
Josua 1,1-19 Wuppertal-Barmen 2.01.22 Past. i.R. Dr. D. Baglio 

Kommt die fünfte Welle? Gottes Zuspruch für uns. 

Liebe Gemeinde, bis vor zwei Jahren habe ich meine erste Predigt 

im Jahr stets mit Gedanken über mögliche „Gute Vorsätze“ für das 

gerade begonnene Jahr gespickt. Das Ganze mündete dann in die 

Aufforderung, alles aus Gottes Hand zu nehmen, was ER für uns im 

Neuen vorgesehen hatte. In allen Dingen seine Liebe und Gnade zu 

sehen.  

Angesichts der besonderen Lage – in der Unsicherheit, ob eine fünfte 

Welle kommt, und wie sie uns beeinträchtigen wird - scheint mir 

sinnvoll, ein anderer Predigtaufbau sowie eine andere Textgattung 

für diesen ersten Gottesdienst zu wählen, die deutlicher machen, wie 

wir unter Gottes Zuspruch und Verheißung Mut fassen können. 

So habe ich mich für den Beginn des Josuabuches entschieden: 

Zurüstung für den Einzug in das verheißene Land 

Jos 1,1 Nachdem Mose, der Knecht des HERRN, gestorben war, 

sprach der HERR zu Josua: 

Jos 1,2 Mein Knecht Mose ist gestorben; so mach dich nun auf und 

zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, 

das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. 

Jos 1,3 Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich 

euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe.  

Jos 1,4 Von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden - von 

dem Fluß Euphrat im Osten bis an das große Meer im Wes-

ten soll euer Gebiet sein. 



Jos 1,5 Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich 

mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein.  

Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.   

Jos 1,6 Sei getrost und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das 

Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich 

ihren Vätern geschworen habe. 

Jos 1,7 Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust 

in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein 

Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rech-

ten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, 

wohin du auch gehst. 

Jos 1,8 Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mun-

de kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du 

hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin ge-

schrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelin-

gen, und du wirst es recht ausrichten. 

Jos 1,9 Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt 

seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn 

der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 

Soweit der Predigttext. Daraus möchte ich für die Abendmahlsge-

meinde heute drei Dinge hervorheben: 

1. Josua hat Angst und bekommt eine Verheißung! 

2. Angst – ein Gefühl, das wir auch kennen! 

3. So will auch uns diese Verheißung Mut zusprechen – an der 

Schwelle zum Neuen! 

 



1. Josua hat Angst und bekommt eine Verheißung! 

Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, die dem Gottesdienst per Vi-

deoübertragung folgen, die Geschichte des Volkes Israel will ver-

standen werden als ein Gleichnis für Gottes Treue und wie er zu sei-

nen Zusagen steht.  

Darum geht es auch im Buch Josua: Gott handelt in der Geschichte. 

Es wird von Gott nicht einfach etwas erzählt oder behauptet, sondern 

sein Handeln ist in der Geschichte seines Volkes und in unserer Ge-

schichte bis heute erfahrbar! 

Das Volk Israel steht an einer Grenze, – vor einem Neuanfang. Die 

Unfreiheit in Ägypten liegt hinter ihnen. Danach 40 Jahre Wüsten-

wanderung, Entbehrungen, aber auch Mut machende und buchstäb-

lich wunderbare Erfahrungen mit seinem Gott. 

Mose hatte das Volk aus Ägypten befreit und über 40 Jahre durch die 

Wüste geführt. Das gelobte Land aber durfte er nur noch aus der 

Ferne sehen, dann starb er.  

Jetzt ist Josua der Führer des Volkes.  

Und nun hören wir wiederholt diese Worte Gottes an Josua: 

„Sei getrost und unverzagt.“  

Damit soll deutlich gemacht werden, dass der HERR bei ihm und 

seinem Volk bleiben wird. 

Das Volk Israel wollte endlich eine Heimat finden. Es wollte endlich 

ein Land haben, von dem man nicht immer wieder aufbrechen muss-

te, immer gehetzt und bedrängt von Feinden.  

Josua außerdem plagt eine Frage, die uns schon seine Hilflosigkeit 

vor Augen führt: „Wie können wir über den Jordan?“  



Da scheint für das Volk ein großes Problem zu sein, den Fluss zu 

überqueren! Er liegt nämlich in einer sehr tiefen Senke und er ist sehr 

launisch, was seine Wassermengen und Ströme anbelangt. 

