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� Begegne Gott! 
Josua 5,10-15 

 
Thema der Freizeit: Mutig entscheiden - wie du leben kannst, wenn du mit Gott rechnest 
Wir brauchen heute alle Mut. Die Zeiten sind unruhig (Wirtschaftskrise, Krisenherde). Wir müssen viele Entscheidungen treffen 
und haben viele Möglichkeiten. Aber wie beziehen wir hier Gott mit ein? Wie kann uns Gott helfen unser Leben zu gestalten?  
Wir orientieren uns auf der Freizeit an der alttestamentlichen Person des israelischen Leiters Josua. Josua war ein Mensch mit 
Charakter. Er wurde ermutigt und ist mutig voran gegangen. Er hat für sich selbst gute Entscheidungen getroffen und andere 
vor die Entscheidung gestellt. Vor allen Dingen aber ist der dem Herrn nachgefolgt und hat aus dieser Beziehung heraus sein 
Leben gelebt.  
geistlich  auftanken / geistlich herausgefordert werden Gott mehr zu vertrauen / vor die Entscheidung von Jesus gestellt werden 

 
Begegne Gott (Jos 5,10-15) 
Josua hat eine besondere Gottesbegegnung bevor er eine seiner größten Schlachten schlägt. In der Stille und 
Abgeschiedenheit begegnet ihm Gott. Das ermutigt ihn den nächsten Schritt zu gehen.  
Gott ist unsere Quelle. Gott ist unser erster Ermutiger. Deswegen müssen wir Gott immer wieder aufsuchen. Wir brauchen Orte 
und Rituale wie wir Gott in unserem hektischen Alltag begegnen. Welche Formen könnten das sein? Wie machen wir das in 
unserem Style?  
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B. Textlesung 
C. Predigt: Begegne Gott 

1. Gott als Gemeinschaft begegnen und sich ausrichten 
2. Gott als Gemeinschaft begegnen und die Rettung feiern 
3. Gott persönlich begegnen und IHN erkennen (13-15) 

D. Abschluss 
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A. Einleitung 
Willkommen zur 2. thematischen Einheit auf unserer Gemeindefreizeit. Ich hoffe ihr 
habt alle gut geschlafen und gut gefrühstückt und habt jetzt Lust auf eine fette 
Bibelarbeit. 
Ich bin total gespannt wie Gott heute Morgen zu uns redet.  
Mutig entscheiden - wie du leben kannst, wenn du mit Gott rechnest. So lautet 
unser Freizeitthema. Unser Vorbild ist Josua.  
Und ich bin absoluter Josua-Fan. Er ist für mich ein Held. Offensichtlich war Josua ja 
gar kein mutiger Typ, wie wir gestern Abend gehört haben… 
� kurzer Rückblick gestern Abend/Stichworte 
 
 
 
 
 
 
Heute Morgen geht es um eine Gottesbegegnung.  
Jeder von uns kann heute Morgen eine besondere Begegnung mit Gott haben. Im 2. 
Teil des Vormittags entlasse ich uns dann in eine Zeit der Stille. Diese bietet für 
jeden eine Möglichkeit sich Zeit mit Gott zu nehmen. Wir können Gott jederzeit 



begegnen. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Aber manchmal gibt es auch ganz 
besondere Begegnungen. Und eine davon wird uns in Josua, Kapitel 5 berichtet.  
Keine Ahnung warum, aber dieser Text war immer schon einer meiner 
Lieblingsbibelgeschichten. Ich habe ihn als Kind schon gemocht. Ich habe als Kind 
immer diese Bibel-Comics gelesen. Und da ist die Begegnung von Josua mit dem 
Engel des Herrn illustriert.  � Ich gebe das Buch mal rum/und vier Kopien 
Und dabei lese ich den Text mal vor.  
 

B. Textlesung: Jos 5,10-15: Gute Nachricht Bibel 
� Mich hat immer der Mut von Josua beeindruckt wie er dem Fremden 

entgegentritt. Bist du Freund oder Feind. Und im Comic hat Josua natürlich sein 
Schwert gezückt. Ich habe hier auch mal eins mitgebracht. Nur ein Holzschwert.  

