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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. 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. [...] 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!

Es ist eine phantastische Begebenheit, die uns da im Buch Josua erzählt wird: Das Volk Israel
ist auf dem Weg in das Gelobte Land. Jahrzehnte des Unterwegsseins, des Provisorischen
liegen hinter den Menschen. Und jetzt liegt vor ihnen das Gelobte Land, Israel. Nur noch der
Fluss Jordan stellt das letztes Hindernis dar. Und da handelt Gott durch ein Wunder und lässt
die Israeliten trockenen Fußes durch den Jordan gehen.

Aber jetzt müssen wir erst noch einmal den Film zurückspulen. Was hat es mit dem Gelobten
Land der Israeliten auf sich? Es ist sozusagen der rote Faden, der sich durch die ganze Ge-
schichte des Volkes Israel zieht. Gott verspricht seinem Volk eine Heimat, ein Zuhause,
Geborgenheit: all das meint das Gelobte Land. Wichtig ist, dass dieses Land, vor dessen Toren
gleichsam Josua und das Volk nun stehen, im Grunde Gott gehört und dem Volk Israel nur
geliehen ist.1

Wer ist dieser Josua? Josua war der Diener Moses und hat Mose wohl schon auf den Berg Sinai
begleitet.  Dort bekam Mose von Gott die Tafeln mit den zehn Geboten. Nach Moses Tod wird2

Josua dessen Nachfolger. Was Mose nicht mehr zugedacht war, die Israeliten, die sich noch auf
Wanderschaft durch die Wüste befinden, in das Gelobte Land zu führen, das wird nun die
Aufgabe Josuas, die er dann auch ausführt.

Der heutige Predigttext lässt uns nun gleichsam den Weg des Volkes Israel in das Gelobte Land
miterleben. Wir haben Josua vorhin sagen hören: Heiligt euch, denn morgen wird der HERR
Wunder unter euch tun. Und danach sagt Josua: Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der
ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan.
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Die Lade des Bundes. Was hat es nun damit auf sich? Es handelt sich hierbei um einen gut
einen Meter langen und einen dreiviertel Meter breiten und hohen Holzkasten. In Ägypten
wurde in alter Zeit auf solchen tragbaren Kästen bei Prozessionen der Thron des Pharao
abgestellt und damit herumgetragen. Diesen Brauch übernahmen wohl auch die Israeliten. Da
sie sich aber im Gegensatz zu allen anderen Völkern von Gott weder ein Bild noch eine Statue
machen durften, hatten sie nur die Lade, also ohne Thron und schon gleich gar ohne irgend-
eine Götterfigur. Später sind wohl die Tafeln mit den Geboten vom Berg Sinai in die Bundesla-
de gelegt worden. Die Lade des Bundes, die für die Verbindung zwischen Gott und seinem Volk
Israel stand, war also eine gute Möglichkeit, sich Gottes Gegenwart vorzustellen, ohne aber
Gott selbst darzustellen.3

Um diese Lade ranken sich allerlei fantastische Geschichten. Eine erzählt die Bibel selber. Bei
einer kriegerischen Auseinandersetzung mit den Philister stehlen diese den Israeliten die Lade,
nehmen sie mit zu sich und stellen sie in den Tempel ihres Gottes Dagon. Darauf fällt auf
geheimnisvolle Weise immer in der Nacht die Figur des Gottes Dagon im Tempel wie durch
Geisterhand um. Jeden Morgen, wenn die Philister in den Tempel kommen, liegt der Gott
Dagon schon wieder auf der Nase, auch wenn sie ihn am Vortag wieder aufgerichtet haben.
Die Philister macht das fix und fertig. Dazu kommt, dass die Menschen in der Philisterstadt, wo
sich die gestohlene Lade befand, krank werden und sich auf unerklärliche Weise Angst und
Schrecken unter den Menschen verbreiten. Das führt schließlich dazu, dass die Philister die
Lade auf einen Wagen stellen, zwei Kühe davor spannen und diese in Richtung der Gegend
treiben, wo die Israeliten lagern. So werden sie die Lade wieder los — zur Freude der Israeli-
ten.4

