
Predigt (Jos 3,5-17): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 3. Kapitel des Josuabuches: 

5 Weiter sagte Josua zum Volk: »Macht euch bereit! Sorgt dafür, dass ihr rein 

seid, wie der HERR es von seinem Volk verlangt. Denn morgen wird der HERR 

ein Wunder für euch tun.« 6 Am nächsten Tag befahl Josua den Priestern: 

»Nehmt die Bundeslade und geht vor uns her durch den Jordan!« Da hoben sie 

die Bundeslade auf ihre Schultern und gingen dem Volk voran. 7 Der HERR 

aber sagte zu Josua: »Von heute ab werde ich dich vor dem ganzen Volk Israel 

groß machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe, wie ich Mose 

beigestanden habe. 8 Befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen: 'Sobald 

ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getan habt, bleibt stehen!'« 9 Da 

rief Josua das Volk zu sich und sagte: »Hört, was der HERR, euer Gott, euch 

sagen lässt: 10-13 Wählt zwölf Männer aus, von jedem Stamm einen! Die 

Bundeslade des HERRN, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und 

euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Sobald die Priester, die sie tragen, 

ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der 

Fluss wird sich weiter oben anstauen wie vor einem Damm. Daran sollt ihr 

erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten 

und die Völker des Landes vor euch vertreiben: die Kanaaniter, Hetiter, Hiwiter, 

Perisiter, Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter.« 14 Nun brach das Volk auf, um 

den Jordan zu überschreiten. An der Spitze des Zuges gingen die Priester mit der 

Bundeslade. 15 Es war gerade Frühjahr; um diese Zeit führt der Jordan so viel 

Wasser, dass er über die Ufer tritt. 

In dem Augenblick, als die Priester den Fuß ins Wasser setzten, 16 staute sich 

der Fluss weit oben bei dem Ort Adam in der Nähe von Zaretan und das Wasser 



unterhalb der Stauung lief zum Toten Meer ab. So konnte das ganze Volk 

trockenen Fußes bei Jericho durch den Jordan gehen. 17 Die Priester aber 

blieben mit der Bundeslade im Flussbett stehen, bis alle sicher auf der anderen 

Seite angekommen waren. 

 

Liebe Gemeinde, 

ab diesem Kirchenjahr gibt es eine neue Perikopenordnung. 

Ich erkläre kurz, was sich hinter diesem unverständlichen Wort verbirgt. 

Es gibt Bibeltexte, die sind als Predigttexte für’s ganze Jahr vorgegeben. Das 

nennt man Perikopen. Eine Predigttextreihe geht durch’s ganze Jahr. Insgesamt 

gibt es sechs Predigtreihen für sechs Jahre. Danach wiederholt sich das Ganze 

wieder.  

Also, wenn der Pfarrer sich die Arbeit erleichtern will, dann wechselt er nach 

sechs Jahren die Gemeinde und kann die Predigt zum selben Text nochmal so 

halten. 

Spaß beiseite - diese Perikopenordnung ist ab letztem Jahr, Anfang Advent, 

geändert worden. 

Pfarrer Brahm wird dazu dankenswerterweise etwas im nächsten Gemeindebrief 

und den folgenden sagen. 

Was ich schon mal sagen kann: Schwierige Bibeltexte sind entfernt worden und 

nicht mehr dabei. Neue Bibeltexte sind hinzu gekommen, in denen die Frauen 

mehr vorkommen und vor allem das Alte Testament. 

Und genauso einen neuen Bibeltext aus dem Alten Testament haben wir heute, 

am 1. Sonntag nach Epiphanias, vor uns liegen: Aus dem 3. Kapitel des 

Josuabuches, das direkt nach den fünf Mosebüchern folgt. 

Folgende Situation wird vorausgesetzt: 

Das Volk Israel war unter Moses Führung von Gott aus dem Land Äygpten 

befreit worden. Es war 40 Jahre durch die Wüste gezogen und hatte da so 

manches erlebt. Nun stand es vor dem verheißenen Land Kanaan, das Gott ihnen 



versprochen hatte. Mose hatte als alter Mann  nochmal vom Berg Nebo einen 

Blick drauf werfen können. Aber erst unter seinem Nachfolger Josua sollte das 

Volk in das verheißene Land Kanaan einziehen und es nach und nach erobern. 

Man steht dabei gerade erst am Anfang. Das ganze Volk ist am Ufer des Flusses 

Jordan versammelt und drüber im verheißenen Land warten die entscheidenden 

Schlachten auf einen. 

Das Ganze klingt schon sehr martialisch. Da tut man sich vermutlich mit 

schwer, solche Texte aus dem Alten Testament anzunehmen. 

Ich wäre aber bei der Kritik etwas vorsichtig. Manchmal höre ich eine Kritik, 

die nicht berechtigt ist, so nach dem Motto: Dieses Volk, das immer so 

gewaltbereit war und den anderen nicht leben lassen will.    

Da halte ich klar dagegen: Das ist nicht dieses Volk. So haben sich die Völker 

damals grundsätzlich alle verhalten. Da wurde halt viel gekämpft und für’s 

Überleben war es wichtig, dass der eigene Stamm sich durchsetzt. 

Das war nicht nur dieses Volk Israel. Da waren alle dran beteiligt. 

Leicht schwingt in dieser Kritik bewusst oder unbewusst etwas Antisemitisches 

mit. 

Und darüber hinaus empfinde ich das auch manchmal als eine Luxuskritik. 

Uns geht es gut. Wir leben im Wohlstand, machen gerade keine harten Zeiten 

durch.  Wir können wunderbare Friedensbotschaften von uns geben, die ja 

richtig sind, die aber unser eigenes Leben wenig betreffen, weil wir vom Rest 

der Welt abgeschirmt sind.  

Aber wenn ich z.B. in den Nahen Osten gehe, sieht das schon ganz anders aus. 

Ich werde da jetzt etwas politisch: Die Amerikaner haben sich aus dem 

Syrienkonflikt zurück gezogen, Europa schaut tatenlos zu, was passiert. Und die 

Kurden, auf die man vorher gegen den Terror gesetzt hat? Die überlässt man 

ihrem Schicksal. Dann werden sie vielleicht halt platt gemacht. Das sind 

Ungerechtigkeiten, die zum Himmel schreien. 



Da bin ich überhaupt nicht mehr weit von den Schlachten damals zu Josuas 

Zeiten entfernt. 

Soweit sollte man seine Kritik zu den alttestamentlichen Zeiten schon 

reflektieren. 

Nichts destotrotz ist mir natürlich klar: Das Martialische von damals kann ich 

nicht einfach übernehmen und das gut heißen. Also ich sage jetzt nicht zu euch, 

zu meiner Gemeinde: Auf geht’s. Schlagt euch die Köppe ein. 

Ich nehme vielmehr was ganz Anderes, für mich Entscheidendes aus der 

Geschichte mit: 

‚Der Schritt rüber!‘ 

Man muss sich klar machen: Das Volk Israel steht im Ostjordanland am Fluss. 

Und drüber liegt das Westjordanland, das verheißene Land Kanaan. 

Wir treffen hier eine ganz entscheidende Situation des Volkes an. Es muss den 

Schritt rüber gehen! 

Ich meine, das wäre bei der älteren Generation früher so ein Spruch gewesen: 

‚Der ist über den Jordan gegangen.‘ In meiner Heimatstadt Wuppertal hat man 

auch gesagt: ‚Der ist über die Wupper gegangen.‘ Als Kind habe ich diese 

Sprüche öfters gehört, inzwischen immer seltener. Ich meine, dass diese Sprüche 

eher negativ besetzt sind, etwas schwarzen Humor haben. Wenn man das sagt - 

‚der ist über den Jordan gegangen‘ - dann meint man damit, dass einer gestorben 

ist und nun woanders, im Jenseits, ist. 

Wobei ich mir als Christenmensch sage. Ganz so falsch und makaber ist da ja 

nicht. Das ist doch meine Hoffnung: Ein himmlische Zukunft! Das ist doch 

positiv besetzt. 

Genau so positiv ist das auch hier gemeint: Das Volk Israel geht den 

entscheidenden Schritt über den Jordan, in eine Zukunft, die Gott ihm verheißen 

hat! Der Schritt rüber. 



Klar ist damit: Man kann nicht im Alten stehen bleiben. Man muss diesen 

Schritt tun. Man muss sich da was trauen, etwas wagen. Man muss sich 

bewegen. 

