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A NB E TEN · S TRAH LE N · R E FLE KTI E REN
Vertrauensvoll und demütig ausharren
Kaleb vertraut Gott. Mutig setzt er sich für die
Eroberung Kanaans ein und fordert seine Teamkameraden auf, sich auf diese nicht ganz ungefährliche Mission einzulassen : « Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut ! … Gott wird uns
das Land schenken. » Doch seine Teamkameraden
sehen das anders und lassen sich nicht überzeugen. Kalebs Vision wird durch Mehrheitsbeschluss
vereitelt. Die Konsequenzen sind tragisch (4. Mose
14). Für Kaleb bedeutet dies, 40 weitere Jahre in
der Wüste auszuharren und darauf zu vertrauen,
dass Gott eine zweite Chance gibt.
Kaleb vertraut Gott weiterhin
Die zweite Chance kommt (Josua 14) und Kaleb
ist bereit : « Josua, teile mir das Bergland zu, das der
Herr mir damals versprochen hat. » Die Situation
hat sich in der Zwischenzeit verschlechtert – denn
die grossen Städte sind zu Festungen ausgebaut
worden. Doch die Zeit des Wartens hat Kaleb nicht
zermürbt, hat seine Vision nicht ausgelöscht.
Kaleb ist langmütig und lässt los
Kaleb zeigt einen langen Schnauf ; er harrt aus
und vertraut weiter, weil er vergeben hat : jenen
zehn Kundschaftern, die seiner Vision misstrauten.
Vergeben hat er aber auch sich selber – in Bezug
auf sein Unvermögen, damals, das Volk von Gottes
Willen zu überzeugen. Er vergibt. Er hat vergeben.

Er hat losgelassen. Wie sein Herz nun ganz frei ist,
kann sich Gott zu ihm neigen und ihm eine zweite
Chance geben.
Kaleb beweist Mut zur Demut
Kaleb prahlt nicht mit seiner Vision. Er brüllt
nicht selbstgefällig : « Vorwärts ! Gott ist mit uns !
Los, wir werden siegen ! ». Nein, Kaleb hat über
die Jahre gelernt, dass alles, was er ist und hat,
von Gottes Gnade abhängig ist : « Gott hat mich tatsächlich am Leben erhalten. » Wie sehr Kaleb sich
dieser Gnade und Abhängigkeit von Gott bewusst
ist, zeigt Josua 14 Vers 12 c : «Vielleicht wird der Herr
mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt
hat. » Kaleb zweifelt nicht an Gott : weder an seiner Grösse noch an seiner Macht. Er weiss, dass
alles, was er hat, ihm von Gott geschenkt ist – auch
der Glaube an seine Vision und deren Erfüllung.
Das macht ihn demütig. Und in dieser Verfassung
strebt er mutig vorwärts, um seinen persönlichen
Beitrag zur ‹ unvollendeten Aufgabe › zu leisten …
Welches ist dein Beitrag ?
Markus Dubach

—————
Wo Anbetung fehlt, soll sie aufkeimen · Pioneering
Wo Anbetung keimt, soll sie wachsen · Persevering
Wo sie wächst, soll sie Frucht bringen · Partnering

Gottes Herz schlägt für Asien. Unsere Vision.
Unter allen Völkern Ostasiens wachsen durch Gottes Gnade
einheimische biblische Gemeinde- und Missions-Bewegungen.

Hoffnung weiterschenken. Unser Auftrag.
Herz für Asien.
Hoffnung für Asiaten.

Damit Gott angebetet wird, setzen wir uns mit Wort und Tat ein
für die Verbreitung der Guten Nachricht von Jesus Christus
unter den Völkern Ostasiens.
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