� Dann hat mich die Antwort des Engels verwirrt. Weder noch. Hä? 
� Und dann hat sie mich begeistert: Ich bin der Heerführer des Heeres des Herrn. 

Was für eine Welt sich hier öffnet. Eine unbekannte geistliche Dimension. Ein 
Heer von Engeln, eine göttliche Eliteeinheit. Wahnsinn. Was es alles gibt, wovon 
wir kaum Ahnung haben!? 

� Und dann dieser heilige Boden. Schuhe ausziehen. Anbetung Gottes. Hammer. 
 
Und deshalb bin ich erfreut heute zum ersten Mal über diesen Text predigen zu 
dürfen. Ich wünsche mir, dass Gott zu uns durch diese alte, besondere Geschichte 
spricht. Dass Gott dir und mir durch diesen Text heute Morgen begegnet. Und ich 
uns herausfordern neues über Gott zu lernen oder altbekanntes wieder neu auf 
unseren Schirm zu bekommen.  
� Gebet, dass Gott durch diesen Text zu uns redet: Gnade 
 

C. Predigt: Begegne Gott 
Gehen wir mal ins Detail: 
 

1. Gott als Gemeinschaft begegnen und sich ausrichten 
Josua hat die Nachfolge von Mose übernommen. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung 
hatte er nun die Aufgabe und den Befehl von Gott bekommen, dass verheißene Land 
zu erobern. Und gleichzeitig im Auftrag Gottes Gericht zu üben.  
Die erste große Stadt die es zu erobern galt, was Jericho. Dafür wurde die Stadt 
ausgekundschaftet (Kap 2). Anschließend überquerte Josua mit dem gesamten Volk 
den Jordan. Dafür teilte sich der Fluss. Ein ähnliches Wunder, wie der Durchzug 
durch das Rote Meer, 40 Jahre zuvor unter Mose (Kap 3+4). Josua richtet nach der 
Überquerung ein Basislager in Gilgal ein. Er baut einen Brückenkopf, für weitere 
Unternehmungen. Doch bevor es richtig losgeht richtet sich das ganze Volk noch 
einmal geistlich aus.  
Das ist sehr interessant. Anstatt einfach jetzt durchzumarschieren und loszuschlagen 
passieren erst mal drei Dinge:  

1. Das Volk erneuert den Bund mit Gott (Beschneidung). 
2. Sie feiern gemeinsam das Passahfest, also den Ursprung ihrer Rettung. 
3. Sie essen erstmals von den Früchten des Landes und das Manna hört auf. 



Das Volk Israel ist hier ein wichtiges Vorbild für uns als Gemeinde.1 Vor wichtigen 
Unternehmungen steht zunächst die geistliche Ausrichtung. Die Besinnung. Das 
Gebet. Das Ausrichten auf Gott.  
Wie ihr vielleicht schon im vorletzten Gemeinde-Infomail gesehen habt, hat die 
Gemeindeleitung beschlossen 2014 eine größere evangelistische Veranstaltung 
durchzuführen. Wir führen dann einen besonderen geistlichen Kampf. Auch das 
dürfen wir dann nicht nur strategisch planen, sondern auch geistlich vorbereiten.  

Das empfehle aber auch für den individuellen Bereich: Wir müssen eine große 
Entscheidung treffen? Für die Familie, in der Firma, im persönlichen Bereich? Eine 
Entscheidung die dir einiges abverlangt oder große Veränderung bedeutet? Dann ist 
es gut diese Entscheidung mit Gott zu reflektieren. Lege sie ihm vor. Spreche mit 
deinem Vater im Himmel darüber.  
 

