
Predigt am 13.1.2019 in Steinenbronn 
Predigttext: Josua 3,5-11.17           Marc Stippich 
Thema: Der Weg über den Jordan 
 
Liebe Gemeinde,  
 
wir bleiben heute beim Wasser, habe ich gesagt.  
Wir bleiben genauer gesagt beim Fluss Jordan. Ungefähr 1200 Jahre, 
bevor Jesus im Fluss Jordan von Johannes dem Täufer getauft 
worden ist, kamen die Israeliten am Ufer des Jordans an,  
um ihn zu überqueren. 
Die Taufe Jesu im Jordan geschah zu Beginn seiner öffentlichen 
Wirksamkeit. Der Durchzug der Israeliten durch den Jordan stand am 
Beginn ihres Einzugs in das verheißene Land, zu dem hin sie seit den 
Tagen ihres Auszugs aus Ägypten unterwegs waren.  
Wir stehen in diesem Tagen am Beginn eines neuen Jahres.  
Es liegt in diesen Tagen noch vor uns wie ein neues, unbekanntes 
Land. Ich hoffe, dass darin für Sie und euch so manches 
Verheißungsvolle drin liegt. 
Wir wollen heute hören, wie es die Israeliten geschafft haben, in das 
neue, unbekannte Land hineinzukommen, dem sie dann den Namen 
Israel gegeben haben. 
Ich lese uns Josua 3,5-11.17: 
 
5 Josua sprach zum Volk Israel: 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. 
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. 
 
Die Israeliten hatten lange Jahre der Wanderschaft hinter sich.  
Wir erinnern uns:  
In Ägypten waren sie versklavt, machtlos, brutal unterdrückt.  
Gott hat sie herausgeführt, und schon einmal hatten sie eine breite 
Wasserstelle unbeschadet durchquert: Das Schilfmeer, das dann ihre 
Feinde, die Ägypter, nicht mehr unbeschadet überqueren konnten. 
Weil das Wasser, als sie dort ankamen, wieder gestiegen war. Die 
Israeliten sind dann Richtung Süden zum Sinai gewandert, wo sie von 
Gott die 10 Gebote bekommen haben. Die beiden Gebotstafeln 
wurden seitdem in einer Holztruhe gelagert. 
Das war die Bundeslade. Die Bundeslade wurde an den Lagerplätzen 
der Israeliten in der Stiftshütte aufgestellt. Wo die Bundeslade ist,  



da ist Gottes Gegenwart, so glaubten es die Israeliten.  
Ihr Weg führte sie dann nach Osten.  
Und so kam es, dass sie von Osten her an das Land Kanaan, wo sie 
siedeln wollten, herangekommen sind. Mose ist kurze Zeit vor 
unserer Geschichte hochbetagt gestorben, oben auf dem Berg Nebo. 
Von dort hat man einen atemberaubenden Blick über das Jordantal 
hinüber zum judäischen Gebirge, wo ganz oben später die Stadt 
Jerusalem liegen sollte.  
Es gab in Kanaan genug Siedlungsland.  
Damals war ja alles dünn besiedelt.  
Aber es gab auch Völker, die schon dort wohnten.  
Sie werden hier genannt, und viele von ihnen waren argwöhnisch: 
Würden die Israeliten sie verdrängen? Dass verschiedene Völker 
friedlich nebeneinander her wohnten, das gab es damals nicht.  
Es gab ja zunächst schon einmal die Sprachbarriere.  
Und wer einem in einer fremden Sprache gegenübertritt,  
bei dem hat man Angst, dass er Böses im Schilde führt. 
 
Die Israeliten standen also vor einem spannenden Weg,  
und vieles machte ihnen Angst. Zudem war Josua, der Nachfolger von 
Mose, noch unerfahren als Leiter des Volks. 
Naja, und dann war da der Fluss. Es gab damals keinerlei Brücken. Es 
war klar: Alle werden nasse Füße bekommen,  
und hoffentlich wird keiner untergehen. 
Also – ich weiß nicht, wer das Spiel „Bärenjagd“ kennt.  
Da heißt es immer beim nächsten unwegsamen Gelände:  
„Drüber können wir nicht, drunter können wir nicht. Oh nein,  
wir müssen mitten hinein.“ 
So ging es den Israeliten damals:  
Sie hatten das verheißende Land vor Augen,  

aber eben auch die feindliche Stadt Jericho,  
die befestigt auf der anderen Jordanseite lag.  
Und direkt vor sich einen reißenden Fluss… 
 
Zu Beginn eines neuen Jahres liegt so manches vor uns. 
Verheißungsvolles, auf das wir uns freuen.  
Aber auch Herausforderndes, das wir erstmal schaffen müssen. 
 
