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Dafür schlägt Gottes Herz. Unsere VISION: 
Unter allen Völkern Ostasiens wachsen durch 
Gottes Gnade einheimische biblische Gemeinde-
und Missionsbewegungen. 

Wir bringen Hoffnung. Unser AUFTRAG: 
Damit Gott angebetet wird, setzen wir uns mit Wort 
und Tat ein für die Verbreitung der Guten Nachricht 

von Jesus Christus unter Ostasiaten. 

OMF   (Überseeische Missions-Gemeinschaft - ÜMG)
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Gott vertrauen in 
Herausforderungen



Kaleb

Kaleb vertraut Gott leidenschaftlich

Was tun, wenn Leidenschaft Leiden schafft? 

Erfahrene Gnade erzeugt in Kaleb demütige Leidenschaft



Wer ist Kaleb?

• Er ist Teil einer Gemeinschaft

• Ein Mann mit einer Mission

• Er übernimmt Verantwortung

• Ein Mann mit vielen Geschichten

• Ein weiser Mann



Kaleb bittet um Hebron (Jos 14, 6-15)

In Gilgal kamen die Männer des Stammes Juda zu Josua. Unter ihnen 

war auch Kaleb, der Sohn Jefunnes, aus der Sippe Kenas. Er sagte zu 

Josua: »Du weisst, was der Herr bei Kadesch-Barnea zu Mose, dem 

Mann Gottes, über mich und dich gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre 

alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich von Kadesch-Barnea als 

Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht 

erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen 

könnten. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet 

erkundet hatten, jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz 

dem Herrn, meinem Gott. Mose hat mir damals geschworen: ›Das Land, 

in das du vorgedrungen bist, wird dir und deinen Nachkommen für 

immer gehören, weil du dich fest auf den Herrn, meinen Gott, verlassen 

hast.‹



Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es 

versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose 

gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste 

umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie 

damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer 

noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Teile mir das Bergland zu, 

das der Herr mir damals versprochen hat! Du weisst, dass dort Anakiter 

in grossen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. 

Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt 

hat.«

Da segnete Josua Kaleb, den Sohn Jefunnes, und erklärte Hebron zu 

seinem Besitz. ... Heute gehört die Stadt Kaleb und seinen 

Nachkommen, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut und 

gehorcht hatte.



Er vertraut 
Gott leiden-
schaftlich

• Kaleb vertraute schon vor 45 Jahren 

Gott: «Ich dagegen vertraute ganz dem 

Herrn, meinem Gott.» 

• Mose hat Kaleb das ausspionierte Land 

versprochen, «weil du dich fest auf den 

Herrn, meinen Gott, verlassen hast.» 

• Kaleb vertraut heute noch: «Heute 

gehört die Stadt Kaleb und seinen 

Nachkommen, weil er dem Herrn, dem 

Gott Israels, völlig vertraut und 

gehorcht hatte.»

Kaleb



• Erwartungsvoll hoffen

• Motiviert beten

• Mutig handeln mit 

Vorfreude, dass Gott seine 

Zusagen wahr macht 

-> jeden Tag neu

Was heisst ‘vertrauen’?

Er vertraut 
Gott leiden-
schaftlich



Daniel und Weiwei

Erwartungsvoll hoffen

Motiviert beten

Mutig handeln

hbh jeden Tag neu



Kalebs Träume 
werden 
zerschmettert

Kaleb war bereit zu erobern

-> Seine Freunde stellen sich 

gegen ihn

-> Alle stellen sich gegen ihn

Kaleb - Leidenschaft, die Leiden schafft



Kaleb lässt los und 
erhält eine zweite 
Chance

Kaleb war bereit zu vergeben

-> seinen zehn Mitkundschaftern

-> sich selbst

Kaleb gewinnt seine Leidenschaft zurück



China

-> Türen zu

-> Gibt es nochmals 
offene Türen?

Silvija 





Die erfahrene Gnade 
erzeugt in Kaleb 
leidenschaftliche 
Demut und demütige 
Leidenschaft

Vielleicht wird der Herr 

mir helfen, sie zu vertreiben, 

wie er es zugesagt hat.

Jos 14,12

Kaleb



Vielleicht … 

Dabei wollen wir nicht nach links 

oder rechts schauen, sondern 

allein auf Jesus. 

Er hat uns den Glauben 

geschenkt und wird ihn 

bewahren, bis wir am Ziel sind. 

Hebräer 12,2



Kaleb vertraut Gott 
leidenschaftlich

Kalebs Leidenschaft 
schafft Leiden

Die erfahrene Gnade 
erzeugt in Kaleb 
leidenschaftliche 
Demut und demütige 
Leidenschaft

Wie leidenschaftlich ist 

mein Vertrauen?

Kann ich loslassen und 

vergeben? Bin ich bereit 

für die zweite Chance?

Bin ich demütig und mutig 

genug, den nächsten 

Schritt zu machen?

Kaleb



Kaleb vertraute Gott in Herausforderungen

Viel Gottvertrauen für die nächsten Wochen !