2. Gott als Gemeinschaft begegnen und die Rettung feiern (10f) 
Ein Teil dieser geistlichen Ausrichtung war für Israel die Feier des sogenannten 
Passahfestes (2Mo 12,1-28). Und als sie den Jordan überquert haben und ihr Lager 
aufgebaut haben, machen sie das erst mal (V.10). 
Dieses Fest erinnerte das Volk an den Auszug aus Ägypten. Also an die Rettung aus 
der Sklaverei. An die Befreiung von fremder Herrschaft. Es ist bis heute das 
wichtigste jüdische Fest.  
Das Passah - das Wort bedeutet so viel wie „Vorüberschreiten“ - erinnert an die 10. 
Plage in Ägypten. Gottes schreckliches Gericht. Gott schickte den Todesengel durch 
Ägypten. Jeder Erstgeborene ägyptische Junge musste sterben. Die Israeliten 
mussten ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen. Der 
Todesengel ging dann an diesem Haus vorbei.2 Er schreitet vorüber. Der Pharao gibt 
endlich klein bei. Das Volk Israel darf gehen. 
Das Passah erinnert an diese starke Befreiung. Es ist ein Fest der Rettung. 
Es hat ganz starke Parallelen zum christlichen Abendmahl, das Jesus während einer 
Passahfeier einsetzt. 
 
Das Abendmahl erinnert genau wie das Passah an die Befreiung. An die Befreiung 
von Schuld und Sünde. Damit diese Befreiung möglich wird, musste Jesus am Kreuz 
sterben.  
Daher die Symbolik im Abendmahl: Das Wein, als vergossenes Blut von Jesus, der 
ja auch als Lamm bezeichnet wird. Das Brot als zerbrochener Leib von Jesus, der für 
uns hingegeben wurde.  
Wir feiern übrigens morgen das Abendmahl. Beim Abendmahl werden wir immer 
wieder auf die Rettung durch Jesus Christus hingewiesen. Wir schauen auf Jesus. 
Auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens (Hebr 12,2). Wir sehen und 
schmecken wie freundlich der Herr ist (Ps 34,9). Und das ist ganz wichtig.  
Das haben übrigens die Gründer unserer Gemeindebewegung erkannt. Sie wollten 
sich mit allen Christen vor allen Dingen am Abendmahls-Tisch treffen. Und 
deswegen hat das Abendmahl auch bei uns in der Gemeinde heute noch eine hohe 
Stellung.  

                                            
1 Wiersbe: „Die Hauptlehre, die wir aus Josua 5 entnehmen können, besteht darin, dass wir ein geistlich vorbereitetes Volk sein 
müssen, wenn wir ausziehen, um erfolgreich das Werk des Herrn zu tun und seinen Namen zu verherrlichen. Anstatt kopflos in 
die Schlacht zu eilen, müssen wir uns >Zeit nehmen, heilig zu werden<.“ (: 70) 
2 Außerdem aßen die Israeliten ungesäuertes Brot. Brot, das nicht mehr richtig durchziehen kann und deshalb nach dem 
Backen flach und kross ist (vgl. die Wirkung von Sauerteig unter http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerteig). Es erinnerte sie daran, 
dass die Flucht aus Ägypten so plötzlich kam, dass sie den Brotteig mitnehmen mussten (2Mo 12,34). Und dass das Alte und 
Schlechte aus dem Haus ausgekehrt wird (vgl. 2Mo 12,15; 1Kor 5,6f). 



Wir können es eigentlich nicht oft genug feiern: im Gottesdienst, in den Hauskreisen, 
bei der Mahlfeier. Jesus Christus ist für uns gestorben. Er ist der Retter. Und daran 
erinnern wir uns. Wir feiern die Rettung und Befreiung. Wir verkündigen diese 
Wahrheit bei dieser Feier Das Abendmahl zeigt uns, wie heilig Gott ist. Und es zeigt 
uns wie gnädig er ist. Seine Gnade gilt jedem Menschen, der seine Vergebung 
annimmt.  
 
Die Israeliten feiern in unserer Geschichte jetzt ihre Rettung. Sie feiern es kurz vor 
einer der mächtigsten und größten Städte im verheißenen Land. Wahrscheinlich 
schon auf Feldern, die zu dieser Stadt gehörten, denn sie aßen ja schon das Korn 
des Landes. Für Nomaden die 40 Jahre in der Wüste wanderten eine coole 
Erfahrung. Das Manna - das 40 Jahre auf Befehl Gottes vom Himmel gefallen ist - 
hört auf, weil es nicht mehr nötig war. Die ganze Szene wirkt so wie in Psalm 23 von 
David beschrieben: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und 
schenkest mir voll ein.  
 

