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           Pfarrer Bertold Becker 

 

Predigt zu Josua 3 am 1. Sonntag nach Epiphanias 2019           
 
 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. 
Amen 
 
Liebe Gemeinde, 
die neu überarbeitete Predigttextordnung hat uns für diesen Sonntag einen Text 
vorgeschlagen, der dem eben gehörten Evangelium der Taufe Jesu gleichsam mit der 
Strömung des Jordan zutreibt. 
 
Es ist ein Text, dessen Hauptperson mit dem Namen Jesus verwandt ist:  
Es geht um Jahoschua (abgekürzt: Joschua) – Gott ist Rettung – Josua, von dem der 
Name Jesus (Jeschua) stammt. 
 
Ich lese Josua 3, 1-17 (Lutherübersetzung) 
 
Israel geht durch den Jordan 

1 Und Josua machte sich früh auf, und sie zogen aus Schittim und kamen an den 
Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen.  
2 Nach drei Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager  
3 und geboten dem Volk: Wenn ihr die Lade des Bundes des HERRN, eures Gottes, 
seht und wie die levitischen Priester sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt 
ihr nach;  
4 doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr zweitausend Ellen! 
Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. So werdet ihr wissen, auf welchem Wege ihr 
gehen sollt; denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen.  
5 Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der HERR Wunder 
unter euch tun.  
6 Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk 
her! Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. 
7 Und der HERR sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor 
ganz Israel, damit sie wissen: Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit 
dir sein.  
8 Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an 
das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen.  
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9 Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu! Hört die Worte des HERRN, eures 
Gottes!  
10 Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor 
euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hetiter, Hiwiter, Perisiter, Girgaschiter, 
Amoriter und Jebusiter:  
11 Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in 
den Jordan. 
12 So nehmt nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. 
13 Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des HERRN, des Herrn der 
ganzen Erde, tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des 
Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein 
einziger Wall.  
14 Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die 
Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen,  
15 und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die 
Lade trugen, ins Wasser tauchten – der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über 
alle seine Ufer getreten –,  
16 da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger 
Wall, sehr fern, bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt; aber das Wasser, 
das zum Meer der Araba hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. 
So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho.  
17 Und die Priester, die die Lade des Bundes des HERRN trugen, standen still im 
Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis 
das ganze Volk über den Jordan gekommen war. 
 
 
Liebe Gemeinde,  
da haben sie es endlich geschafft. Nach vierzig Jahren Wüstenwanderung, sind sie am 
anderen Ufer angelangt. 
Der gehörte Text nimmt uns mit an diesen besonderen Punkt der langen Erzählung 
einer Flucht aus der Sklaverei in ein Land der Freiheit, wo sagenumwoben Milch und 
Honig fließen. Jetzt sind hinter dem Horizont angekommen, an dem anderen Ufer... 
Bis heute ist das andere Ufer eine Metapher für eine andere Zeit, ein Neuanfang, ein 
Beginn von etwas, das neu ist, weil es mit den Wassern des Alten hinweggespült 
wurde. 
 
Vergewissern wir uns an dieser Stelle der Erzählung, was alles zurückliegt:  

Ø Da sind die langen Jahre der Knechtschaft und Sklaverei in Ägypten,  
Ø da ist die Befreiung durch Gott, angeführt von Mose,  
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Ø da ist der Durchzug durchs Schilfmeer, an dem die Wasserwände sich zur 
Rechten und Linken auftürmten und das Volk trockenen Fußes vor ihren 
Verfolgern hindurchging, 

Ø da regnete es im Tau der Wüste himmlisch-irdisches Manna-Brot, das den 
Hunger eines jeden stillte, aber nicht gehortet werden konnte, um damit einen 
Mehrwert zu erzielen, 

Ø da ist der Berg Sinai, auf den Mose zusammen mit seinem Diener Josua 
hinaufgestiegen ist, um die Tafeln der 10 Weisungen zu empfangen..., diese 
Tafeln der Bewahrung der Freiheit, damit es nicht wieder von vorne losgeht 
mit dem Bau einer Pyramiden-Gesellschaft, in der einer oben sitzt und von 
oben nach unten die Lasten verteilt werden, bis am Ende die Unten alles tragen 
müssen..., 

Ø da ist die Bundeslade gebaut worden, eine Truhensänfte, um die Tafeln der 
Weisungen hineinzulegen und sie mitführen zu können als Zeichen der 
Gottverbundenheit des Volkes... 

