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…uns zum Vorbild und Mahnmal zugleich 

1.Korinther 10,1-6a 

15. August 2021 

Pfrn. Barbara Pfister 

 
Liebe Geschwister, erinnert euch daran, was unsere Vorfahren während ihrer 
Wüstenwanderung erlebten.  
Gott schützte sie durch eine Wolke und leitete sie so sicher durch das Rote Meer. 

2 Alle wurden im Meer und unter der Wolke auf Mose getauft. 

3 Sie alle aßen dasselbe Brot vom Himmel, 

4 und sie tranken dasselbe Wasser aus einem Felsen. Dieser Felsen hatte eine 
besondere Bedeutung: Er kam mit ihnen, und durch ihn war Christus selbst bei 
ihnen. 

5 Aber es gefiel Gott nicht, wie die meisten von ihnen lebten. Deshalb ließ er sie 
in der Wüste umkommen. 

6 Das soll uns eine Warnung (Vorbild, Mahnmahl) sein…  

(1.Korinther 10,1-6a; Hfa) 

 
TAUFEINFÜHRUNG 

Im Dom von Hildesheim (D) gibt es ein imposantes, 1.70m hohes 
und rund 800jähriges Taufbecken aus Bronze.1 Die eingegossenen 
Bilder sollen anhand 3 biblischer Szenen erklären, was die Taufe ist. 
Das erste zeigt die Taufe von Jesus (Vgl. Matthäus 3,13-17). 

Als Gott diese 3 Täuflinge, die wir heute hier haben – aber auch 
jeden von uns - geschaffen hatte, tat er dies mit dem Wunsch mit 
uns in Beziehung zu treten und das Leben mit uns zu teilen, gleich 
wie dies Eltern mit ihren Kindern tun. 

Aber Mensch sein gleicht nicht immer der Phase vom Kleinkind, 

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzetaufe_(Hildesheimer_Dom) oder https://www.dom-hildesheim.de/de/content/das-taufbecken-
des-hildesheimer-doms  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzetaufe_(Hildesheimer_Dom)
https://www.dom-hildesheim.de/de/content/das-taufbecken-des-hildesheimer-doms
https://www.dom-hildesheim.de/de/content/das-taufbecken-des-hildesheimer-doms
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welches sich gerne von den Eltern tragen lässt. Viel mehr zeigt 
unser Verhalten oft Ähnlichkeiten zu Dreijährigen in der 
Trotzphase: vor lauter meinen selbst zu wissen, was für uns das 
Beste ist und das Bestreben unseren eigenen Willen durchzusetzen,  
drängen wir Gott entweder bewusst an den Rand unseres Lebens 
oder verlieren ihn unbewusst aus den Augen. 

Deshalb rief der Täufer Johannes die Menschen auf: „Kehrt um zu 
Gott, ändert euer Leben und lasst euch als Zeichen dafür taufen!“ 
(Vgl. Matthäus 3,1-12) 

Auch wenn jeder Mensch im Laufe des Lebens Umkehr nötig hat, 
bleibt trotzdem Gottes „Ja“, welches von Anfang an über unserem 
Leben steht, bestehen, egal wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Er 
sucht die Beziehung zu uns immer wieder neu, auch dann, wenn wir 
sie abgebrochen haben. Deshalb wurde Gott in Jesus Christus ein 
Mensch wie wir – doch mit einem Unterschied: Jesus hatte nie diese 
enge Beziehung zu Gott, seinem himmlischen Vater verloren und 
liess dem Bösen keinen Raum. Deshalb war er auch der Einzige, der 
keine Umkehr, keine Lebensänderung und somit auch keine Taufe 
durch Johannes nötig gehabt hätte. 

Doch Jesus Christus hatte in allem ein bedingungsloses „Ja“ zu 
seinem himmlischen Vater. Sein Wille mit Gottes Willen 
deckungsgleich. Er war bereit freiwillig den Weg zu gehen, der mit 
der Taufe begann und ihm am Ende das Leben das Leben kosteste. 
Doch genau darum konnte er uns die Tür öffnen, die zurück in die 
Verbindung mit Gott führt. 

Als Jesus sich taufen liess, bekannte sich Gott, sein himmlischer 
Vater hörbar zu ihm: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe.“ (Matthäus 3,17; ZB) 

Und genau dieselbe Identität spricht Gott auch uns zu in der Taufe: 
„Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Du bist 
wertvoll in meinen Augen.“ 

So wie die Geburt ein einmaliges Ereignis ist, so ist auch die Taufe 
ein einmaliger Start in diese neue Identität – in ein Leben verbunden 
mit Jesus Christus. Doch wie die kleinen Kinder weiterhin wachsen, 
laufen lernen und in der Entwicklung Fortschritte machen werden, 
so sind auch wir, die wir getauft sind, täglich neu herausgefordert im 
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Vertrauen auf Gott zu wachsen, Jesus nachzufolgen und Gottes 
bedingungsloses „Ja“ zu uns mit unserem „Ja“ zu ihm zu 
beantworten. 

 

LESUNG  

Exodus/2. Mose 14 gekürzt aus der Elberfelder Kinderbibel 

(Nachdem der Pharao sich lange geweigert hatte die israelitischen Sklaven ziehen zu lassen, 
machte Gott endlich sein Versprechen wahr, welches er Mose gegeben hatte und befreite 
sein Volk aus Ägypten.) 

Gott selbst ging vor seinem Volk her und zeigte ihm den richtigen Weg.  
Tagsüber führet er sie in einer Wolke, die vor ihnen herzog, und nachts in einer Feuersäule, die ihnen 
leuchtete; so konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Gott blieb die ganze Zeit ganz nah bei ihnen. 

Nach einigen Tagen kam das Volk Israel ans Schilfmeer. 
Hinter sich sahen sie das Heer der Ägypter in der Ferne auftauchen.  
Viele Wagen und Kämpfer kamen auf sie zugerast.  
Da fürchteten sie sich sehr und schrien zu Gott. Sie sagten zu Mose: «Lieber wären wir in Ägypten geblieben 
und würden wieder dort Sklavenarbeit machen, als hier in der Wüste zu sterben!» 
Doch Mose antwortete ihnen: «Fürchtet euch nicht! Bleibt ganz ruhig, und ihr werdet sehen,  
dass Gott euch retten und für euch kämpfen wird!» 

Darauf sagte Gott zu Mose: «Streck deinen Stab über das Meer aus!  
Dann wird es sich teilen, und das ganze Volk Israel kann durch das Meer hindurchgehen wie über trockenes 
Land. Die Ägypter werden hinter ihnen herkommen, aber das wird ihr Untergang sein!» 

Mose streckte den Stab aus und Gott schickte einen starken Wind, der die ganze Nacht lang wehte und das 
Wasser zu beiden Seiten zurücktrieb, so dass es sich teilte. In der Mitte entstand ein Streifen trockenes Land, 
auf dem die Israeliten durch das geteilte Wasser hindurchgehen konnten. 

Als die Ägypter das sahen, jagten sie ihnen nach, mitten ins Meer hinein. 
Doch als die Israeliten am andern Ufer angekommen waren, liess Gott die Wassermauern in sich 
zusammenbrechen. So begruben die Fluten den Pharao, sein Heer und alle Wagen samt ihren Reitern. 

Als die Israeliten sahen, was für ein grosses Wunder Gott für sie getan hatte, bekamen sie grosse Ehrfurcht 
vor ihm, und sie glaubten an ihn und an seinen Diener Mose.  
Sie sangen ein Loblied um Gott zu danken, bevor sie durch die Wüste weiterzogen. 

 

PREDIGT2 

Die zweite Szene, welche auf dem Taufbecken im Dom Hildesheim 
abgebildet ist, ist dieser „Durchzug durchs Meer“, den wir in der 
Lesung gehört haben. Sozusagen der Startschuss vom Weg in die 
Freiheit für das Volk Israel. Die dritte Szene auf dem Taufbecken 
zeigt dann den Schluss derselben Geschichte: den Übergang ins 

 
2 Für viele Gedanken war mir die Predigt von Prof. Dr. Stefan Schweyer, „Lebenswasser und Himmelsbrot“ (30.8.20) eine Inspiration 
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verheissene Land. 

Warum wohl sind zwei Geschichten aus dem alten Testament (Band 
1 der Bibel) auf diesem Taufbecken abgebildet? Was haben diese 
mit der Taufe zu tun? Ist das nicht zeitwidrig, da die Taufe ja erst im 
neuen Testament (Band 2 der Bibel) vorkommt? 

Ein möglicher Hinweis zur dieser Szenenwahl finden wir im 1. 
Korintherbrief 10,1-6a: 

Liebe Geschwister, erinnert euch daran, was unsere Vorfahren währen ihrer 
Wüstenwanderung erlebten. (V.1a) Das soll uns ein Vorbild3 sein. (V.6a) 

Oder negativer formuliert: Unsere Vorfahren sind uns ein Mahnmal4 
geworden. (V.6a) 

Das Verhalten der Israeliten damals, am Meer und in der Wüste, 
kann somit für uns ein gutes Vorbild oder auch ein warnendes 
Mahnmal sein. 

Bei «Mahnmal» kommt mir das Grundtal in den Sinn: Die 
kurvenreiche, schattige Strecke zwischen Rüti und Wald (ZH), auf 
der es öfters zu tödlichen Unfällen kommt. 
Bis vor wenigen Jahren hat ein älterer Bürger aus Wald jedes Jahr 
während der Adventszeit für jeden Verkehrstoten ein Holzkreuz am 
Strassenrand aufgestellt. Ein «Mahnmal», welches jedem, der diese 
Strecke «rast» unmissverständlich klar machen sollte: Denk daran, 
was hier Tragisches passiert ist und pass auf, damit du nicht selbst 
Teil dieser Katastrophe wirst und nächstes Jahr wegen dir ein 
Mahnmal mehr hier steht!» 
Dieser Mann wollte sichtbar machen, was in der Vergangenheit 
passiert ist, weil er befürchtete, dass sich solche tödlichen Unfälle 
auch in der Gegenwart und Zukunft wiederholen können und 
werden. 

Genau so geht es dem Apostel Paulus, wenn er diese alte 
Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten wieder aufrollt 
gegenüber der Gemeinde in Korinth und gegenüber uns. Er legt 
jedoch sein Augenmerk nicht auf die ganze Geschichte, sondern nur 
auf einige wenige Vergleichspunkte: 

Liebe Geschwister, erinnert euch daran,  
 

3 So die deutsche Übersetzung von Luther (1984) 
4 So die deutsche Übersetzung der Zürcher Bibel (2007) 
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was unsere Vorfahren während ihrer Wüstenwanderung erlebten. 

Ihnen zog eine Wolke voraus, und so leitete Gott sie sicher durch das Meer. 
Alle wurden im Meer und unter der Wolke auf Mose getauft. (1. Korinther 
10,1+2; Hfa) 

Gott griff ein, riss sein Volk heraus aus der Macht des Bösen, so 
dass sie nicht länger mehr Sklaven des Pharao sein mussten. Das 
heisst Erlösung oder Rettung auch für uns Christen heute: Wir 
stehen nicht länger unter der Herrschaft des Bösen, das unser Leben 
zerstören will. Wir sind berufen frei zu sein. Gott führt uns jedoch 
nicht in eine Freiheit, in der wir autonom uns selbst überlassen sind, 
sondern in eine Freiheit, die gleichzeitig eine Abhängigkeit ist – 
abhängig von Gott, weil es um ein Leben in seiner Gegenwart und 
Nachfolge ist. 

Dafür steht dann auch diese «Wolke» im Text: Gott, der seinem 
Volk vorausgeht, selbst verborgen bleibt und doch sichtbar wird 
durch diese Wolke. So erlebte das Volk unterwegs auf praktische 
Weise Gottes Leitung, die er auch uns verspricht in einem der 
Taufverse: 

Ich will euch den Weg zeigen, den ihr gehen sollt; ich will euch mit meinen 
Augen leiten. (nach Psalm 32,8) 

An diesem Übergang von der Sklaverei zur Freiheit war nicht nur 
diese Wolke von Gottes Gegenwart, sondern auch das Meer. 

Wasser ist eine zwiespältige Sache. Das haben wir in den 
vergangenen Wochen erlebt. Während die einen Länder unter Hitze, 
Waldbränden und Wasserknappheit litten und sich nach diesem 
überlebenswichtigen Nass sehnten, hatten wir hier in Mitteleuropa 
zuviel davon. So viel, dass sich die Wassermassen zu 
lebensbedrohlichen Fluten und zerstörerischen 
Überschwemmungen häuften. 