3. Gott persönlich begegnen und IHN erkennen (13-15) 
Neben der gemeinschaftlichen Begegnung mit Gott hat Josua jetzt noch ein ganz 
besonderes persönliches Erlebnis. Er befindet sich außerhalb des Lagers. Warum 
weiß man nicht. Vielleicht brauchte er Zeit zum Nachdenken. Vielleicht entwarf er 
eine Strategie für die Eroberung Jerichos. Oder er wollte beten. Auf jeden Fall war es 
eine Situation wo ihm Gott jetzt ganz persönlich begegnet.  
Ein Mann steht plötzlich vor ihm, mit gezücktem Schwert.  
Mutig und entschlossen spricht Josua den Mann an: Ein würdiges Verhalten für den 
Heerführer der israelitischen Armee. Josua hat wirklich verinnerlicht, was er zuvor so 
oft gesagt bekommen hat: „Sei stark und mutig! Erschrick nicht und fürchte dich 
nicht. Denn der Herr dein Gott ist mit dir!“ 
Er fragt: „Wer bist du? Bist du Freund oder Feind?“  
 

Wer der Befehlshaber des Heeres des Herrn sein könnte 
Jetzt kann man erst mal darüber spekulieren, wer dieser Befehlshaber des 
Heeres des Herrn ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsversuche: 
� Einige Theologen sagen, es sei der Erzengel Michael (Kühlein, Holland: 

78). Michael ist auch der Engel, der die letzte Schlacht gegen Satan und 
das Böse führt (Offb 12,7-9). 

� Oder es war einfach nur der „Engel des Herrn“, also ein Bote Gottes, der 
oft im Alten Testament auftaucht (Butler: 61). Dagegen spricht aber, dass 
der Engel sich hier anbeten lässt. So etwas machen Engel eigentlich nicht, 
denn Anbetung steht nur Gott zu.3 

� Andere Ausleger sagen, es ist Gott persönlich. Es ist Jahwe. Ähnlich wie 
Mose Gott am Dornbusch getroffen hat und die Schuhe auszog, begegnet 
Gott hier jetzt Josua in Gestalt des Befehlshabers. Dieser Befehlshaber ist 
Gott selber und Josua fällt vor ihm nieder.   

� Und dann sagen noch einige Ausleger, dass es sich hier um Jesus 
Christus handelt. Jesus Christus, der im Alten Testament auch schon 
erschienen ist (Wiersbe, Pound, Walvoord)4. Jesus hat ja offensichtlich 

                                            
3 in GNB kommt die Anbetung nicht zum Ausdruck, aber in LUT und in ELB, vgl. auch Holland: 78f).  
4 vgl. http://www.kfg.org/download/toolbox/bibelgrundkurs/03-Jesus-Christus-AB.pdf (22.06.2013). Und weiter Pounds: „Yahweh 
had come to lead His people to victory. Yahweh is our salvation. The captain of the LORD's host is none other than the Great 
Captain of our salvation, the Lord Jesus Christ. The angel of the covenant of the Old Testament is Jesus Christ in the New 
Testament. He is Immanuel - God with us. Moreover, the captain's army is nothing short that the LORD Himself. It was God the 
Son who thus appeared in human form to Hagar (Gen. 16:7), Abraham (Gen. 18:1), Jacob (Gen. 32:24-30), Israel (Judges 2:1), 



Befehlsgewalt über die Truppen Gottes. Er sagt das bei seiner Festnahme 
(Mt 26,53). Und auch in der Offenbarung wird er wie ein Kämpfer 
beschrieben (Offb 4,16).  

Es bleibt letztlich unklar. Für mich ist es aber auch eher Jahwe oder Jesus, als 
ein Engel. Es ist auf jeden Fall aber eine klare Begegnung mit dem lebendigen 
Gott.  

