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„So mache dich nun auf...“ 

 
Wir sind keine Opfer unserer Umstände, sondern können die Schwierigkeiten in unserem 
Leben überwinden. Gott hat uns so sehr geliebt, dass wir nicht nur in 
Ausnahmesituationen, sondern auch in ganz alltäglichen Herausforderungen bestehen, 
und tatsächlich einen überwältigenden Sieg davon tragen werden.  
In der Serie „Durch die Augen eines Löwen“ werfen wir einen neuen Blick auf unsere 
Lebenssituationen. Wir entdecken wirkungsvolle Maßnahmen, die uns weiterhelfen und 
uns im Glauben stärken. Wir gehen der Frage nach, was Paulus meint, wenn er sagt: 
„Und doch...“. 
 
Römer 8,37 Und doch: In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch 
den, der uns ´so sehr` geliebt hat. 
 
5. Mose 34, 5 Und Mose, der Knecht des HERRN, starb im Land Moab, nach dem Wort 
des HERRN; 6 und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Beth-Peor gegenüber; aber 
niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. 7 Und Mose war 120 Jahre alt, als er 
starb; seine Augen waren nicht schwach geworden, und seine Kraft war nicht 
gewichen. 8 Und die Kinder Israels beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage 
lang; dann hörten sie auf, um Mose zu weinen und zu trauern. 9 Josua aber, der Sohn 
Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn 
gelegt; und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der HERR es Mose 
geboten hatte. 10 Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der 
HERR kannte von Angesicht zu Angesicht, 11 in all den Zeichen und Wundern, zu denen 
der HERR ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte an dem Pharao und 
an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land; 12 und in all den gewaltigen 
Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte 
vor den Augen von ganz Israel.   
 
Josua 1,1-3 Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des HERRN, da sprach 
der HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: 2 Mein 
Knecht Mose ist gestorben; so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und 
dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels! 3 Jeden Ort, auf 
den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe.  
 
2. Tim 1,9b-10 Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu 
schenken, 10 und das ist jetzt, wo Jesus Christus ´in dieser Welt` erschienen ist, Wirklichkeit geworden. 
Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt 
es das Evangelium... 
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Heb 6,18b+19 Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daranzusetzen, um das vor uns liegende Ziel 
unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht; 19 sie ist für unser Leben ein 
sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum 
hinter dem Vorhang. 
 
Heb 2,14-15 Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch 
von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes 
seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, 15 und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem 
Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. 
 
Die vier Traueraufgaben nach William J. Worden. (Siehe auch www.traueraufgaben.de.) 
 
Die erste Aufgabe:  Wahrhaben wollen 

Die zweite Aufgabe:  Fühlen wollen 

Die dritte Aufgabe:  Sich an eine Welt ohne die verstorbene Person anpassen wollen 

 Was haben Sie verloren? 

 Wer bin ich jetzt, da die andere Person nicht mehr da ist? 

Die vierte Aufgabe:  Vorankommen 

 
Fragen: 
 
Ø Wie hat Israel und Josua die vier Traueraufgaben bewältigt? 

Ø Was hat Israel und Josua in Mose verloren? 

Ø Warum musste Gott zu Josua noch einmal sagen: „Mein Knecht Mose ist 
gestorben!“ 

Ø Wie haben Israel und Josua Mose einen neuen Platz in ihrem Leben gegeben? 

Ø Welchen Verlust hast Du erlebt? 

(Hinweis: Fertige eine Liste von dem an, was Du verloren hast. Du erkennst das Ausmaß des 
Verlustes und seine Grenzen. Du siehst klar, was Du verloren hast. Du siehst aber auch, dass Du 
nicht alles verloren hast. Du erkennst die veränderten Umstände an.) 
 

Ø Bei welcher Aufgabe stehst Du in der Bewältigung Deiner Trauer über Deinen 
Verlust? 

Ø Welchen Schritt möchtest Du als nächstes gehen? 

Ø Wie können wir Dir dabei helfen? 


