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Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Josua hatte die Aufgabe erfüllt, die Gott ihm (Jos 1,6) 

gegeben hatte. Er hatte dem Volk das Land ausgeteilt 

(Jos 23,1). Gott hatte seine Versprechen, die er Abraham 

einst gab (1Mo 12,7ff.), erfüllt (nach über 400 Jahren! 

1Mo 15,13). Zwischen dem Auftrag an Josua und dem 

jetzigen Zeitpunkt (Jos 24) lagen etwa 55 Jahre. Jahre 

des Kampfes, aber auch der Treue Gottes (Jos 23,3+9). 

Jetzt könnte sich Josua doch zufrieden zurücklehnen und 

sagen: Geschafft! Nun kann ich ruhen und mich privaten 

Interessen zuwenden. Doch weit gefehlt. Josua war noch 

etwas anderes sehr wichtig. Deshalb rief er das Volk noch 

einmal in Sichem zusammen. Warum dieser Aufwand? 

Wozu diese Großkundgebung?

Entscheidung
Das entfaltet Josua jetzt in einer langen Rede vor dem 

Volk. Es waren zunächst nicht seine eigenen Worte und 

Gedanken, die er den Zuhörern mitteilt, es waren Gottes 

Worte (24,2). In den Versen 1-13 blickt er zurück in 

die Geschichte des Volkes − von Abraham an bis in die 

Gegenwart − und erinnert an die großen Wunder, die er 

in dieser Zeit unter ihnen getan hat. Unübersehbar dieses 

„Ich“ Gottes: Ich nahm, ich mehrte, ich gab … 

Insgesamt 16 x erscheint dieses „Ich“ und zeigt, dass die 

ganze Aktion Gottes Sache war. Sie glückte nur, weil 

Gott dahinter stand und wirkte. „Nicht dein Schwert und 

Bogen …“ (24,12). Nicht deine Genialität, Kraft, Klugheit, 

Intelligenz verhalfen dir zu diesem „Erfolg“ … Wie oft 

bilden wir uns etwas ein und brüsten uns mit dem, was 

wir geschafft haben.

Nach dieser Gottesrede müsste eigentlich auch dem 

Letzten klar geworden sein, wer sie sind und was in den 

letzten 400 Jahren „abgegangen“ ist, nämlich Gottes Werk 

an und mit ihnen. Deshalb ruft Josua sie jetzt in die logi-

sche Konsequenz: Dient diesem HERRN! (24,14 ff.). Weit 

wichtiger als der Besitz des Landes ist für Josua die leben-

dige und innige Beziehung des Volkes zu seinem Gott. 

Weit wichtiger als das Materielle ist Josua das geistliche 

Leben des Volkes. 

Sonntag,

4. Juli 2010
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Fragen zum Gespräch:

 Wo ist das „Ich“ Gottes in unserem Leben zu sehen?

 Was „plegen“ wir am meisten? 

 Welche „Denkmäler“ haben wir heute, die uns an unser Ja zu Gott erinnern?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

 Zu V. 15: Wir stellen einer Person zwei verschiedene Getränke (z.B. Cola und Multivitaminsaft) zur Wahl. 

 Nach der Wahl stellen wir die Frage: „Warum hast du dich für das Getränk entschieden?“  Auch wir müssen 

 im Leben oft wählen; warum wählen wir was? Denken wir dabei auch an die Konsequenzen? − Auch Josua hat

 gewählt: er will mit seinem ganzen Haus Gott dienen und fordert das Volk auf, ebenfalls zu wählen.

 Wir machen ein Interview mit der Frage: „Warum möchtest du Gott dienen? Wie möchtest du Gott dienen?“

 Heute geht es im ganzen Verband um die Anliegen der Kinder- und Jugendarbeit. Dies kann durch Fürbitte

 (z.B. für das Landesjugendtreffen vom 9.-11. Juli), besondere Programmpunkte gemeinsam mit Kinder- und 

 Jugendmitarbeitern, oder auch die bewusste Sendung der Mitarbeiter für Gruppen und Sommerfreizeiten 

 aufgenommen werden. Das Opfer an diesem Tag ist für die Kinder- und Jugendarbeit in unserem Verband 

 bestimmt! Tipps zur Umsetzung gibt es auf  www.api-jugend.de/veranstaltungen/jugendsonntag

Lieder: FJIII 33; GL (EG): 376 (406), 429
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             Praxishilfen

Wie schnell verlieren wir dies aus den Augen. Was im 

alltäglichen Leben schon wichtig ist, nämlich dass z.B. 

die Beziehungen in der Familie und die Liebe unterein-

ander vor der Plege des Hauses, des Gartens, des Autos  

kommen, das ist im Bezug auf Gott noch viel wichtiger.