 
Die ganze Situation an sich ist hier der Wahnsinn. Was muss in Josua abgegangen 
sein? Was sind ihm für Gedanken durch den Kopf geschossen, als der Mann sich 
vorgestellt hat? Wie muss er sich vorgekommen sein? Wie hat er die Situation 
hinterher beurteilt? 
Gott schickt seinen Heerführer zu ihm. Was wird hier deutlich? Ich möchte drei Dinge 
herausstellen, die Josua vielleicht gelernt hat - aber die wir heute auf jeden Fall 
lernen können: 
 
I. Gott ist souverän 
Josua bekommt eine merkwürdige Antwort auf seine Frage, wer der Mann denn sei: 
„Ich bin weder Feind noch Freund. Ich bin der Befehlshaber über das Heer des 
Herrn. Jetzt bin ich hier.“  
Was bedeutet das? Gott macht deutlich, dass er souverän ist. Er ist für einen 
Menschen nicht verfügbar. Aber er ist auf der Seite derjenigen, die mit ihm rechnen 
und ihm vertrauen. Er ist auf der Seite seiner Nachfolger.  „Jetzt bin ich hier.“ Es 
erinnert an die Aussage Gottes an Mose: Ich bin der ich bin! Mose hat eine ähnliche 
Frage gestellt. 2Mo 3,13f: 
13 Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und 
ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen: 
Was ist sein Name?, was soll ich dann zu ihnen sagen?  
14 Da sprach Gott zu Mose: "Ich bin, der ich bin." Dann sprach er: So sollst du zu den 
Söhnen Israel sagen: Der "Ich bin" hat mich zu euch gesandt.  
Ich werde der sein, als der ich mich erweisen werde.“ Ich bin mit dir und meinen Volk 
unterwegs. Und jetzt bin ich hier, bei dir Josua, als euer eigentlicher Anführer. Ich 
werde mich erweisen. Weil ich immer an eurer Seite bin. Weil ich mit euch unterwegs 
bin.  
 
II. Es gibt eine geistliche Dimension 
Das macht auch deutlich: Es gibt eine geistliche Dimension. Es gibt eine göttliche 
Dimension, die Gott hier aufzeigt und wir nur erahnen können, die wir angedeutet 
bekommen (2Kön 6,17). Eine Dimension die aber eben auch Wirklichkeit ist. Jesus 
spricht davon, dass er über 12 Legionen Engel jederzeit als Unterstützung anfordern 
kann (Mt 26,53). Eine römische Legion entsprach 3000-6000 Soldaten. Also redet 
Jesus über ca. 50.000 Engel die er mal eben ordern kann, die sofort da sind und 
natürlich übernatürliche Power haben.  
Interessant ist in diese Zusammenhang eine Bibelstelle aus Hebr 1,14: 
14 Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den 
Seinen. Er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben 
sollen. 
Ich bin kein Engel-Experte. Aber Fakt ist, dass es eine unsichtbare Dimension gibt. 
Eine Welt Gottes.  

                                                                                                                                        
Gideon (Judges 6:12-18), Manoah (Judges 13:21). He is also called "the Messenger" or "Angel of the Covenant" and "Lord of 
His temple" (Malachi 3:1).” 

 



Josua und wir bekommen hier einen Einblick in die geistliche Welt. Mir sagt das: Gott 
baut sein Reich und seine Gemeinde. Ihm stehen noch ganz andere Mittel zur 
Verfügung. Geistliche Mittel und Wege mit denen wir rechnen können, aber über die 
wir nicht verfügen können (in die Richtung geht auch Mt 28,20b; Offb 22,13). 
 
