
1. Tag - Andacht


Einleitung: Der Austausch 
Als Josua die Nachfolge von Mose antrat, musste er in große Fußstapfen treten. Er war nicht nur 
der neue Anführer der hebräischen Nation, sondern er wurde auch mit einer fast unmöglichen 
Mission beauftragt - ein Land voller starker, riesiger Feinde in Besitz zu nehmen.


Zu sagen, dass er einige Ängste hatte, ist eine Untertreibung.


Aber Gott beantwortete diese Ängste, indem er ihm ein unglaubliches Versprechen gab: 


"Das ist mein Befehl - sei stark und mutig! Hab keine Angst und lass dich nicht 
entmutigen. Denn JHWH, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst"  
(Josua 1:9). 

Im Austausch gegen lähmende Angst sollte Josua etwas viel Stärkeres bekommen - der 
allmächtige Gott versprach, mit ihm zu gehen: ihm den Rücken zu stärken, wo immer er hinging! 


Auftrag angenommen und (Spoiler-Alarm!) erfüllt.


Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die Angst auslösen können: schwere Krankheiten, finanzielle 
Unsicherheit, Verbrechen in der Nachbarschaft, Tyrannen, Verfolgung und vieles mehr. 


Die Liste ist lang.


Wie gehen wir mit all diesen ängstlichen Umständen um? Auf dieselbe Weise wie Josua. Indem 
man die Angst ablegt und die Hoffnung aufgreift, die aus Gottes Verheißungen kommt. 


In der Bibel gibt es über 70 Verse, die im Grunde sagen: "Fürchte dich nicht" (je nachdem, welche 
Version du verwendest). Aber Gott wollte nie, dass du die Angst einfach ablegst; du musst sie 
gegen etwas anderes eintauschen. Wir können unsere Angst gegen den Glauben an Gottes 
Verheißungen eintauschen!


Was Gott uns in seinen Verheißungen anbietet, sind seine Worte, auf die wir ihm buchstäblich 
vertrauen können, statt uns von der Angst lähmen zu lassen.


Lass uns in den nächsten Tagen entdecken, was Gott dir im Tausch gegen deine Angst geben 
möchte. Diese Dinge können dir helfen, durch Schwierigkeiten hindurchzugehen, Verzweiflung zu 
überwinden und mit Zuversicht in seinem Plan zu reisen.


Dinge zum Nachdenken: 

• Hattest du jemals so viel Angst, dass du dich nicht bewegen konntest?


• Was ist deine normale Reaktion, wenn man dir sagt: "Hab keine Angst"?


• Was ist in deinem Leben gerade jetzt, das Angst auslöst?


————————-




Bibeltext:


„Erhebt Jahwe mit mir, / lasst uns gemeinsam ihn ehren!“ 
(Psalmen 34:4 NBH)