Gerade im Jahr 2021 ist uns schmerzhaft deutlich geworden, was 

reißende Flüsse, die über ihre Ufer treten, anrichten können.  

Es sind also unüberwindliche Schwierigkeiten für die Israeliten auf 

dem Weg.  

Und was wird auf sie zukommen in dem verheißenen Land? Kanaan 

war nämlich kein unbewohntes Land, es war das Land der Hethiter.  

Werden die Israeliten überhaupt eine Chance haben, sich zwischen 

den Hethitern und den Kanaanäern sicher anzusiedeln? 

Eine völlig ungewisse Zukunft liegt vor ihnen! 

Josua hat Angst – das können wir gut nachvollziehen. 

So sichert ihm Gott seine ewige Treue zu:  

„Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.“ 

"Sei mutig und stark! … und achte genau darauf, dass du ganz nach 

der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat… Ü-

ber dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und Nacht 

darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genau so zu handeln, 

wie darin geschrieben steht."  

Josua soll die Grenze zum Neuen überschreiten. Den starken Zu-

spruch Gottes braucht er unbedingt. 

Und der kommt sogar dreimal aus dem Munde des Allmächtigen: 

„Sei getrost und unverzagt.“ 

 

2. Angst – ein Gefühl, das wir auch kennen! 



Wäre das nicht auch etwas für uns heute, ihr Lieben?  

Würde nicht auch uns so ein persönlicher Zuspruch – aus gegebe-

nem Anlass – gut tun? 

Ja, brauchen wir ihn nicht Tag für Tag, solange wir leben? 

Das Jahr, das vor uns liegt, wird gewiss kein normales Jahr sein.  

Noch nie ist uns so deutlich geworden, dass das Wenigste in unse-

rem Leben von uns, von unseren Entscheidungen und von unseren 

persönlichen Schritten abhängig ist. 

Fühlen wir uns manchmal in diesem planetarischen Gefüge nicht ein-

fach ausgeliefert? 

Wer anders also kann uns Trost spenden, als der HERR, der die 

Welt in seiner Hand hält? 

Wo könnten wir eine andere Stütze finden, als im Glauben und Ver-

trauen, als im Zuversicht und im Gottes Zuspruch? 

Auch vor uns liegt eine Zukunft, die weder einfach noch rosig ist!  

Es hat wohl Zeiten gegeben, von denen man gemeint hat, die 

Menschheit befinde sich auf einen stetigen Aufstieg nach oben.  

Dieses Denken haben wir in einem Schlag überwunden, es hat sich 

als trügerisch erwiesen.  

Doch nun breitet sich eine ebenso trügerische Stimmung aus: Resig-

nation und Misstrauen - man spricht wie noch nie von einer Spaltung 

in der Gesellschaft!  

Die Einsicht wächst, dass ein Volk, das sich abschottet, nicht weiter 

bestehen kann – dass es nicht einmal eine Krankheit erfolgreich be-

kämpfen kann, nicht gegen die Folgen von Naturgewalten; und nicht 

gegen die wohl menschengemachten Katastrophen!  



Die Verse aus dem Predigttext scheinen mir sehr gut zu unserer Ak-

tuellen Situation zu passen. Und ich denke dabei gar nicht zuerst an 

diese wunderschönen, tröstlichen Worte am Ende: „Siehe, ich habe 

dir geboten, dass du getrost und unverzagt seiest…“  

Ich meine auch schon den Anlass dieser Verheißung, über den wir 

am Anfang lesen: „Mein Knecht Mose ist gestorben; so mach dich 

nun auf und zieh über den Jordan, du und das ganze Volk, in das 

Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe.“ 

Mache dich auf und zieh in das Neue… 

Das ist auch uns nicht so fremd.  

Wir stehen auch an der Grenze!  

Auch vor uns weitet sich ein Land, das wir noch nicht kennen, ein 

neues Jahr, das uns auch eventuell Sorgen bereiten kann.  

Und auch wir könnten uns allein und verlassen vorkommen … an der 

Schwelle zu diesem ganz besonderen „Neuen“.  

Kommt die fünfte Welle, kommt eine neue Mutation? Wie schwer 

wird sie sein? Welche Beeinträchtigungen wird das Alles bringen? 

Wir können gut nachempfinden, was Josua hier gefühlt haben mag, 

an der Schwelle zum neuen Land! 

