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Heuschrecken? 
4.Mose 13,  

 27 Ihr Bericht lautete folgendermaßen: »Wir kamen in das Land, in 
das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig 
und das hier sind Früchte, die dort wachsen.  

 32 Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, 
das sie erkundet hatten. »In diesem Land kann man nicht leben, es 
verschlingt seine Bewohner«, sagten sie. »Alle Männer, die wir 
gesehen haben, sind riesengroß, 33 besonders die Nachkommen 
Anaks! Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und 
genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein!«  

 

 Josua 2,9ff Wir haben große Angst. Jeder hier zittert vor euch. 10 Wir 
haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer 
gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. …11 Als wir das 
hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut 
verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel 
und hier unten auf der Erde. 

 
 

Kalebs Selbstbewusstsein 
 Josua 14,13: Ich bin 85 Jahre alt und ich bin immer noch so stark wie 

damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte, und ich bin heute 
noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Darum gib mir 
nun als meinen Anteil das Bergland, von dem der Herr gesprochen 
hat. Du weißt noch von damals, dass dort die Anakiter in großen, 
stark befestigten Städten wohnen. Wenn der Herr mit mir ist, werde 
ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. 

 4.Mose 14,22-23 Diese Männer werden nicht in das Land kommen, 
das ich ihren Vorfahren versprochen habe! …Nur meinen Diener 
Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat; seine 
Nachkommen sollen dort leben. Denn in ihm ist ein anderer Geist, 
er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. 
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