III. God is the man in charge / Gott trägt die Verantwortung5  
Dieses Wissen brauchen wir, wenn wir Gott dienen. Es macht uns deutlich: Gott trägt 
die Verantwortung. Und das ist die dritte Lektion: Gott trägt die letzte Verantwortung 
Josua erfährt, dass Gott die Schlacht schlägt. Er ist nur ein Werkzeug. Ein Diener 
Gottes. Er handelt im Auftrag. Er trägt nicht die volle Verantwortung. Er darf die Last 
der Verantwortung abgeben. Er kann sie abgeben. Er muss sie abgeben. Und das ist 
für uns auch wichtig: 
� Wir können und dürfen die Verantwortung abgeben - das ist erleichternd. Weil 

Gott sie trägt. Er ist der Heerführer des Heeres. Er führt sein Volk. Wir sind seine 
Diener. Er ist der Chef unserer Gemeinde. Er ist für meine Familie verantwortlich. 
Er ist für meine Kinder verantwortlich. Er ist für meine Firma verantwortlich. Ich 
bin sein Diener. Es ist sein Haus. Ich darf es verwalten. Eine Zeitlang. 
Als ich überlegt habe, dass ich mir ein Haus kaufe, wurde diese Erkenntnis im 
Gespräch mit einem Freund für mich wichtig. Ja, es ist mein Haus. Ich kaufe es. 
Aber ich verwalte es nur. Eine Zeitlang. Es gehört Gott. Also mach dir nicht so viel 
finanzielle Sorgen, sondern geh mutig voran. Vertraue nicht auf deine eigene 
Kraft, rechne mit Gottes Kraft. 
Und das gleiche denke ich bei meinen Kindern. Ich habe sie erzogen. Ich habe 
ihnen Gott nahe gebracht. Und jetzt musst du machen, Gott.  
Mein Gebet wird immer mehr: Mach du Gott. Hier bin ich. Ich habe geplant, mir 
meine Sachen ausgedacht, Strategie entwickelt. Die sind auch menschlich alle 
ganz gut. Aber Gott du musst jetzt da rein gehen. Du musst jetzt übernatürlich 
wirken, wenn es wirklich abgehen soll.  
Ich kann und darf die Verantwortung abgeben - das ist erleichternd.  
Manchmal müssen wir aber auch die Verantwortung abgeben - das ist dann 
korrigierend. Man verrennt sich manchmal. Wir denken wir sind die Bestimmer. 
Auf uns kommt alles an. Wir schützen unsere Kinder. Wir verteidigen unseren 
Besitz, unsere Arbeit, unseren Einfluss, unsere Posten. Und Verantwortung tut ja 
auch so gut: Sie fühlt sich gut an. Man ist wichtig. Man hat was zu sagen. Man ist 
wer.  
Josua hätte sich ja auch hinstellen können und sagen: Hömma, ich bin der 
Heerführer des Volkes Israels. Jetzt mach dich hier mal vom Acker, denn wir 
greifen gleich die Stadt an. Aber macht er nicht. Er versteht: Ja, ich bin der 
Heerführer Israels, aber ich handle nur im Auftrag. Im Auftrag des Herrn. Ich bin 
Diener. 
Übertragen auf uns: Sie bereit die Verantwortung da zu lassen, wo sie hingehört. 
Gott gehört dein ganzes Leben. Er ist der Bestimmer. Ohne Jesus können wir 
nichts tun (Joh 15,5). 
Gib die Verantwortung ab, auch wenn es dich schmerzt - lass dich korrigieren.  
 

Das Gott die Verantwortung hat zieht sich durch das ganze Buch Josua. Es wird die 
Landgabe Gottes beschrieben. Einige reden von der Landnahme des Volkes Israels. 
Dass es sich sozusagen das Lang nach und nach erobert hat. Aber in Wirklichkeit ist 
                                            
5 Wiersbe: „Josua sah sich erinnert, dass er der Zweithöchste in der Kommandostruktur war. Jeder Vater und jede Mutter, jeder 
Pastor und jeder christliche Leiter nimmt den zweiten Platz in der Kommandostruktur nach dem Herrn Jesus Christus ein, und 
wenn wir diese Tatsache außer Acht lassen, dann führt unser Start sofort in die Niederlage und ins Versagen. Der Herr kam an 
diesem Tag zu Josua; nicht nur um zu helfen, sondern um zu führen. >Ohne mich könnt ihr nichts tun< (Joh 15,5).“ (: 68f) 



