
„Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst; denn der Herr, 
dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“ 

 
Predigt zu Josua 1,9 
 
Jos 1, 1-9 
Ich lese uns aus dem Buch Josua, den Kontext, aus dem unser Wort stammt. 
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 mutig und stark! Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst; 
denn der Herr, dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“ (NLB und freie 
Taufspruch Wiedergabe) 
 
 
Liebe Gemeinde 
Das Volk sitzt am grossen Fluss vor dem gelobten Land und keiner weiss so recht 
weiter. Mose war der unbestrittene Führer in die Freiheit gewesen, der wusste wo es 
lang geht, der hatte mit dem Pharao verhandelt, der konnte Plagen schicken und 
durchs Meer führen Steine zu Wasser und Regen zu Manna machen.  
Aber jetzt sind sie allein und bestenfalls in Sichtweite des gelobten Landes.  
Und schon werden die ersten Stimmen laut, die sagen: Wären wir doch bei den 
Fleischtöpfen Ägyptens geblieben!  
Und sitzen sie wie jeden Abend ums Feuer. Der grosse Himmel über ihnen, das kleine 
Feuer vor ihnen und der weite Kummer in ihnen, wobei sie schon bald nicht mehr 
Mose, sondern sich selbst beweinen: Was nun? Was tun? Es wird still am Feuer, das 
Holz knistert, keiner spricht, die Stille wird immer lauter. 
 
In diese Situation hinein spricht Gott zu Josua. Hier tönt sein:  
„Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst; denn der Herr, 
dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“ 
 
Machen wir uns nichts vor, bei aller Lagerfeuerromantik, die Geschichte der 
Landnahme ist keine friedliche, wie die Zeiten, in denen sie aufgeschrieben wird, keine 
friedlichen sind. 



Das Land, das Gott dem Volk geben will, ist bewohnt und seine Bewohner gehen nicht 
freiwillig, nur weil die Israeliten kommen. 
Das will ich nicht leugnen, aber das ist auch nicht das, worum es mir heute geht. 
Es geht mir auch nicht darum, dass der Text das Gelingen der Mission von der 
Gesetzestreue seines Volkes abhängig macht. 
Eine vor dem Glaubensverständnis der damaligen Zeit nachvollziehbare Einstellung. 
 
Trotzdem braucht es den Kontext, um nachzuvollziehen, worum es mir geht. 
Gott verheisst nicht Gelingen, sondern Mitkommen! ¨ 
Die Zuversicht gründet nicht im gelungenen Übersetzen oder im schnellen 
Ankommen, sondern in Gottes verlässlicher Gegenwart. Gottes Trost ist nicht 
erfolgsabhängig.  
Was nicht aus, sondern einschliesst, dass man aufbricht und sich um Ankommen 
bemüht. Aber der von Gott genährte Mut hängt daran nicht.  
So wenig Israel aufgrund seines überragenden Orientierungssinnes am Jordan ankam 
– ewig waren sie durch die Wüste geirrt-, so wenige marschieren immer gradlinig und 
unverzagt auf neue Aufgaben zu.  
Ich glaube, dass jeder von uns auch die Lagerfeuer des Zitterns, Zagens und Zweifelns 
kennt. Es gibt immer auch gute Gründe  
zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens zu wollen!  
 
Aber wäre Israel dabeigeblieben, wäre aus der Einnahme des verheissenen Landes (so 
kritisch man das sehen kann) nichts geworden. 
 
Josua folgt dem Auftrag seines Herren und bricht, dessen Mitsein und Segen im 
Rücken, auf.  
Es ist kein einfacher Weg auf den er sich da macht, das Buch Josua erzählt davon. Auch 
davon, dass das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel ein Auf und ein Ab 
kennt. Schlussendlich aber gelingt es und das Volk teilt das Land unter den Stämmen 
auf. 
„Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst; denn der Herr, 
dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“ 
Jolines Eltern haben den Vers gewählt, weil sie sich wünschen, dass Joline ihren Weg 
findet und dass sie ihn gehen kann: mutig, entschlossen, stark und selbstbewusst, 
voller Selbst- und Gottvertrauen. 
 
Ein nachvollziehbarer Wunsch, wissen wir doch alle, dass ein Lebensweg immer auch 
Herausforderungen bereithält, dass er selten nur eben und bequem ist. In unserer Welt 
ohnehin. 
Da tut es gut, wenn man darauf vertrauen kann, dass man nicht alleine unterwegs ist. 
Joline ist nicht allein unterwegs. Ihre Familie, ihre Eltern und ihre Paten begleiten sie 
und werden alles tun, um ihr zu helfen. 
Und wenn alles gut geht, dann findet sie für sich im Glauben und bei Gott einen Halt 
und sie kann aus dem Zuspruch ihres Taufspruchs Vertrauen und Mut für ihren Leben 
fassen. 
 
Es ist aber keineswegs so, dass dieses Wort nur Joline gilt. 



Wir wünschen uns für kleine Menschen ja Vertrauen, Zuversicht und Segen, weil wir 
wissen, wie sehr sie von Nöten sind und weil wir selbst auch immer wieder an 
Punkten stehen, an denen wir nicht weiterwissen. 
 
Gerade unsere momentane Situation führt uns deutlich vor Augen, dass wir keines 
Wegs alles im Griff haben. 
Nachrichten vom Leid anderer, wie sie uns die Medien zugänglich machen, berühren 
uns nur kurz, und das ist ja vielleicht auch gut so, weil wir sonst vor Weltschmerz 
nicht mehr leben könnten… Bis sie unser Dorf und unsere Nachbarschaft erreichen 
und uns sprach und hilflos zurücklassen. (Darum brennt neben der Osterkerze eine 
weitere.)  
Vom grossen C, der unsichtbaren Bedrohung, die nun doch auch greifbar wird, einmal 
abgesehen. 
 
Vor all dem, was täglich auf uns einprasselt, ist es mit Mut und Zuversicht manchmal 
nicht so weit her. Angst und Zweifel nehmen schnell mehr Raum ein, als uns lieb ist. 
Dann hindern sie uns nicht nur am vorwärtskommen, sondern schränken unser Leben 
noch zusätzlich ein. 
 
Deshalb möchte ich heute stark machen, dass Gottes „Sei mutig und stark! Fürchte 
dich also nicht, und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott ist mit dir bei allem, 
was du unternimmst.“ 
Jedem einzelnen von uns gilt. 
Er hat uns versprochen, dass er mitgeht. 
Das ist keine Garantie fürs Gelingen, aber wir können sicher sein, er ist da! 
Das nehmt mit und geht zuversichtlich euer Wege! 
Amen. 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 
 
Erika Voigtländer, am 15. November 2020 
 
 
  