Ich hoffe, Sie und ihr habt manches vor Augen, was euch reizt. 
Irgendetwas Neues, was ihr wagen wollt. 
Vielleicht ein neues Hobby: Skifahren, ein Tanzkurs.  
Den eigenen Garten auf Vordermann bringen.  
Oder ein besonderer Urlaub. Ein runder Geburtstag vielleicht?  
Eine neue Arbeitsstelle, oder ein neues berufliches Aufgabengebiet. 
Neue Nachbarn, die kommen und man kennt sie noch nicht.  
Ein Kind, ein Enkelkind?  
Eine neue Freundschaft, Flugzeuge im Bauch.  
Evtl. ja auch hier in der Gemeinde:  
Seit langem mal wieder mit auf Gemeindefreizeit. 
Mitmachen beim 40-Tage-Projekt „Expedition zum Ich“.  
Und Ende des Jahres gibt es Wahlen zum Kirchengemeinderat, wo 
wir neue Leute suchen. Da sind wir sehr gespannt.  
 
Es kann natürlich auch sein,  
dass das Neue, das kommt, vor allem in einer großen Krise besteht. 
Und: Immer wieder gibt es Gegner. An einer Stelle im Text wird ja 
eine lange Liste von feindlichen Völkern aufgezählt.  
Was hindert uns, mutig voranzugehen? Sind es Konkurrenten? Alte 
Seilschaften? Leute mit anderen Interessen, die unserem Vorhaben 



entgegenstehen? Oder ist es etwas in uns selbst: eigene Ängste vor 
den Herausforderungen, der berühmte innere Schweinehund… 
Bei dem allem, auch bei dem Schönen, schwingt immer Beides mit: 
Hoffnungen und Befürchtungen. Schaffe ich das? Traue ich mich das? 
Schaffen Sie, schafft ihr es, das Eure dazuzutun, dass das Neue Jahr 
so verheißungsvoll werden kann, wie es sein könnte? Und wie? 
 
Ans Ende all dieser ja auch schwierigen Fragen  
möchte ich eine positive stellen:  
Wozu möchte Gott Sie und euch in diesen ersten Tagen des Neuen 
Jahres ermutigen?  
Josua, der neue Leiter des Volkes Israel, ist – das liest man zu Beginn 
des Buches Josua – von Gott ermutigt worden, der zu ihm sagt:  
„Sei getrost und unverzagt. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse 
dich nicht.“ 
Und heute ermutigt er die Israeliten: „Was auch kommen wird,  
Gott ist lebendig in eurer Mitte. Ihr sollt eure ersten Schritte und alle 
weiteren bewusst mit Gott gehen, und nicht ohne ihn. Deswegen 
brecht auf in euer erstes Abenteuer.“ 
 
Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Bevor es losging, bat Josua seine 
Leute, dass sie sich auf das vorbereiten sollen, was kommt.  
Es heißt zu Beginn: Josua sagt, „heiligt euch“. 
Was bedeutet das? 
Eigentlich ist nur einer heilig, und das ist Gott.  
Aber Gott hat gesagt: „Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin.“ 
Das heißt: Gott mit seiner Hoffnung, seiner Lebenskraft und mit 
seinem Willen zum Guten, er soll bei uns Raum bekommen. 
Im Glaubensbekenntnis sprechen wir von der „Gemeinschaft der 
Heiligen.“ Und damit sind – wir hatten es am vergangenen 

Konfinachmittag davon – nicht die katholischen Heiligen gemeint, 
sondern – alle Christen. Uns alle ruft Gott zu sich.  
Mit der Taufe werden wir zu seinen Kindern, wir gehören zu ihm. 
„Heiligt euch“, das heißt dann also: 
„Macht euch bereit, dass Gott zu euch kommen kann.  
Seid offen dafür, dass Gott wirkt. Dass er in euer Leben hineinredet, 
auf seine eigene, geheimnisvolle Art, die wir dann aber werden 
erfahren können. Legt das ab, was euch von ihm trennt.  
Bittet ihn um Vergebung und vergebt auch ihr anderen.“ 
Was gibt es Besseres, als in den ersten Tagen des neuen Jahres 
bewusst zu sagen: „Gott, ich will mich von dir führen lassen, du hast 
den besten Überblick. Öffne meine Augen für das, was du tun willst  
und was ich am sinnvollsten tun kann.“ 