eines Landgabe. Gott gibt ihnen das Land nach und nach. Er holt es mit ihnen, aber 
es gibt es ihnen. 
Und so ist es in unsere Leben auch. Wir bauen uns was auf, aber es ist ein 
Geschenk von Gott. Es ist Segen Gottes. Wer das verstanden hat, respektiert Gott. 
Und er lässt die Verantwortung da, wo sie hingehört. Und er kann immer sagen: Der 
Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen - der Name des Herrn sei gelobt 
(Hiob 1,21). 
Denn es geht nicht um uns. Es geht um Gott. Es geht um die Ehre Gottes. Er soll die 
Ehre bekommen. Also hat er auch die Verantwortung (vgl. Rick Warren, Leben mit 
Vision).  
Leute das ist ganz großes Kino. Das ist voll gegen unsere deutsche Kultur. In 
Deutschland geht es zunächst um uns, um das Individuum. Um die persönliche 
Freiheit. Bei Jesus geht es um Jesus. Er ist die Nummer 1. Er beruhigt unsere Seele. 
Und damit gewinnen wir.  
Da möchte ich mich hin entwickeln (Lk 9,23f; Joh 3,3; Gal 2,20; Röm 12,1; Kol 
3,17).6 Ich will mit Paulus sagen:  
Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, 
geschehen, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn.  
 
Josua hat das gerafft. Er kniet nieder. Er zieht seine Schuhe aus und symbolisiert 
damit, dass er auf heiligem Boden steht. Weil Gott jetzt hier ist. Weil Gott sich dieses 
Stückchen Erde, diesen Mann und diese Situation ausgesucht hat.7  
Der Moment ist da. Gott ist da. Eine heilige Situation. Josua schaut jetzt nur noch auf 
Gott. Von sich weg. Auf seine Quelle. Auf seinen Ermutiger. Auf seinen Notwender. 
Auf den Sieger. Er ist gehorsam. Er gibt sich hin. Er hat das Kommando abgegeben.  
 
Gott begegnet also Josua und wir können drei Dinge davon lernen:  
� Gott ist souverän 
� Es gibt eine geistliche Dimension 
� Gott trägt die Verantwortung 
 

D. Abschluss 
Bei Josua war diese intensive Begegnung jetzt nicht geplant. Gott platzt in sein 
Leben rein. Er kommt in seine Dimension. So etwas passiert nur ganz selten.  
Aber Zeiten der Begegnung mit Gott können und müssen wir uns auch immer wieder 
schaffen. Mir geht es jetzt nicht um irgendeinen täglichen Ritus, am besten morgens 
um 6 Uhr. Ich kann das gar nicht. Aber ich merke, dass ich ab und an intensive 
Zeiten mit Gott brauche. Ich muss meine Lebensquelle anzapfen. Sonst laufe ich 
trocken. Ich muss meinen Ermutiger treffen. Ich muss eine Audienz mit dem 
Höchsten haben. Ich will mit meinem Vater im Himmel reden.  
Ich habe folgendes Bild gefunden:  
� Bild vom Schaf 6x rumgeben: Lange nichts mehr vom Hirten gehört 
 
Kennst du das? Ich kenn das.  
Deswegen ist es für mich wichtig regelmäßig in der Bibel zu lesen. Mindestens die 
Losung morgens beim Kaffee.  

                                            
6 Pounds: “A promise of God's personal presence always carries with it the assurance of God's personal care and provision. 
God is not our personal genie. The battle, Joshua is reminded, is the LORD's. We are here to serve Him in His battle for 
righteousness. We are here to do His will. He is not here to serve us. Christ is our victorious Savior.” 
7 evtl. Symbolik, um den Schmutz der Welt, der an den Schuhen klebt, loszuwerden, so Langes Bibelwerk.  



Mir ist es wichtig zu beten. Mir ist es wichtig vor Gott zu schweigen. Ich versuche zu 
hören, was er mir sagen will.  
Manchmal bete ich das Vater unser.  
Manchmal praktiziere ich das sogenannte Atemgebet: Herr Jesus Christus, Sohn 
Gottes, Erbarme dich meiner: einatmen, ausatmen, warten.  
Ich will diese heilige - besonders ausgesonderte Zeit mit Gott. Und ich merke, dass 
ich jede Woche darum einen Kampf führe. Einen Kampf mit meinen inneren 
Schweinehund. Einen Kampf mit allen anderen Aktivitäten die es so gibt.  
 