Es gibt sogar einen Abenteuerfilm von Steven Spielberg und George Lucas aus dem Jahr 1981
mit dem deutschen Titel  „Plünderer der verlorenen Bundeslade“. Der mit vier Oscars ausge-
zeichnete Film ist der erste Teil der Indiana-Jones-Reihe. Im Jahre 1936 soll er Archäologie-
professor und Abenteurer Dr. Jones, genannt „Indiana Jones“ und gespielt von Harrison Ford
im Auftrag des amerikanischen Militär-Geheimdienstes „die verschollene Bundeslade sicher-
zustellen, bevor sie Hitler in die Hände fällt, der sie ebenfalls suchen lässt. Um die Lade ranken
sich zahlreiche Mythen – so soll eine Armee mit der Lade an ihrer Spitze unbesiegbar sein.”
Tatsächlich spürt Indiana Jones die verschollene Bundeslade in Kairo auf. Aber deutsche
Soldaten können die Lade an sich bringen und nehmen auch noch Indiana Jones gefangen. In
der Nähe der Insel Kreta kommt es dann zum Showdown, als die Soldaten dort die Lade
öffnen. „Plötzlich explodieren alle elektrischen Geräte, und übernatürliche, geisterhafte
Leuchterscheinungen schweben aus der Lade und umkreisen die Anwesenden. [...] Schließlich
brechen Blitze aus der Lade hervor und zerschmelzen alle Anwesenden”, Indiana Jones
überlebt das Inferno mit geschlossenen Augen. „Zuletzt wird der Deckel der Lade von einer
gewaltigen Feuersäule hochgeschleudert, landet wieder auf der Lade und verschließt sie.”
Wieder zuhause in den USA wird Indiana Jones „die weitere Untersuchung der Bundeslade
vorenthalten. [...] Tatsächlich jedoch wird die Lade in einer mit ‚streng geheim’ beschrifteten
Holzkiste verstaut und in einem riesigen Lagerraum der Regierung unter Tausenden gleich-
artigen Holzkisten verwahrt.”  Das Mythos um die Lade lebt also weiter.5
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1) 5. Mose 1,8 u. ö.

2) 2. Mose 24,13.

3) Calwer Bibellexikon, Bd. 2, S. 804f.

4) 1. Samuel 4-6.

5) https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ger_des_verlorenen_Schatzes [aufgerufen am 11.01.2019]

6) ALEX RÜHLE, Süddeutsche Zeitung vom 11.01.2019, S. 4.

Ist das die Bundeslade, von der uns im Buch Josua erzählt wird? Sehen wir genau hin. Es ist ja
gerade nicht so, dass die Israeliten mit Hilfe der mystischen Lade durch den Jordan jetten und
danach alle Feinde vernichten. Es gibt keine Blitze und keine geisterhaften Leuchterscheinun-
gen. Es gibt keine Bundeslade, mit deren Hilfe jeder, der sie besitzt, Kriege gewinnen könnte.

Es gibt aber einen Gott, der sein Volk, das da verlassen und verloren am Ufer des Jordan steht,
trockenen Fußes durch den Jordan führt. Und dieser Gott ist der Gott Israels.

Die Israeliten stehen am Ufer des Jordan und wissen nicht, wie sie hinüberkommen sollen. Da
ergreift Josua die Initiative und erinnert die Israeliten daran, dass Gott derjenige ist, der in
unserem Leben die Initiative ergreift. Und die Israeliten müssen es geschehen lassen, dürfen
es geschehen lassen.

Ein Journalist schrieb diese Tage mit Blick auf die gewaltigen Schneemengen an den Alpen:
„Der einzelne Mensch hat Anwälte, die die Schule verklagen, wenn das Kind auf dem Schulweg
hinfällt. Er hat eine Versicherung, die ihm gefälligst jeden Schaden zu ersetzen hat, wenn er
bei Glatteis mit seinem SUV in den Vordermann brettert. Und er hat Termine, die so durch-
getaktet sind, dass jede Viertelstundenverzögerung eine mittlere Katastrophe darstellt.”  Ein6

Wintereinbruch wie dieser zeigt, dass wir nicht immer die Macher unseres Lebens sind.
Vielleicht ist das gerade das Merkmal von uns sogenannten modernen Menschen, dass wir
stets denken, wir wären die Lenker und Leiter von allem.

Das Volk Israel auf dem Weg ins Gelobte Land mit Josua ist uns hier eine gute Anleitung: Leben
im Vertrauen auf Gott heißt, auch einmal an sich etwas geschehen zu lassen, es zuzulassen.
Und vor allem, alle Dinge Gott überlassen.

Denn was Josua sagte, ist zeitlos gültig: Heiligt euch, denn morgen wird der HERR Wunder unter
euch tun.

Anmerkungen:


