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Predigt zu Johannes Josua 3,5-11+17  
Evang. Versöhnungskirche Calw-Heumaden - Pfarrer Fetzer 

Sonntag 13. Januar 2019 – 1. nach Epiphanias  
 
 

Liebe Gemeinde,  
 
der heutige Predigttext führt uns an den Fluss Jordan. Dort steht das Volk Israel, auf der Ost-
seite des Flusses. Sie schauen nach Westen hinüber. Dort liegt das ihnen von Gott verheiße-
ne Land. Nach dem Auszug aus Ägypten soll nun der Einzug in das neue Land folgen. Sie 
werden Neuland betreten.  
 

Und Josua sprach zum Volk: „Heiligt euch, denn morgen wird der HERR Wunder unter euch 
tun.“ Und zu den Priestern sprach er: „Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her!“ Da 
hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her.  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. Und du gebiete den Priestern, die die 
Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im 
Jordan stehen“.  
Und Josua sprach zu den Israeliten: „Herzu! Hört die Worte des HERRN, eures Gottes! 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: Siehe, die Lade 
des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan.“  
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. (Josua 3,5-11+17).  

 
Liebe Gemeinde,  

I.  
wie ist das, wenn wir persönliches Neuland in unserem Leben betreten müssen? Manchmal 
müssen Entscheidungen getroffen werden, wie es weitergehen soll im Leben. Bei denen im 
mittleren Alter berufliche Entscheidungen etwa: Sich woanders bewerben oder bleiben? 
Welchen Weg möchte ich einschlagen? Bei den Älteren unter uns: Wie möchte ich mein Al-
ter gestalten? Welche Aufgaben kann und will ich wahrnehmen? Und bei Euch Konfirman-
dinnen und Konfirmanden, in vielleicht zehn Jahren: Mit wem möchte ich durchs Leben ge-
hen? Das ist eine ganz wichtige Entscheidung.  
 
Wenn es um Neuland im Leben geht, reagieren wir ganz unterschiedlich: Die einen sind zö-
gerlich, oder sogar ängstlich. Mancher traut sich nicht so recht, das Neue anzunehmen oder 
es gar anzupacken. Andere wiederum sind mutig und entscheidungsfreudig. . Sie trauen sich 
das Neue zu, packen es an. Oder jemand betet, unter den Zögerlichen wie den Entschlosse-
nen, redet mit Gott über das, was ihn oder sie bewegt. Neuland betreten fordert uns heraus.  
 
Das Volk Israel hatte bereits einen langen Weg hinter sich, bis es nun am Jordan stand. Es 
ging nun buchstäblich in Neuland hinein, da drüben, über dem Grenzfluss, hinein in das von 
Gott verheißene Land. Der Auszug aus Ägypten lag lange zurück vierzig Jahre war er her. 
Vierzig Jahre im Kreis in der Wüste. Was macht Josua nun? Er lässt das Volk erst mal Halt 
machen. „Heiligt Euch!“, ließ er sie wissen. Das meint nach guter jüdischer Sitte: Reinigung. 
Erst mal waschen. Wasser vom Jordan gibt es genügend. Es soll dazu dienen, die staubigen 
Kleider aufzufrischen. Ebenfalls den Körper reinigen und vom Schmutz befreien. Und in allem 
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sich innerlich auf Gott und sein Wirken einstellen. „Heiligt Euch!“ Josua lässt das Volk erst 
mal anhalten, um sich auf Gott einzustellen.  
 
Und das ist gut so: Wenn neues beginnt, dann sich die Zeit nehmen, um es mit Gott, im Ver-
trauen auf ihn, anzugehen. Schon am Anfang eines neuen Tages, wenn er noch vor uns liegt: 
Beten. Über die Dinge des neuen Tages mit Gott reden, und ihm auch danken für das, was 
hinter uns liegt, und was gelungen ist. Das gilt erst recht für das neue Jahr. Es ist ja noch 
jung. Es liegt noch fast ganz vor uns. Beten. Mit Gott reden. Sich Zeit nehmen. So betreten 
wir Neuland. Die Augenblicke des Anhaltens sind wichtig. Sonst werden wir Getriebene der 
Zeit.  
 
Wir leben in einer Zeit und Welt, in der alles schneller und noch schneller gehen soll. Be-
schleunigung der Arbeitstakte, Zunahme der Informationsüberflutung, immer schnellere 
Verkehrsmittel. Ist das immer noch besser? Früher hieß das Sportmotto einmal: „Schneller, 
höher, weiter!“ Einmal, zweimal mag das gut sein. Aber immer wieder noch einmal schnel-
ler, noch einmal höher, noch einmal weiter? Wie lange mag das gehen können?  
 
Seit längerem gibt es eine Worterfindung. Sie steht im Gegensatz zu dem Worte beschleuni-
gen und lautet „entschleunigen“. Eine Worterfindung, die meint: Das Tempo herausnehmen, 
wieder zu sich selbst finden, und so auch zu Gott finden. Entschleunigen eben, und zu einem 
lebbaren Tempo zurückkehren. So leben, dass es uns gut tut, und wir nicht Getriebene wer-
den. Vielleicht kennen manche unter Ihnen auch den Spruch: „Als Gott die Zeit erschuf, hat 
er von Eile nichts gesagt.“ Gott schenkt uns die Zeit. Er ist kein rücksichtsloser Antreiber. Er 
gibt uns Zeit und er schenkt sie uns.  
 
Als Christen wissen wir von jeher schon vom Segen der Zeit mit Gott. Dann entfaltet sich 
auch unser Leben ohne Druck. Wir spüren etwas von der wohltuenden Gegenwart Gottes in 
unserem Leben. So, wie für das Volk Israel sinnbildlich die Bundeslade die Gegenwart Gottes 
verkörperte. Er ist da in unserem Leben. Er gibt uns Zeit. Anhalten tut gut. Und er gibt die 
Kraft, Neuland zu betreten.  
 

II.  
Wenn wir nun weiterlesen in diesem alttestamentlichen Buch Josua, dann folgen allerdings 
im neuen Land viele Kriege und Auseinandersetzungen, oft grausamster Art sogar: Die Städ-
te werden erobert und deren Bevölkerung ausgelöscht. Das Buch Josua ist dasjenige Buch 
der Bibel mit den schlimmsten Kriegen. Von Kritikern des christlichen Glaubens, und über-
haupt jedweder Religion, wird das gerne angeführt: Da sehe man doch, wie Religion das 
Grundübel aller Grausamkeiten und Kriege sei. Wenn erst einmal alle Religionen abgeschafft 
wären, dann würden die Menschen freundlich beieinander und miteinander leben. – Ist das 
so?  
 
Die Geschichten des Buches Josua wurden immer, auch im Volk Israel immer schon, als ver-
gangene Geschichten gelesen. Auf diesen Geschichten war sozusagen immer schon der dicke 
Stempel zu lesen: „Nicht zur Nachahmung gedacht!“ Die Einnahme des Landes Israel war 
eine einmalige Sache. Und sie sollte es auch bleiben. Allerdings hat man den Eindruck: Frie-
den ist zwischen Israel und seinen Nachbarn ist nie wirklich eingekehrt. Das ist bis heute so: 
In Palästina leben Israel und seine Nachbarn in kaum lösbarer Spannung miteinander.  
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Im Namen Gottes andere Menschen und Völker mit Krieg zu überziehen, war immer ein 
Fehlweg. Das gilt besonders auch für das Mittelalter, für die Zeit der Verbindung von Kirche 
und weltlicher Macht. Da wurden immer wieder Kriege geführt, gegen Gegner politischer 
und religiöser Art. Die Verbindung von Kirche und Macht war nie gut.  
 
Aber der moderne Hass und Fanatismus, und die modernen Kriege und Auseinandersetzun-
gen, die speisen sich aus ganz anderen Quellen wie aus unserem christlichen Glauben. Sie 
speisen Sich aus Machtgier und Habgier, aus Fanatismus aller Art und aus atheistischen Ideo-
logien. Sie speisen sich aus Verachtung anderer Menschen und aus gesellschaftlicher Unge-
rechtigkeit. Unsere Welt wird nicht friedlicher, wann man Gott abschafft. Im Gegenteil.  
 
Gott dagegen lehrt, den anderen Menschen zu achten, auch wenn er anders ist als man 
selbst ist. Denn jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Gott gibt jedem Menschen sein Leben 
und seine Würde. Er gibt sie auch dem, der ihn ablehnt, und dem, der nicht an ihn glauben 
will. Wo Gott geehrt wird, da wird auch der Mensch geachtet. Da kehrt Frieden ein.  
 
Das eine ist: Neuland betreten – im Vertrauen auf Gott; mit Zuversicht auf seine Hilfe und 
seine Führung. Das sollen und dürfen wir tun. Jederzeit. Das andere aber ist: Grenzen über-
schreiten, die Gott gesetzt hat: Grenzen im Umgang mit Menschen, im Verhältnis und in der 
Begegnung mit ihnen. Gott hat jedem Menschen sein Leben und seine Würde gegeben, und 
niemand hat das Recht, das anzutasten. Da wissen wir im Glauben an Gott um die Grenzen, 
die wir nicht überschreiten dürfen. Jeder Mensch ist ein von Gott geliebter Mensch. Wir 
müssen unterscheiden: Neuland betreten ist das eine, Grenzen überschreiten das andere.  
 

III.  
Woher wissen wir das? Am Jordan ist ja noch etwas Weiteres geschehen: Lange Zeit später, 
da ist ein anderer zum Jordan gekommen, und ist bewusst in das Wasser des Flusses hinein-
getreten. Jesus Christus. Er kam zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Mit Jesus 
Christus begann Neues: Er ist gekommen, um für uns einzutreten; um uns zu befreien von 
Schuld und Sünde; um uns zu befreien von der Verurteilung im Gericht Gottes. Er ist ge-
kommen, damit wir Leben und Zukunft und Hoffnung haben, durch Gottes Gnade uns ge-
schenkt.  
 
Bis heute wird einem jeden, der getauft wird, diese Gnade Gottes zugesprochen. Taufe ist 
der Zuspruch der Gnade des Gottes, der uns liebt – und nicht nur uns, sondern einen jeden 
Menschen. Er liebt auch die, die es noch gar nicht wissen, er liebt auch die, die seine Liebe 
bewusst wegwerfen. Für sie und uns alle ist Jesus Christus gekommen, damit Neues beginnt 
unter den Menschen. Von ihm heißt es: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Korinther 5,17). Mit dem Glauben an 
Jesus Christus betritt ein Mensch Neuland; das neue Land des Glaubens.  
 
Wer oder was geht nun mit uns in dieses neue Land des Glaubens hinein? Beim Volk Israel 
war es die Bundeslade, gefüllt mit den Tafeln der Zehn Gebote und getragen von den Pries-
tern. Die Bundeslade war das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Und so stand diese 
Lade mitten im Jordan als ein Zeichen: Hier ist Gott am Werk! Sie stand an dem Ort, an dem 
die Gefahr am größten war. Genau da war Gott bei ihnen.  
 
Wir haben keine Bundeslade. Wir haben eine andere Gabe, die uns in das Land des Glaubens 
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einführt: Den heiligen Geist, den Geist Gottes. Er ist bei uns. Durch ihn ist Gott in unserem 
Leben gegenwärtig. Im Geist führt und leitet er uns. Auch durch Gefahren hindurch. Durch 
diesen Geist stärkt er uns und gibt uns die Kraft, Menschen des Friedens und der Liebe zu 
sein.  
 
Das gilt auch für das ganze Neuland des neuen Jahres. Es hat ja kaum angefangen, und liegt 
noch fast ganz vor uns. Niemand weiß, was es bringen wird. Aber wir werden ermutigt, in 
dieses Jahr einzutreten und in ihm unterwegs zu sein – geleitet durch Gottes Geist. Da darf 
man einen zuversichtlichen Blick auf das Jahr haben.  
 
Sehen wir da auf unsere Gemeinde! In den nächsten Monaten stehen einige praktische Din-
ge an: Die Küche wird erneuert, ein Behinderten-WC wird hier im Gemeindehaus eingebaut. 
Und dann ist da auch die Mitgestaltung des Lebens im neuen Pflegeheim, das gerade gebaut 
wird. Da stehen einige ganz praktische Aufgaben an für dieses Jahr. Gott will uns durch sei-
nen Geist Weisheit geben, das alles zu gestalten.  
 
Aber auch anderes soll geschehen, in diesem noch neuen Jahr: Dass Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus finden, dass sie sich ihm zuwenden und sich zu ihm bekehren. Dass sie ei-
nen Platz suchen und finden hier in unserer Gemeinde. Bitten wir Gott um seinen Geist, dass 
er an diesen Stellen auch wirke, und Menschen das Neuland des Glaubens betreten. Und 
bitten wir ihn auch darum, dass er uns erfinderisch mache, Wege zu anderen Menschen zu 
finden. Amen.  