Auf diesem langen Weg, der nach der Erzählung heilige vierzig Jahre dauerte, ist viel 
passiert... Zuletzt ist Mose gestorben, nachdem er zuvor zweimal Josua als Nachfolger 
berief.  
 
Das Buch Josua beginnt mit dieser Nachfolgeberufung. Gott selbst erscheint beauftragt 
und ermutigt Josua, das Volk zu führen: 
Sei getrost und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich 
ihnen zum Erbe (zum Nachalah) geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. 
Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem 
Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. (Kap 1, 
6.9) 
 
Nach diesem Zuspruch gelingt es dann - Josua führt das Volk über die Schwelle. 
Als sie dann angekommen sind (nach unserem Textabschnitt),  

Ø lässt Josua durch die 12 Männer, die in unserem Text keine besondere 
Bedeutung haben, zwölf Gedenksteine aufstellen. 

Ø Das Manna hört auf – sie sind ja jetzt da in dem Land, das seine 
Bewohnerinnen ernähren kann.  

Ø Wie Mose erfährt Josua in einer Gotteserscheinung, dass das Land, auf dem er 
steht, heiliges Land ist, also: Schuhe aus! 

 
Dann werden – wie durch ein Wunder - die Städte Jericho und Ai eingenommen – mit 
einer von Gott selbst vorgeschlagenen Taktik. Alles wird dem Erdboden gleich 
gemacht... damit keine fremde Gottheit ein Eigenleben weiterführen kann... 
Der Rest des Landes ist schnell erobert und an die 12 Stämme verteilt.  
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Am Ende, nach diesem kurzen Prozess ist endlich Ruhe, Schabbat für ein ganzes Volk:  
 

Jos 21, 43-45 
So hat der HERR Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren 
Vätern zu geben, und sie nahmen's ein und wohnten darin.  
Und der HERR gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern 
geschworen hatte; und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre 
Feinde gab er in ihre Hände. 
Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der HERR dem Hause 
Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. 

 
Gott gab ihnen Ruhe – „Zur Ruhe am Wasser führst du mich.“ – heißt es in Psalm 23 
– Ruhe, weil in dem Land, das allen gehört, keine Feinde mehr sind und alle 
Menschen ohne Kampf satt werden... 
 
Mit anderen Worten: 
Gott hat seine beiden Versprechen eingelöst, die er einst Abraham gegeben hatte: 
Ein großes Volk - und ein eigenes Land... 
Jetzt, hier, im Josua-Buch, ist die alte Erzählung Wirklichkeit geworden... 
 
Für den Erzähler spielt es keine Rolle, dass die historischen Ereignisse seinerzeit 
gänzlich anders waren. Archäologischen Befunde zeigen, dass die Städte Jericho und 
Ai, beide bronzezeitlichen Städte, Jahrhunderte vor der Landnahme ab dem 12. Jh. v. 
Chr. zerstört wurden, also mit den Ereignissen der Landnahme in der frühen Eisenzeit 
nichts zu tun haben. Zur Zeit der Landnahme war Ai bereits ein Trümmerhügel und in 
Jericho befanden sich nur noch einige unbefestigte Gebäude. Irgendwo müssen bereits 
zwölf Steine gelegen haben... – und so nutz der Erzähler die dort vorhandenen 
Gedenksteine und Trümmerhügel für seine Geschichte: `Gott ist treu, mächtig und 
stark: Seht: Alle Völker sind im Erdboden versunken. An diesem alten Überbleibsel 
der Geschichte ist es zu erkennen!´ 
Der oder die Verfasser berichten keine historischen Ereignisse, sondern sie erzählen 
von ihrer Glaubensgeschichte, die mit Abraham begann, und jetzt nicht endet, 
sondern neu beginnt, hier in dem neuen Land der Freiheit.  
 
Wie geht sie weiter, diese Geschichte, wie kann sie neu beginnen? 
Es wirkt so, als wäre die Geschichte erzählt mit dieser Frage, wie es weitergehen und 
neu werden kann in dem Land hinter dem anderen Ufer.  
Was zählt, was ist wichtig, worauf kommt es an, wie wird sichtbar, dass die 
Verheißungen durch Gott eingelöst sind? 
 



 5 

Das Buch Josua endet mit einer besonderen Verpflichtung des Volkes auf die 
Weisungen Gottes: 
 
Mit einer ganz starken und völlig neuen Formulierung heißt es dabei: 

Jos 24, 22-25 (in Auszügen) 
„Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch Gott erwählt habt, um ihm zu 
dienen. Und sie sprachen: Ja! Und das Volk sprach zu Josua: Wir wollen dem 
HERRN, unserm Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. So schloss Josua an 
diesem Tag einen Bund für das Volk und legte ihm Gesetze und Rechte vor in 
Sichem.  

 
Am Ende des Josua-Buches hat sich etwas umgekehrt: Zuvor hat Gott sein Volk 
erwählt, doch jetzt hat sich das Volk auch Gott erwählt: Der Bundesschluss hat zwei 
gleichberechtigte Partner gefunden. Ob gelingt, was verheißen ist, liegt jetzt nicht 
mehr nur an Gott, sondern auch an dem anderen Bundespartner. 
 
Unser Predigttext erzählt eine besondere Episode in dieser langen Geschichte. Wie 
eine Lupe legt er sein Augenmerk auf die Schwelle, das Überschreiten, den neuen 
Beginn. Dabei ist er voll mit Anspielungen und Verweisen, die ermutigen und stärken 
wollen: 
 
So wie Mose einst durchs Schilfmehr führte, so führt Josua nun durch den Jordan...  
Das, was sich in der Vergangenheit ereignete, ist  nicht vergangen, es geschieht 
vielmehr neu! 
Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist keine alte, sondern eine neue Gegenwart!  
Nicht einst, sondern heute! -jetzt! - hier! - verlassen wir unser Sklavenhaus und 
erreichen trockenen Fußes das andere Ufer.  
 
Die Geschichte macht gegenwärtig, was nur noch als alte Erzählung nachklang. 
 

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
dass ich so traurig bin; 
ein Märchen aus alten Zeiten, 
das kommt mir nicht aus dem Sinn.“ (Lore-Ley) 

 
Hier geht niemand unter (anders als im Lied der Lore-Ley), als das Volk den Fluß 
überquert. Gott handelt! Gott macht lebendig! Also steht der Jordan still, selbst wenn 
alle - zwar mit nassen Füßen – aber doch ohne Gefahr – auch ohne dies Wunder 
hinüber gekonnt hätten ... Der Jordan ist kein Rhein, selbst wenn er, wie bei der 
ganzen Zeit der Ernte -  über alle seine Ufer getreten ist, wie der Text so schön 
ausmalt! 
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Also: Gott ist gegenwärtig! Gott handelt heute! Die Geschichte mit seinem Volk ist 
keine vergangene, sie beginnt wieder neu. 
Aber wie? Wo und wie ist es erkennbar? 
Diese Frage verbindet die Erzählung mit einem anderen Motiv: Die Bundeslade wird 
vorausgetragen. Als wäre sie Feuersäule bei Nacht und Wolkensäule bei Tag weist sie 
den Weg. Sie ist der Garant, das das Volk das andere Ufer erreicht.  
Die Bundeslade ist etwas Besonderes.  
Wir haben heute ihre Vorhänge beiseitegeschoben und hineingeschaut – als wir eben 
die 10 Gebote gelesen haben. 
Die Lade ist eine Metapher: Sie verweist bei der Frage nach den sichtbaren Zeichen 
der Gegenwart Gottes auf die 10 Weisungen, also auf die Art und Weise, wie das Volk 
(also wir) miteinander zusammenlebt. 
 
Wir kommen hinein in das Land, das am anderen Ufer liegt und in dem Milch und 
Honig fließen, indem wir uns nach den Weisungen richten.  
Das klingt alt, aber ist – nach der Erzählung – nicht alt, sondern jetzt gegenwärtig und 
gültig: 

Also: Niemals töten! 
Was bedeutet das? – ein kleiner erster Schritt:  

- Rüstungsexport mehr. Kein Kriegswaffenverkauf,  
Vater und Mutter ehren! 

- Also mehr gesellschaftliches Geld in die Altenheime und in die 
Schulen... 

Das wäre ein kleiner Schritt für mehr Milch und Honig für Menschen, die 
gesellschaftlich keinen Biss mehr haben. 
Nicht stehlen! 

- Also z.B. Handelsbeziehungen anders gestalten, so dass Länder, 
Menschen und Ressourcen nicht ausgebeutet werden... Nicht stehlen, 
als den nachfolgenden Generationen nicht das ökologische 
Gleichgewicht stehlen... 

Nicht neidvoll sein! 
- Den anderen etwas gönnen – und vor allem nicht immer mehr haben 

wollen. 
Genügsamkeit und Bescheidenheit und Lebensqualität statt 
grenzenlosem materiellem Wachstum... 

 
Das Land des anderen Ufers kommt in Sicht mit diesen Weisungen... – und die 
Gegenwart Gottes leuchtet auf, vielleicht nicht ausschließlich in den genannten 
Konkretionen, aber doch in der Frage, was das denn heißen könnte, die alten 
Weisungen zu hinterfragen und sie zu konkretisieren... 
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Nun könnte es so klingen, als wäre das andere Ufer erst mit den 10 Weisungen 
sichtbar, als wäre das Volk erst hinübergekommen zum anderen Ufer, wenn sie die 10 
Weisungen halten würden.  
Doch: Das Volk ist bereits im neuen Land. Gott hat seine Versprechen eingelöst.  
Erst jetzt, weil sie da sind, wo sie sein wollen, gilt die Verpflichtung: Freiheit 
bewahren! Die Gebote achten! 
  
In dogmatischer Sprache könnten wir sagen: Erst gilt das Evangelium, und darum und 
danach das Gesetz. Viel mehr noch: Das Gesetz ist Ausdruck des Evangeliums.  
Erst gilt die geschenkte unbedingte Freiheit, die Kraft der Liebe, danach und unter 
diesem Vorzeichen stellt sich die Frage, wie wir dementsprechend leben können! 
 
Gott hat sein Versprechen eingelöst, alle sind angekommen, darum gelten die 
Weisungen. 
Das Versprechen aber hat es aber in sich.  
Im neuen Land gehört Grund und Boden keinem Einzelnen.  
Alles gehört Gott, denn es ist Gottes Land. Es ist den Einzelnen zum Bebauen und 
Bewahren zugeteilt. Das Erbteil – hebr.: Nachalah – ist nicht frei verkäuflich, - es dient 
nicht der Akkumulation, also der Vermehrung von Kapital - das Erbteil eines jeden 
Einzelnen ist Ausdruck der Gleichheit unter Gleichen und bezogen auf die 
Gemeinschaft des Ganzen... „Eigentum verpflichtet“  
Mit diesem Zuspruch ist das Land allen geschenkt. 
 
In dem Bild der Bundeslade, die vorausgetragen wird wie ein sichtbares Zeichen des 
Gottesbundes, gelangen alle hinüber in das Land der Freiheit. Keiner wird nass und 
muss sich ausziehen, jede und jeder ist hinübergekommen und willkommen... 
 
Alle sind da! - Wir sind da. Wir sind gleichberechtigte Bundesgenossen Gottes. Ob 
seine Verheißungen Kraft entfalten, liegt auch an uns.  
 
Viel später wird dann Jesus im Mt.-Ev. lange nach seiner Taufe im Jordan sagen: 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles andere wird 
euch geschenkt! (Mt 6,33) 
 
Gott ist gegenwärtig, darum auf ans Werk! – Christus ist auferstanden! Hallelujah! 
 
Amen 


