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«1 Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den 

Israeliten, sodass niemand heraus- oder hineinkommen 

konnte. 2 Da sprach der HERR zu Josua: Sieh, ich habe Jericho 

samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand 

gegeben. 3 Lass alle Kriegsmänner einmal rings um die Stadt 

herumgehen, und tu so sechs Tage lang. 4 Und lass sieben 

Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade her, und am 

siebenten Tage zieht siebenmal um die Stadt und lass die 

Priester die Posaunen blasen. 5 Und wenn man das Horn bläst 

und ihr den Schall der Posaune hört, so soll das ganze Volk ein 

großes Kriegsgeschrei erheben. Dann wird die Stadtmauer 

einfallen, und das Volk soll hinaufsteigen, ein jeder, wo er 

gerade steht.» So zogen die Israeliten um die Stadt, sechs Tage 

lang.  
15 Am siebenten Tage aber, als die Morgenröte aufging, 

machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 

siebenmal um die Stadt; nur an diesem Tag zogen sie siebenmal 

um die Stadt. 16 Und beim siebenten Mal, als die Priester die 

Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein 

Kriegsgeschrei! Denn der HERR hat euch die Stadt gegeben.» 

… «20 Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei, und man blies die 

Posaunen. Und als das Volk den Schall der Posaunen hörte, 

erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um, und 

das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder, wo er gerade stand. 

So nahmen sie die Stadt ein.»  

 

 

 

 

 

 

1. Im Land unseres Glaubens gibt es Bereiche, die 

noch nicht erobert sind. 

 

2. Der direkte «Angriff auf diese Stadt» ist meistens 

erfolglos. 

 

3. Gott will, dass wir «unser Jericho» besiegen.  

 

4. Schneller ist nicht immer auch besser.  

 

5. In der Schlussphase ist noch mehr Lobpreis nötig.  

 

6. Am Ende erringt Gott den Sieg.  

 

7. Das Durchhaltevermögen wird auf die Probe 

gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 