Als die Israeliten am Meer standen, befürchteten sie, dass ihre 
Freiheit hier bereits zu Ende sei und sie in den sicheren Tod laufen. 
Doch Gott griff ein und das gleiche Wasser, das für das Volk Israel 
zum Zeichen von Gottes Rettung wurde, wurde für die Ägypter, 
von welchen sie verfolgt wurden, zum Ort des Untergangs und 
Todes. 
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Direkt nach diesem Wunder steht ein Loblied auf Gottes Hilfe 
(Exodus/2. Mose 15), dessen Inhalt in einem der Taufverse treffend 
zusammengefasst ist: 

Herr, mein Gott, niemand ist wie du. Denn du beschützt den Schwachen vor 
dem Starken und rettest den Armen und Wehrlosen vor den Feinden.  
(nach Psalm 35,10) 

Alle Israeliten, welche erlebten, wie Gott sie durch das Meer in die 
Freiheit führt und in der Wolke vorausgeht, sind sozusagen «auf 
Mose getauft». Das heisst: Ihr Schicksal ist untrennbar verbunden 
mit dem ihres Anführers Mose. 

Wir haben es heute dreimal gehört: Wir taufen Menschen nicht auf 
den Namen von Mose, sondern auf den Namen des dreieinen 
Gottes. Denn bei der Taufe geht es um Zugehörigkeit: Man gehört 
zu dem, auf dessen Namen man getauft wurde. So werden wir durch 
die Taufe untrennbar mit dem dreieinen Gott verbunden – Gott 
lebt in uns, wir in ihm und nichts mehr kann uns je von ihm 
trennen. (Vgl. Römer 8,38+39) Wir gehören nun zu Jesus Christus, 
der nun unser «Anführer» ist, der uns voran geht und den Weg 
weist. Wir folgen ihm nach. 

Nun könnten wir ja denken: grossartig – ich bin befreit, getauft, 
gehöre zu Gott, also ist das Ziel erreicht! 

Doch was kam bei den Israeliten nach der «Taufe durch das Meer»? 
Nicht das Ziel. Weder das verheissene Land, in dem Milch und 
Honig fliesst, noch der Himmel auf Erden – sondern, die Wüste: 
Neue Feinde, Hitze, Hunger und Durst. 

Diese Ernüchterung kann sich auch in unserem Leben einstellen. 
Vielleicht haben auch sie schon einmal Gottes Rettung und Hilfe 
erfahren oder ein Wunder erlebt, welches sie dazu brachte ihr 
ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und ihm nachzufolgen. Doch 
wenn dann Wüstenzeiten kommen wie Krankheit, Not oder 
Ereignisse, die uns zustossen und die wir nicht verstehen können, 
dann kann es auch uns wie ein Hammerschlag treffen: So haben wir 
uns doch das Christenleben nicht vorgestellt! 

Der Weg ist noch nicht das Ziel. Unser Unterwegssein in der 
Nachfolge von Jesus Christus ist mehr mit einer Pilgerreise durch 
ein fremdes, ungastliches Land vergleichbar, als mit der Ankunft in 
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der neuen Heimat. 

Deshalb erstaunt es mich nicht, dass die Israeliten in der Wüste 
immer wieder zu schimpfen und klagen begannen: «Wären wir doch 
in Ägypten geblieben. Dort war alles besser! Dort hatten wir Essen 
im Überfluss. Hunger, Durst und all diese Not in der Wüste 
beweisen uns doch, dass Gott uns im Stich gelassen und vergessen 
hat!» (Vgl. Exodus/2. Mose 14,11; 16,3 u.a.) 