Gott ist unsere Quelle. Gott ist unser erster Ermutiger. Deswegen müssen wir Gott 
immer wieder aufsuchen. Wir brauchen Orte und Rituale wie wir Gott in unserem 
hektischen Alltag begegnen.  
Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, soll es heute Morgen nicht bei der 
Theorie bleiben. Wir alle bekommen jetzt eine Stunde Zeit der Stille eingeräumt. Eine 
Möglichkeit Gott zu begegnen.  
 
Das kann ganz unterschiedlich aussehen: 
� Du kannst alleine mit Gott einen Spaziergang machen 
� Du kannst dich auf dein Zimmer zurückziehen 
� Du kannst als Hilfe diesen Frage-Zettel mitnehmen 
� Du kannst auch in den Kaminraum gehen. Dort sind Manuel Lüling, Rainer Hövel 

und Lydia Pfingst. Du kannst auf einen von den dreien zugehen und ein 
persönliches Gespräch führen.  

� Du kannst auch hier im Raum sitzen bleiben.  
Und weil es wirklich still im Haus sein soll, bitte ich auch den Raum gleich leise zu 
verlassen.  
 

E. Segensgebet 
Du kannst also Gott jetzt individuell begegnen. Für diese Zeit der Stille möchte ich 
uns jetzt noch segnen. Danach bitte ich den Raum in Stille zu verlassen oder einfach 
hier zu bleiben. � Lasst uns aufstehen.  
 
Der Herr erweise dir in deiner Zeit der Stile die Gnade eine persönlichen Begegnung 
mit ihm. Sie möge neben deinem Verstand auch deine Gefühle betreffen und dein 
Herz berühren.  
Der Herr erforsche dich und erkenne dein Herz, er prüfe dich und erkenne wie du es 
meinst. Und er sehe, ob du auf bösem Wege bist und er leite dich stattdessen auf 
ewigem Wege8 
So segne dich in dieser Zeit unser Vater, der seinen Sohn für dich gesandt hat und 
dessen Geist in dir lebt.  
Amen 
� Arbeitszettel auslegen 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 angelehnt an Ps 139,23-24 
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Begegnung mit Gott 
Gemeindefreizeit der EFG Wiedenest am 29.06.2013 
 
1. Bitte Gott um eine Zeit der Begegnung. 
Stecke dein Schwert weg.  
 
2. Möglichkeiten (nicht unbedingt Reihenfolge): 
 

a. Komm zur Ruhe.  
Wenn es dir hilft, praktiziere das Atemgebet (tun + 
denken): Einatmen = Herr Jesus Christus / Ausatmen = 
Sohn Gottes / Warten = Erbarme dich meiner… und 
wieder von vorne 
 
b. Schreibe oder reflektiere deine aktuellen Gedanken, 
Gefühle und Sorgen vor Gott. Teile sie ihm dadurch mit. Er 
wohnt ja mit seinem Geist in dir. 

 
c. Nimm dir eine Zeit des Hörens auf Gott. 
Wenn es dir hilft, dann stelle dir dabei vor, dass er z.B. 
neben dir sitzen würde. Oder er ginge mit dir spazieren. 
Oder er trinkt mit dir einen Kaffee. Oder er sitzt mit dir am 
Kamin mit einem Whiskey on the rocks in der Hand und ihr 
redet. Was würde er zu dir sagen?  

 
3. Reflektiere noch mal die Begegnung Josuas mit Gott (Josua 
5,13-15): 
� Gott ist souverän 
� Es gibt eine geistliche Dimension 
� Gott trägt die Verantwortung 
 
4. Ziehe echt deine Schuhe aus. Heilige dich. Bekenne Schuld. 
Bete Gott an. Danke ihm. Lobe ihn. 
 
 


