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Von der Gottesferne zur Gnade 
 
Väter dienten anderen Göttern (2). 
________________________________________________________________ 
 

Gott geht mit Abraham neue Wege (3). 
 
Gott achtet auf Isaak und Jakob (4). 
 
Gott führt Israel nach Ägypten (4). 
 
Gott sendet Mose und Aaron (5). 
 
Gott befreit aus der Knechtschaft (6). 
 
Gott vernichtet das ägyptische Heer (7). 
 
Gott führt Israel in der Wüste und aus 
der Wüste heraus (7.8). 
 
Gott gibt Sieg im Ostjordanland (8). 
 
Gott bewahrt vor „unsichtbaren“ 
Angriffen Satans (9.10). 
 
Gott führt durch den Jordan (11). 
 
Gott gibt Sieg über die Bewohner (12). 
 
Gott gibt dem Volk, was es nicht 
verdient hat (13). 

Unsere Bekehrung 
 
Wir haben uns bekehrt: 
• Von der Finsternis zum Licht und 
• von der Macht Satans zu Gott (Apg 

26,18).  
• Von den Götzenbildern zu Gott 

(1Thess 1,9).  
 
Wir dürfen die Listen Satans nicht über-
sehen und nicht unterschätzen. 
________________________________________________________________ 
 

Wozu haben wir uns bekehrt? 
• Um als Erlöste Gott zu dienen und 
• Seinen Sohn aus den Himmeln zu 

erwarten (1Thess1,10). 
• Gemeinschaft zu haben (Apg 2,42). 
• Uns ermahnen zu lassen (1Tim 

4,13), um Ihm ähnlicher zu werden. 
• Uns gegenseitig zu ermuntern 

(1Thess 4,18). 
 
Was waren die Hauptanliegen der 
Reden Josuas? 
• Gott zu dienen. 
• Warnung vor Vermischung (Kap 23). 
• Warnung vor den Götzen (Kap 24). 
 
Josua hatte bereits an der Seite Moses 
erste Erfahrungen gemacht (5M 32,44). 

Meilensteine in der Nachfolge 
 
Was machen wir, wenn Gott durch Sein 
Wort zu uns redet; sind wir konsequent? 
• Tut die Götter hinweg! (14) 
• Erwählet euch heute! (15) 
 
Was sollte das Volk erwählen? 
• Dem lebendigen Gott zu dienen. 
• Oder den alten Göttern. 
• Oder den Göttern des Landes. 
 
Josua hat gewusst, dass das Volk 
abirren wird (5M 31,16). 
 
Sehr gute Hilfe sind Geschwister, die 
Zeugnis sind. Josua ist Zeugnis: Ich 
aber und mein Haus, wir wollen dem 
Herrn dienen. 
 
Der Herr möchte uns an Seine Gütig-
keiten erinnern (Mose schreibt ein Lied, 
5M31, Josua beschreibt den Weg zur 
Gnade). 
 
Jakob hat Licht über sich und seine 
Familie (1M 35,2): 
• Tut die fremden Götter hinweg,  
• reinigt euch,  
• wechselt eure Kleider.  


