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1
Sei dir klar in welche Richtung du gehst (Josua 1,1-4)
`Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, der
Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte: *Mein Diener Mose ist tot. Nun
wirst du Israel führen! Befiehl dem Volk, sich für den Aufbruch fertigzumachen. Ihr werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das
ich euch gebe.A
1,1.2 (HFA)

2

Sei zuversichtlich in deinen “Wünschen”
`Sei mutig und entschlossen!A
Josua 1,7 (HFA) // 1,6.9.18
`Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen.A Jakobus 1,8 (Lu)
Erfahrungen rauben uns die Zuversicht
Emotionen rauben uns die Zuversicht
Entschuldigungen rauben uns die Zuversicht
→→ Gott glauben und vertrauen ←←
3

Sei deinen Entscheidungen verpflichtet

`Lass dich nicht einschüchtern, und hab keine Angst! Denn ich, der Herr,
dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.A
Josua 1,9 (HFA)

`Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar
für das Reich Gottes.A
Lukas 9,62 (NGÜ)
`Reinigt euch, und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen! Morgen
wird er vor euren Augen Wunder tun.A
Josua 3,5 (HFA)

Manchmal geben wir auf wegen: Problemen, Zwängen, Menschen.
→→ Glaubensentscheidungen – vorwärts gehen! ←←
4
Sei korrekt mit deinen Niederlagen.
`Sei mutig und entschlossen! Bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu
befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab!
Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben.A
Josua 1,7 (HFA)
`...denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit
nicht mehr zum Ausdruck.A
Römer 3,23 (NGÜ)

`Steh auf! Warum liegst du hier am Boden? Die Israeliten haben Schuld auf
sich geladen und den Bund verletzt, den ich mit ihnen schloss.A
Josua 7,10.11 (HFA)

Josua 7,1-13: Die Niederlage in Ai – wegen einer einzigen Person.
Glaubenshelden
- können zugeben, wenn sie falsch sind. Sie haben die Grösse zu sagen
`Ich war falsch.A
- lernen von ihren Fehlern.

5
Sei dir Gottes Zuverlässigkeit bewusst.
`Ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir.A
5.1 Gott verspricht uns, wenn wir ihm gehorchen, seine Kraft
`Dein Leben lang wird niemand dich besiegen können.A
Josua 1,5
5.2 Gott verspricht uns, wenn wir ihm gehorchen, seine Bewahrung
`Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab.A
Josua 1,5 (HFA)
5.3 Gott verspricht auch Gelingen
`Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen,
sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen
(nicht nur einigen) nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir
auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten.A Josua 1,8 (Lu)

5.4 Gott verspricht uns seine Gegenwart
`Ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.A
Josua 1,9 (HFA)
WAS IST DEINE ENTSCHEIDUNG? `Wenn es euch aber nicht gefällt, dem
Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt: den
Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den
Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir
wollen dem Herrn dienen.A
Josua 1,15 (HFA)

→→ Herr, ich werde dir folgen, was immer die Kosten. ←←

Man darf auch einfach reinsitzen ohne jegliche Verpflichtung.
Taufseminar: Jeweils am Mittwoch von 20:00-22:00Uhr im
Kehr. 17. Jan. 2018; 31. Jan.; 14. Feb.; 21. Feb..
Taufgottesdienst, Sonntag, 25. Februar 2018. Anmeldung an
Philipp PhilippImKehr@gmail.com

Ehepaare die wir empfehlen für die Ehe-Vorbereitung:
Althaus Madeleine & Konrad
Ernst Mirjam & Kaspar
Zaugg Alice & Hans
Kipfer Elisabeth & Martin

Allianzgebetswoche – siehe Flyer.
Sonntag, 14. Jan. 2018, 9:30 Uhr Allianzgottesdienst, Ref.
Kirche Langnau
Montag, 15. Jan. 2018, 20:00 Uhr Allianzgebetsabend im Kehr

