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Kaleb’s Geist 2 

Predigt vom 26.04.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
4. Mose 13.30; 13.33; Sprüche 16.3; Josua 14.6; Psalm 103.2-5; Sprüche 4.5; Josua 1.7+9 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Die Geschichte von Kaleb hat mich letzten Sonntag herausgefordert, darum will ich darauf 

zurückkommen und einige Gedanken vertiefen.  

Zusammenfassung: Kaleb erlebte, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreite. Er war 

dabei. Er wurde als Kundschafter mit Josua und 10 Andere geschickt, um das versprochene 

Land zu erkunden. Er ermutigte das Volk vorwärts zu gehen. 

 4. Mose 13,30  

Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten: »Lasst uns sofort 

aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern!«, rief er. 

 

Kaleb (mit Josua) hat sich weder von uneinnehmbaren Stadtmauern noch von Riesen 

einschüchtern lassen. 10 Kundschafter hatten Angst und wollten nicht weitergehen.  

 

• Der Blick 

Der Blick macht es aus!  

4. Mose 13.33 

Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie 

Heuschrecken vor, und in ihren Augen waren wir das auch.« 

Wird dein Blick von den Medien geprägt? 

Wird dein Blick von Menschen gesteuert? 

Oder sind in deinem Leben Mauern aufgebaut worden, Riesen vorhanden, welche dein Blick 

beeinflussen? 

Am Ende bist du es selber, der Mauern aufbaut und Riesen züchtet (Angst, Verzweiflung, 

Stolz, Neid, Rivalitäten, Unversöhnlichkeiten, usw.) 

Wie siehst du dich? Dieser Blick beeinflusst dein Leben und kann entscheidend sein für deine 

Zukunft.  

 

Ich wichtigen Sachen wie Wohnen, Arbeit und Partnerschaft ist es wichtig, Gottes Blick und 

seine Meinung zu erfragen.  

Sprüche 16.3 

3 Vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. 

 

• 2. Denke daran 

45 Jahre später – die 10 anderen Kundschafter sind in der Wüste gestorben. Nur Josua und 

Kaleb bleiben von dieser Generation 

Josua 14.6 

Die Männer vom Stamm Juda kamen in Gilgal zu Josua. Kaleb, der Sohn des Kenasiters 

Jefunne, sagte zu Josua: »Denke daran, was der Herr in Kadesch-Barnea zu Mose, dem 

Gottesmann, über dich und mich sagte. 

Kaleb hat nicht vergessen, was Gott versprochen hat. Er hält daran fest.  

Wir tun gut daran uns zu erinnern, was wir mit Gott erlebt haben.  

Was hat Gott für Spuren in deinem Leben hinterlassen? Es geht nicht darum von der 

Vergangenheit zu leben, sondern die Spuren Gottes nicht zu vergessen, damit unsere 

Gegenwart lebendig bleibt.   
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Psalm 103.2-5 

2 Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut.  3 Er 

vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten.  4 Er kauft dich vom Tode frei 

und umgibt dich mit Liebe und Güte.  5 Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine 

Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. 

Lass es zu, dass Gott dich an seine Güte erinnert und vertraue ihm wie früher. 

Sprüche 4.5 

Lerne, weise zu sein, und schule deinen Verstand. Vergiss meine Worte nicht und lass sie 

nicht außer Acht. 

Schalte den Verstand nicht aus, aber lass es zu, dass Gott ihn schärft.  

 

• 3. Sei mutig und entschlossen 

Josua 1.7+9 

7 Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. 

Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. 

 

9 Ich sage dir: Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, 

dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.« 

Der Blick entscheidet, ob ich Gott vertraue 

Die Erinnerung an Gottes Taten sollen mein Leben auch nach 45 Jahren prägen 

Nun heisst es mutig und entschlossen mit Gott zu gehen 

 

 

Anregung zur Diskussion 
• Von was wird dein Blick beeinflusst? Wo stehst du dir selbst im Wege?  

• Welches sind Ereignisse und Spuren Gottes in deinem Leben?  

• Wo kannst du heute mutig und entschlossen handeln? Tu es konsequent! 

Gebet  
• Danke Jesus, dass du die Mauern und Riesen in meinem Leben besiegst. Schenke mir 

den Blick über meinem Leben, den du auch hast.  

• Gib mir Mut und Entschlossenheit für Schritte, die mich voranbringen 


