
Mit Geist und Mut … an der Verheißung 

festhalten 

  

Josua 14, 6b-7  

  

Kaleb sprach: Du weißt, was der Herr zu Mose, 

dem Mann Gottes, sagte meinet- und 

deinetwegen in Kadesch-Barnea.  

  

Ich war vierzig Jahre alt, als mich Mose, der 

Knecht des Herrn, aussandte von Kadesch-

Barnea, um das Land zu  erkunden, und ich 

ihm Bericht gab nach bestem Wissen. 
 



Kennst du diese Namen?  

 

Shammua, Shaphat,  

Igal, Palti, Gaddiel,  

Ammiel, Sethur, Nahbi  

oder Geuel ... 

 

4. Mose 13, 30b 

Kaleb versuchte, sie zu beruhigen, und 

rief: „Wir sind stark genug, das Land zu 

erobern. Wir müssen nur losziehen und 

es in Besitz nehmen!“ 

  
 

  

 



Josua 14,8-9  Aber meine Brüder, die mit mir 

hinaufgezogen waren, machten dem Volk das 

Herz verzagt; ich aber folgte dem Herrn, 

meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an 

jenem Tage und sprach: Das Land, das dein 

fuß betreten hat, soll dein und deiner 

Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du 

dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. 

  

4. Mose 14,24 

Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer 

Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, 

den will ich in das Land bringen, in das er 

gekommen ist, und seine Nach-kommen sollen 

es einnehmen… 

 

 

 

  
  

 

  

 



 

Joyce Meyer 

Das, worauf du deinen 

Fokus setzt, ist das, 

was in deinem Leben 

wächst und sich 

weiterentwickelt. 
 

1 Kaleb hat einen anderen Geist 

 

Kaleb und Josua haben sich stark auf 

die Größe Gottes konzentriert. 



2 Kaleb war mutig 

3 Die Riesen jagten Kaleb keine Angst ein 

 

Phil Newton: 

 

Glaube muss mehr sein als nur mentale 

Zustimmung zu einigen religiösen Thesen. 

Glaube lebt, atmet und wird ausgelebt in völliger 

Abhängigkeit von einem lebendigen Gott. 

 

 

Es soll Dein Glaube und 

nicht Deine Umstände die 

Größe Gottes bestimmen. 

 

 

 
 



4 Kaleb zeigte Ausdauer   

  

Josua 14,10 

 Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben 

gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 

fünfundvierzig Jahre her, dass der Herr dies zu 

Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog.  
 

 

 

Lynn Chandler: 

Baue gut, baue stark, selbst wenn 

der Prozess Zeit in Anspruch 

nimmt. Zeit ist nicht unser Feind, 

sondern unser Freund. Erlaube, 

dass der Bau Zeit braucht. 

 
 

 

 
 

 

 



 

5 Alter darf keine Grenze sein! 

  

Josua 14,11 

Und nun siehe, ich bin heute fünfundachtzig 

Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich 

war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie 

meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu 

kämpfen und aus- und einzuziehen. 

 

C.S. Lewis: Du bist nie zu 

alt, um ein weiteres Ziel  

zu erreichen oder einen 

neuen Traum zu träumen. 

 

 

  
  

  

 



6 Halte fest an deiner Zukunftsperspektive 

  

Josua 14,12 

So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr 

geredet hat an jenem Tage; denn du hast‘s 

gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter 

wohnen und große und feste Städte sind. 

Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich 

sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat.  

  

Nelson Mandela: 

Es erscheint immer 

unmöglich, bis es  

vollendet ist. 
 



Hebräer 10, 35-36 u. 39 

 

Darum werft euer Vertrauen nicht weg, 

welches eine große Belohnung hat.  

  

Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den 

Willen Gottes tut und das Verheißene 

empfangt.  

  

Wir aber sind nicht von denen, die 

zurückweichen und verdammt werden, 

sondern von denen, die glauben und 

die Seele erretten.  

 