Ein bekannter Arzt sagte einmal: „Was uns am Wich-

tigsten ist, plegen wir am meisten.“ Was ist es bei uns? 

Für was verwenden wir die meiste Zeit, die meiste Kraft, 

das meiste Geld? Das ist unser Gott. 

Weil Josua diese Gefahr sieht, stellt er das Volk in die 

Entscheidung (V. 14+15). Dient diesem Gott! Es ist zu 

wenig, wenn ihr nur an ihn glaubt − und für wahr haltet, 

dass er in der Geschichte gehandelt hat. Dienen heißt, 

seinen Glauben aktiv leben. Dafür, sagt Josua, müsst ihr 

euch entscheiden. Das geht nicht von alleine. Es bedarf 

einer grundsätzlichen und einer tagtäglichen Wahl: 

diesem Herrn will ich gehorchen und dienen. Keinem 

anderen. 

Vorbild
Und damit das Volk auch merkt, wie ernst es Josua ist, 

geht er mit gutem Beispiel voran (V. 15b). Nicht nur in 

der Kriegsführung und in der Landverteilung ist Josua ein 

vorbildlicher Leiter. Auch und vor allem im geistlichen 

Leben geht er vor dem Volk her und zeigt ihnen den rich-

tigen Weg. Wie wichtig ist solche Leiterschaft auch heute!

Reaktion
Wie reagiert das Volk auf diese Herausforderung Josuas? 

Ärgern sie sich über ihn? „Was unterstellst du uns? 

Wie kommst du dazu, an unserem Glauben zu zweifeln? 

Was bildest du dir eigentlich ein?“ Nein, im Gegenteil. 

Unisono antworten sie 4x (V. 16, 18, 21, 24), dass der 

Gott, der sie aus Ägypten geführt und so viele Wunder 

an ihnen getan hat, ihr Gott sein soll und dass sie ihm 

dienen wollen (vgl. Ex 19,8; 24,3+7). Doch Josua reagiert 

nicht euphorisch auf dieses eindeutige Votum für Gott. Er 

macht es ihnen schwer. Er zeigt ihnen die Konsequenzen 

ihrer Entscheidung auf (V. 19-23): Ein Ja für Gott kann 

man nicht nur sagen. Es zieht Verplichtungen nach sich. 

Seid ihr euch dessen bewusst?

Erinnerungszeichen
Damit das Volk nie vergisst, dass es sich eindeutig für 

Gott entschieden hat, hält Josua dieses Ja in einem 

(Stamm-)Buch fest. Und er richtet ein Denkmal auf, das 

sie und andere immer an dieses Ja erinnern soll. Heute 

erinnert z.B. der Ehering Eheleute an ihr Ja zueinander. 

Wenn sie ihn sehen, wissen sie: ich bin verheiratet. Auch 

andere erkennen an diesem Zeichen: diese Person ist 

verheiratet, ich habe kein Anrecht auf sie. Das Zeichen 

fordert zu einem bestimmten Verhalten auf. So „fragte“ 

der Stein das Volk ständig: Was hast du versprochen?

Abschied
Nun war die Lebensaufgabe Josuas erfüllt. Er hatte dem 

Volk nicht nur das Land aufgeteilt, er hatte sie auch 

geistlich wieder auf die Spur gebracht. Nun war er bereit, 

zu sterben. Über 95 Jahre hatte er Gott treu gedient. Nun 

würde Gott dafür sorgen, dass seine Sache weitergeht.
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„Ein Ja für Gott kann man nicht nur sagen. 
Es zieht Verplichtungen nach sich.“