 Doch welche Gedanken beschäftigen und beschweren uns an 

diesem Tag?  

a) Viele Menschen fürchten sich gewiss vor den heute noch verbor-

genen Ereignissen, die in diesem neuen Jahr auf uns warten.  

Vielleicht müssen wir durch großes Leid gehen.  

Vielleicht muss Trauer bestanden oder wir müssen damit fertig wer-

den, dass wir unsere Arbeit verlieren! 



b) Andere sind voller Pläne und Hoffnungen. Sie möchten dies und 

das erreichen, manche Wünsche und Ideen sollen sich erfüllen!  

Aber ob es wahr wird, was wir planen? Und wenn nicht, ob wir wohl 

ertragen können, wenn sich zerschlägt, was wir erhoffen?  

c) Noch andere kommen schon aus einem Jahr voller Tränen und 

Kummer. Sie mussten Abschied nehmen von Menschen, von der ei-

genen Heimat, von ihrer Arbeitsstelle. So oder so mag eine Leere 

entstanden sein, dass sie hilflos, traurig oder wütend macht! 

d) Aber es beschäftigt uns auch Manches heute, was nicht so per-

sönlich ist: Wie geht das in unserer durch die Folgen der Pandemie 

geplagten Gesellschaft weiter? 

e) Und nicht zuletzt macht uns auch das Sorgen, was in unserer Welt 

gerade im vergangenen Jahr an Naturkatastrophen und schreckliche 

Unglücksfälle geschehen ist.  

Ob das auch im nächsten Jahr so weitergeht?  

Ob das gar noch schlimmer werden wird? 

 Wie ihr seht: Auch wir stehen an einer Grenze.  

Wir befinden uns an der Schwelle zum Neuen, zum Unbekann-

ten.  

Und auch wir haben Gründe, voller Sorgen diese Schwelle zu 

betreten! 

 

3. So will auch uns diese Verheißung Mut zusprechen – an der 

Schwelle zum Neuen! 

Lassen wir also zu, dass der Allmächtige auch uns durch diese Ver-

heißung spricht:  



„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt 

seiest. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der 

HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ 

Vielleicht haben wir ja bei diesem Wort noch nie so ganz genau hin-

gehört, wie heute. Und wir haben allen Grund dafür! 

Aber es ist doch bemerkenswert, dass es hier nicht heißt, dass wir 

„getrost sein dürfen“!  

Und auch nicht, dass wir „es doch einmal mit dem Mut, dem Unver-

zagt-sein probieren könnten/sollten.“  

Nein! Hier heißt es anders: „Siehe, ich gebiete es dir! Du sollst 

dich nicht fürchten. Ich will, dass du tapfer bist!“  

Passt denn das zu unserem Bild vom „lieben Gott“, der uns immer 

die freie Entscheidung lässt, ob wir wollen oder nicht? Ja oder nein?  

IHM folgen - oder tun, was uns selbst gefällt? 

 Auf der anderen Seite: Wohin hat uns das denn bis heute stets 

geführt, wenn wir getan haben, was wir wollten; wenn wir Gottes 

Wege verlassen haben, um die eigenen zu gehen; wenn wir seinen 

klaren Fingerzeig missachtet haben, um das zu tun, wozu uns gera-

de einmal der Sinn stand?  

Nein, gut ist das nicht gewesen!  

Schon gar nicht richtig - und hilfreich auch nicht!  

So gesehen wäre es schon besser, auf diese klare, unmissverständ-

liche Weisung zu hören: „Siehe, ich habe dir geboten, dass du ge-

trost und unverzagt seiest.“  

 Aber trotzdem - geht das denn?  

Lässt sich Mut und Getrost-Sein sozusagen befehlen? 



Das wohl nicht.  

Etwas anderes aber wohl – und das liegt in diesem kleinen 

Wörtchen am Anfang: „Siehe!“ – „Schau hin!“  

 Und das hieß für Josua damals: Schau hin doch, was ich bis heute 

für dich getan habe!  

Schau doch auf die letzten 40 Jahre, da ich euch durch die Wüste 

geführt und in aller Not und Gefahr immer erhalten habe.  

Meinst du nicht, Josua, du hättest nun auch Grund, mir zu vertrauen, 

wenn es ins neue, unbekannte Land geht? 

 Und für mich heißt das nicht viel anders:  

„Sieh doch, Daniele, wie oft ich in deinem Leben schon geholfen ha-

be. Aus mancher schweren Zeit habe ich dich schon gezogen. Durch 

wie große Angst habe ich dich schon hindurchgeführt. Wie oft ist gut 

ausgegangen, was du nie für möglich gehalten hättest. Du weißt, wie 

nah ich immer bei dir war. Du hast so viele gute Erfahrungen mit mir 

machen dürfen. Ich habe meine Hand über dich gehalten und am 

Ende behielt stets das Gute und die Freude das letzte Wort.  

Warum sollte das im „Neuen“ anders sein?“ 

Vielleicht könnt ihr auch diese Sätze, die ich für mich formuliert habe, 

bejahen! Denkt darüber nach! 

„Aus mancher schweren Zeit habe ich dich schon gezogen. Durch 

wie große Angst habe ich dich hindurchgeführt. Ich habe meine Hand 

über dich gehalten und am Ende behielt stets das Gute und die 

Freude das letzte Wort.“ 

 Hier liegt, ihr Lieben, der Grund für dieses klare, deutliche Wort 

des HERRN, das uns eben nicht überlassen will, ob wir folgen:  



„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seiest.“  

Josua ist mit diesem Wort über die Grenze zum Neuen geschritten, 

hat sich darauf verlassen, dass nichts geschehen kann, was nicht im 

Gottes Plan ist.  

Leicht war das nicht, es hat viele Jahre gedauert, bis die Kämpfe, die 

Enttäuschungen und sogar die Niederlagen im gelobten Land ein 

Ende hatten. Aber immer und bei allem war Gott dabei: „Wie ich mit 

Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht 

verlassen noch von dir weichen.“ 

 Und das kann auch für uns gelten und wahr werden:  

Dieses ganze neue Jahr, vom ersten bis zum letzten Tag, kann das 

Jahr Gottes mit uns sein!  

Gott will das, willst du das auch? 

Keine Stunde, da du nicht unter seinen Augen wärst!  

Keine Nacht unbehütet!  

Er wird dich nicht verlassen! 

Gott – ganz nah – „präsentisch“, wie man in Corona-Zeiten so schön 

sagt! Der Ewige Gott ist da, ER ist dir ganz nah! 

 Das heißt auch für uns nicht, dass wir in den nächsten 12 Mona-

ten nur Sonnenstunden erleben werden.  

Auch das kommende Jahr steht leider unter dem Zeichen der Pan-

demie und – wer weiß? - von Erdbeben, Überflutungen, Arbeitslosig-

keit, Tod, Verlassensein und und und. 

Manche Träne wird noch geweint.  

Manche Nacht muss durchwacht werden!  

Der Mensch, der von uns gegangen ist, wird uns fehlen.  



Womöglich wird in der Gesellschaft nichts besser. 

Wirtschaftlich geht es persönlich möglicherweise abwärts.  

Was uns im neuen Land, im unbekannten Jahr, erwartet, ist und 

bleibt ungewiss!  

 Gewiss aber ist, dass Gott mit dir geht, dich nicht verlässt 

und nicht von dir weicht!  

Vielleicht täte uns allen gut und würde uns im Glauben und Zuver-

sicht vorwärts bringen, wenn wir uns an das erinnern würden, wie oft 

wir Gottes Macht in unserem Leben gespürt haben. Wie oft Gott un-

sere Gebete erhört hat. Wie oft ER in unserem Leben in schier uner-

klärbarer Weise etwas Grundsätzliches im Guten verändert hat. 

Als ich leitender Pastor dieser Gemeinde war, hatten wir einen Ge-

betskreis. Das haben wohl viele Gemeinden. Aber bei uns gab es ei-

ne Art Checkpoint. Es war der Punkt - worauf ich mit spannender 

Vorfreude gewartet habe - wo wir gecheckt haben, bei welchen An-

liegen Gott geholfen hatte – und wann, und wie.  

Und es waren viele! 

Erfahrungen der Präsenz Gottes! 

Denken wir an alles, was Gott bei uns schon gerichtet und in Ord-

nung gebracht hat. Da wächst Dankbarkeit, die uns hilft, auch die 

schweren Stunden durchzustehen! 

Schauen wir auf diese Erfahrungen und folgen wir ihm, wenn er heu-

te uns sagt: „Schau!“ 

„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seiest.  

Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein 

Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“  



Mir scheint, wir ehren den Allmächtigen auch damit, wenn wir ihm 

vertrauen! Wir haben tausend Gründe dazu!  

Amen 


