem HERRN zu dienen, so 
erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen 
eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern 
der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, 
wir wollen dem HERRN dienen!



Josua als Vorbild

1. Josua sucht nach Gottes Nähe

▪ Er bleibt Tag und Nacht im Zelt der Begegnung

2. Josua dient  Gott unabhängig von den Menschen:

▪ Josua lässt sich als Kundschafter nicht von der Masse beeinflussen

▪ Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen!

3. Josua ist sich seiner Schwachheit bewusst.

▪ Josua erkennt, dass er die Aufträge Gottes nicht aus eigener Kraft 
durchführen kann.

▪ Im Kampf gegen Amalek

▪ Als Anführer des Volkes.

▪ Gott verspricht Josua: 

Jos 1,9: Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei 
unerschrocken und sei nicht verzagt; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir 
überall, wo du hingehst!


