
Sei mutig und stark! 
 

9. Oktober 2022 

 



4. Mose, 13:1-2 

1  Und der HERR redete zu Mose und sprach: 
2 Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan 

auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von 
jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, 
lauter Fürsten aus ihrer Mitte! 



4. Mose, 13:18-20 
22und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das 

Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder 
zahlreich ist, 

19und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut 
oder schlecht ist, und was für Städte es sind, in denen sie 
wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten 
Städten wohnen, 

20und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist, und ob 
es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von 
den Früchten des Landes! Es war aber eben die Zeit der 
ersten Trauben.  



4. Mose, 13:27-30 
27Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land 

gekommen, in das du uns sandtest, und es fliesst wirklich Milch 
und Honig darin, und dies ist seine Frucht. 

28Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind 
sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. 

29Die Amalekiter wohnen im Land des Negev; die Hetiter, Jebusiter 
und Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kanaaniter am 
Meer und entlang des Jordan. 

30Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: 
Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir 
werden es gewiss bezwingen! 

 



4. Mose, 13:31-33 
31Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, 

sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, 
denn es ist stärker als wir! 

32Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf 
bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir 
durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, 
das seine Einwohner frisst, und alles Volk, das wir darin 
sahen, sind Leute von hohem Wuchs. 

33Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem 
Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie 
Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen! 



4. Mose, 14:7-9 
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! 



5. Mose, 31:2-4 
2  Ich bin heute 120 Jahre alt; ich kann nicht mehr aus- und 

einziehen; auch hat der HERR zu mir gesagt: "Du sollst diesen 
Jordan nicht überschreiten !" 

3 Der HERR, dein Gott, er selbst wird vor dir hinübergehen; er 
selbst wird diese Völker vor dir her vertilgen, dass du sie aus 
ihrem Besitz vertreibst; Josua, er geht vor dir hinüber, wie es 
der HERR gesagt hat. 

4 Und der HERR wird mit ihnen handeln, wie er mit Sihon und 
Og, den Königen der Amoriter, und ihrem Land gehandelt 
hat, die er vertilgt hat. 



5. Mose, 31:5-6 

5 Und wenn der HERR sie vor euch dahingegeben hat, so sollt 
ihr mit ihnen verfahren nach dem ganzen Gebot, das ich 
euch geboten habe. 

6 Seid stark und mutig! Fürchtet euch nicht und lasst euch 
nicht vor ihnen grauen, denn der HERR, dein Gott, geht 
selbst mit dir; er wird dich nicht aufgeben noch dich 
verlassen! 



5. Mose, 31:7-8 

7Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von 
ganz Israel: Sei stark und mutig! Denn du wirst mit diesem 
Volk in das Land kommen, das der HERR ihren Vätern zu 
geben geschworen hat, und du wirst es ihnen als Erbe 
austeilen. 

8 Der HERR aber ist es, der selbst vor dir hergeht, er wird mit 
dir sein und wird dich nicht aufgeben noch dich verlassen; 
fürchte dich nicht und erschrick nicht! 



Josua, 1:1-3 

1  Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des 
HERRN, da sprach der HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, dem 
Diener Moses, folgendermaßen: 

2 Mein Knecht Mose ist gestorben; so mache dich nun auf, 
ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das 
Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels! 

3 Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch 
gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. 

  



Josua, 1:4-6 
4  Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom 

Euphrat, das ganze Land der Hetiter, und bis zu dem großen 
Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. 

5 Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang! Wie ich mit 
Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein; ich will dich 
nicht aufgeben und dich nicht verlassen. 

6 Sei stark und mutig! Denn du sollst diesem Volk das Land als 
Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, 
dass ich es ihnen gebe. 

  



Josua, 1:7-9 
7 Sei du nur stark und sehr mutig, und achte darauf, dass du nach 

dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen 
hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, 
damit du weise handelst überall, wo du hingehst! 

8  Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, 
sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, 
alles zu befolgen, was darin geschrieben steht; denn dann wirst 
du Gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du weise 
handeln! 

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! 



2. Korinther, 1:18-20 

18Doch Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und 
Nein gewesen ist! 

19Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter 
euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und 
Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das 
Ja geschehen. 

20Denn so viele Verheissungen Gottes es gibt - in ihm ist das 
Ja, und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns! 



1. Johannes, 4:12-13 

12Niemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir einander 
lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns 
vollkommen geworden. 

13Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, 
dass er uns von seinem Geist gegeben hat. 