Gott hörte auf ihre Klage und liess mitten in der Wüste Brot vom 
Himmel regnen – jeden Tag neu. Genug - so, dass alle satt wurden. 
(Vgl. Exodus/2. Mose 16) 
Und er liess Wasser aus einem Felsen sprudeln, an dem alle ihren 
Durst stillen konnten. (Vgl. Exodus/2. Mose 17 und Numeri/4. 
Mose 20). So fasst es Paulus zusammen: 

Gott gab ihnen allen dasselbe Brot vom Himmel zu essen und dasselbe Wasser 
aus einem Felsen zu trinken. Dieser Felsen hatte eine besondere Bedeutung: Er 
kam mit ihnen, und durch ihn war Christus selbst bei ihnen.  
(1. Korinther 10,3+4; Hfa) 

Lebensbrot vom Himmel und Lebenswasser5, welches Christus uns 
anbietet, das sind Bilder, welche Jesus selbst später im 
Johannesevangelium aufnimmt. Die umstehenden Menschen 
fordern von ihm ein Beweis, dass er wirklich der Messias, der von 
Gott geschickte Retter ist. Deshalb fordern sie ihn auf, er solle wie 
damals Mose für sie Brot vom Himmel regnen lassen. Doch Jesus 
antwortet ihnen: 

Das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben; es ist mein Vater, der euch 
das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der 
vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. … Ich bin das 
Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein, und wer an 
mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.» (Johannes 6,32-33+35; Hfa) 

Doch die Zeitgenossen Jesu glaubten seinem Wort nicht. Sie 
wenden sich gegen ihn, machen ihm Vorwürfe, genau so wie die 
Israeliten damals es mit Mose gemacht haben. Am Ende verurteilen 
sie den «Gottessohn» zum Tod am Kreuz. Doch ausgerechnet das 
Sterben von Jesus wird uns zur Rettung und zum Anfang des neuen 
Lebens. Denn mit seiner Auferstehung hat Jesus dem Tod die 

 
5 Vgl. auch Johannes 4 
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Macht genommen und kann deshalb der todverfallenen Welt neues 
Leben schenken.  

Die Taufe steht für diesen Weg durch das Meer – für unser gerettet 
werden zu einem neuen Leben. Das Abendmahl, das Brot, welches 
Jesus Christus uns anbietet, erinnert uns immer wieder mitten in der 
Wüste daran: Ich gehöre nicht in die Wüste, sondern ins verheissene 
Land. Aber ich bin zur Zeit noch auf dem Weg und noch nicht am 
Ziel angelangt. 

Auf diesem steinigen Weg, zu dem Schwieriges, Entbehrungen, 
offene Fragen und unbeantwortete Gebete gehören, gibt es immer 
wieder Himmelsbrot in Wüstenzeit. Dies kann das tägliche 
Versorgen Gottes; seine Hilfe, die wir erfahren; sein Reden zu uns 
und vieles mehr sein. Dieses Himmelsbrot ist sozusagen ein 
«Amuse-Bouche» oder ein «Apéro» auf das hin, was uns erwartet. 

Um dies zu verdeutlichen gab es in der alten Kirche (um 300 n.Chr.) 
den Brauch beim Abendmahl aus drei Bechern zu trinken: 

Im ersten war Wasser – zur Erinnerung an die Vergangenheit und 
um unsere Taufe fest zu machen, so, dass wir jedes Mal im 
Abendmahl wieder neu sagen können: «Ja, ich bin mit Jesus Christus 
gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Ich will ihm 
nachfolgen.» (Vgl. Römer 6,3-11) 

Im zweiten war Honigmilch – zur Erinnerung an die Zukunft, an 
das von Gott verheissene Land. Gott versprich auch uns, uns sicher 
ans Ziel zu bringen, in eine ewige Heimat bei ihm. (Vgl. Johannes 
14,1-3; Philipper 3,20+21; Epheser 2,18+19) 

Im dritten war Wein – welcher uns erinnert, dass Jesus uns den Weg 
«über den Jordan» d.h. in den Tod und die Auferstehung bereits 
vorausgegangen ist.  

Der Jordanfluss als Übergang von der  
Wüste ins verheissene Land ist dann auch das letzte Bild, welches 
auf dem Taufbecken im Dom von Hildesheim abgebildet ist. Man 
sieht dort das Volk Israel unter der Leitung von Josua den Jordan 
Fluss überschreiten.  

Diese Redewendung «den Jordan überschreiten» ist später im 
Deutschen ein geflügeltes Wort für das «Sterben» geworden. Sterben 
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ist nicht das Ziel des Lebens als Christen, welches mit der Taufe 
begonnen hat. Sterben ist der Übergang vom Gegenwärtigen zum 
Zukünftigen, von der Verheissung zur Vollendung und vom 
Glauben an Gott hin zum Schauen d.h. ihn sehen, wie er wirklich 
ist. (Vgl. 1. Johannes 3,2) 

Dass uns ein ewiges Leben in Gottes Gegenwart erwartet, das ist die 
christliche Hoffnung in Wüstenzeiten.  