Wenn ich da an unsere Gemeinde denke, dann kann ich nur sagen: Ja, da hat 

sich auch was getan. Da haben wir uns im Jahr 2018 ganz schön viel bewegt, 

vieles gemacht und getan. 

Der Rückblick gleich auf der Gemeindeversammlung wird das klar machen. 

Was ist da nicht alles an wunderschönen Aktionen gelaufen und es war viel 

Neues dabei. 

Als ich die vielen Bilder für diesen Rückblick auf der Gemeindeversammlung 

zusammengestellt habe - bzw. von meiner Frau zusammenstellen haben lasse - 

da kam so eine große Freude in mir auf. Was für ein Gemeindeleben! Wieviel 

hat sich da bewegt! 

Da können wir dankbar und froh sein. 

Mir ist allerdings auch klar: Allein diese vielen Aktionen und neuen Sachen 

machen es nicht aus, was in der biblischen Geschichte gemeint ist. 

Menschlicher Aktionismus ist es nicht, was Gemeindeleben bringt und uns die 

Zukunft sichert. 

Entscheidend ist das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, die 

uns trägt, erfüllt und motiviert, aufzubrechen. 

Das war dem Volk Israel auf seine Weise damals auch klar. Das ist nicht einfach 

vorgeprescht, ab in die Fluten wie jetzt so manche Nordseefreaks am 

Neujahrstag. Nein, da sind die Priester vorangegangen und haben sich in den 

Fluss mit der Bundeslade gestellt. Die Bundeslade - ein hochheiliger 

Gegenstand! Ein Kasten, der an Stangen getragen wurde, mit Engeln oben drauf 

und heiligen Sachen drin. Ein klares Zeichen für die Gegenwart Gottes! Gott ist 

da! Und mit ihm, mit seiner Botschaft im Rücken können wir es schaffen! 

Was für mich also klar wird, wenn wir diesen Schritt rüber in die Zukunft, das 

Jahr 2019 gehen: 



So wie die Bundeslade für das Volk Israel damals unverzichtbar war, so ist 

heute für uns, unsere Philippusgemeinde, das Evangelium, die frohe Botschaft 

Gottes unverzichtbar. 

Ohne das geht es nicht, bewegt sich nichts Entscheidendes. 

Das Schmerzliche daran ist: Es gibt nicht nur das Unverzichtbare. Es gibt auch 

das, was verzichtbar ist. 

Es wird nicht alles so bleiben wie es ist. Man wird auch manches Alte, was 

einem so lieb und wertvoll ist, zurücklassen, loslassen müssen. 

Das passiert übrigens auch in unserer biblischen Geschichte bzw. wird 

vorausgesetzt. 

Das Volk Israel besteht aus zwölf Stämmen. Aber nicht alle Stämme gehen für 

immer in das verheißene Land Kanaan. Zweieinhalb Stämme werden später in 

das Ostjordanland zurückkehren. Die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm 

Manasse. 

Nicht alle sind also dann mehr komplett dabei. Es gibt Schwund.  

Das kann auch heute ein schmerzhafter Prozess sein. Und ich gehe davon aus: 

Wir werden von solchen schmerzhaften Prozessen in den nächsten Jahrzehnten 

nicht verschont bleiben. 

Um nochmal auf unsere Gemeinde und den Rückblick auf der 

Gemeindeversammlung zu sprechen zu kommen: 

Ja, freue ich mich darüber und lasse ich mich dadurch motivieren, mich auf den 

Weg zu machen, mit der frohen Botschaft Gottes den Schritt rüber in dieses Jahr 

zu gehen. 

Aber stelle ich mir nicht die bange Frage: Werden wir alles halten können? 

Können wir das volle Programm so aufrechterhalten? 

Lerne ich es auch, loslassen zu können, so schmerzhaft das auch ist, weil mir 

manches so lieb und teuer ist. 

Lerne ich darüber hinaus, auch eine Gelassenheit zu entwickeln, wie es in 

manchen Bereichen unserer Gemeinde weitergeht oder auch nicht. 



Lerne ich es, mich da neu auf Gott zu verlassen, allein seinem Evangelium zu 

vertrauen und mich auf den Weg, den Schritt rüber in das Jahr 2019 zu machen. 

Mit den Worten des Liedes, was wir vor der Predigt gesungen haben: 

‚Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich 

regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen 

Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.‘ 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