Eigentlich würde ich gerne mit diesem schönen Ausblick aufhören. 
Doch finde ich es nicht fair, wenn wir nur den Zuspruch aus der 
Bibel nehmen und den Anspruch, den sie ebenfalls stellt, einfach 
weglassen; wenn wir vor lauter Geschenk Gottes die Verantwortung 
von uns Menschen verschweigen. Deshalb müssen wir uns auch 
dem 5. Vers stellen, in dem uns Paulus die Geschichte der Israeliten 
leider nicht nur als Vorbild, sondern auch als Mahnmahl vor Augen 
führt: 

Es gefiel Gott nicht, wie die meisten von ihnen lebten. Deshalb kamen sie in der 
Wüste um. (1. Korinther 10,5; Hfa) 

Es ist eine harte Tatsache, dass weder Mose noch die Mehrheit 
seiner Generation das Ziel erreicht hat. Sie alle gingen durch das 
Meer und sie alle wurden von Gott mit Himmelsbrot versorgt. Und 
doch ist hier die Rede von denen, welche hartnäckig dabei geblieben 
sind, zu bereuen, dass sie den Weg in die Freiheit gewählt hatten. 
Die, welche lieber in Ägypten geblieben wären und dann in der 
Wüste entschieden haben, nicht mehr Gott nachzufolgen, sondern 
sich einen neuen Gott aus Gold und Silber zu basteln – einer, der 
ihren Vorstellungen besser entsprach. 

Solche Entscheidungen der Menschen nimmt Gott ernst. Es muss 
niemand auf ewig mit ihm zusammen sein, der das nicht will. Und 
deshalb gilt dieses Mahnmal auch uns: Am Ende kommen nicht 
einfach alle, die getauft sind, die das Abendmahl empfangen, die 
Gottes Hilfe erleben oder die sich Christen nennen automatisch am 
Ziel an. Man kann in der Wüste umkommen. Man kann auf dem 
Weg zum Ziel die Wanderung abbrechen. Man kann statt Gott 
nachzufolgen, ihm wieder den Rücken zukehren und zurück ins alte 
Leben gehen. An solchen Entscheidungen hat Gott keinen Gefallen. 
Aber es gehört zu unserer Mündigkeit und Eigenverantwortung als 
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Mensch, ob wir auf Gottes «ja» ebenfalls mit unserem «ja» oder auch 
mit unserem «nein» antworten; ob wir ihm nachfolgen oder unseren 
Weg ohne ihn gehen wollen. 

Diese Verantwortung wollt ihr Tauffamilien bewusst euern Kindern 
überlassen, damit sie später selbst entscheiden können. 

Doch in der Wüste stecken zu bleiben, wünscht Gott niemandem 
und von seiner Seite her steht klar und deutlich fest: Sein «ja» zu uns 
bleibt bestehen. Er ist treu und er gibt uns niemals auf. (Vgl. Jesaja 
54,10; Johannes 10,27-29; 2. Timotheus 2,11-13) 

Deshalb müssen uns die alten Israeliten mit ihrer Geschichte auch 
nicht nur ein Mahnmal sein, sondern sind zugleich Vorbild. Denn 
auch unter ihnen hatte es einige, welche dabei geblieben sind, mit 
Gott den Weg durch die Wüste bis zum Ende gegangen sind, den 
Jordan überschritten haben und am Ziel angekommen sind. Einer 
davon war Josua, der Nachfolger von Mose.  

Solange wir im Vertrauen auf Gott weitergehen, müssen wir keine 
Angst haben, dass unser Weg in der Wüste enden könnte. Wir 
dürfen viel mehr Gottes Zusagen an Josua auch für uns persönlich 
nehmen, wie es im Taufvers steht: 

Sei tapfer und entschlossen. Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie 
den Mut. Denn ich der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.  
(nach Josua 1,9) 

Amen 

 
SEGEN 

Gott gebe euch die Kraft, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen.  

Denn er selbst hat euch ja dazu berufen,  
untrennbar mit unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. 

(1.Korinther 1,8+9 gekürzt nach Hfa) 