„Aber, was da vor uns liegt, wie soll das auch gehen?“ 
So fragten sich die Israeliten, als sie den großen Fluss sahen.  
Es gab ja damals keine einzige Brücke, geschweige denn einen 
Tunnel. „Drüber können wir nicht, drunter können wir nicht.  
Oh nein, wir müssen mitten hinein!“ 
Josua beruhigte die Zauderer: 
„Die Träger der Bundeslade werden zuerst hineingehen.  
Und wenn die Holzlade mit den Männern im Wasser steht,  
dann könnt auch ihr durchgehen. Keine Angst.“ 
 
Eines ist ganz besonders und gar nicht selbstverständlich:  
Gott geht alle Wege mit, die uns aufgegeben sind.  
Auch da, wo es ungemütlich wird.  
Wir sind nicht – nie – allein unterwegs.  
Wir denken an das Weihnachtswunder,  
dass der große Gott in einer kleinen Krippe geboren wird.  
Der Allmächtige kommt als ohnmächtiges Kind zur Welt.  



Und wir denken daran, dass wir am Ende des Winters  
Passion und Ostern feiern werden:  
Jesus, der sich zeitlebens um die Bedürftigen gekümmert hat,  
leidet einen schmerzhaften, heftigen, einsamen Tod.  
Nein, es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht mitgehen würde.  
Und ist er auch noch so finster und schrecklich. 
 
Aber – wenn wir auch gerade nicht in einer großen Krise stecken – 
scheuen wir uns doch vor so manchem, was die Zukunft bringen 
könnte. Gerade wenn wir Großes vorhaben, was einerseits 
verheißungsvoll klingt, heißt das oft andererseits,  
dass wir nasse Füße bekommen werden.  
Dass aller Anfang schwer ist, auch wenn´s am Ende gut wird.  
Aber, denkt daran: Gar nicht so selten ist es das eindeutig Bessere, 
nicht zu bleiben, sondern sich auf den Weg zu machen, loszufahren 
auf´s offene Meer. Und nicht im sicheren Hafen liegenzubleiben. 
Denn wer sich nicht vorwärtsbewegt, verliert an Lebenskraft und 
Mut. Und das ist schon vielen am Ende zum Verhängnis geworden. 
 
Es gibt ein Negro-Spiritual, das heißt: „Wade in the Water.“ 
Ich weiß nicht, wer es kennt. „Wade in the water“ heißt:  
„Lauft durch das Wasser“. Im Hintergrund ist genau unsere 
Geschichte: Drüben, auf der anderen Seite, des Jordan, da liegt das 
verheißende Land, die bessere Welt. Also: Nichts wie los! 
Dieser Song war aber doppeldeutig,  
er hatte eine versteckte Botschaft. Die schwarzen Sklaven Amerikas, 
die tagsüber auf den Baumwollfeldern und abends in ihren 
Lehmhütten die Spirituals sangen, transportierten vor 200 Jahren mit 
diesen Lied eine geheime Aufforderung. 

Damals flüchteten immer wieder Sklaven in die nördlichen Staaten 
der USA, wo sie frei leben konnten. Und wissen Sie wie:  
Sie flüchteten im Wasser der Bäche weg von ihrer Sklavenfarm 
Richtung Norden. Denn die Suchhunde der Sklavenhalter konnten 
ihre Spuren nicht erschnüffeln, wenn sie durch´s Wasser flohen. 
„Wade in the Water“: Die unangenehme und unsichere Route wurde 
für sie zum erfolgversprechenden Weg in die Freiheit. 
 
Immer wieder ist das Schöne mit Anstrengendem verbunden:  
Ich bin eigentlich immer gern Ski gefahren.  
Aber was ich immer wieder echt anstrengend finde, das sind das 
Autofahren auf rutschigen Schneewegen, und dann an den 
Liftstationen die Skier zu schleppen und mit den globigen Skistiefeln 
rumzulaufen.  
Aber nachher im Sessellift, auf der Bergstation,  
bei der Abfahrt weiß ich wieder: Es hat sich gelohnt! 
Ganz oft ist es so: Wir müssen uns überwinden, wir müssen uns 
fordern lassen, und dann werden wir viel schaffen und erleben. 
Das geht so viel einfacher, wenn Gott mit dabei ist.  
Und gerade dann, wenn es echt brenzlig wird und ich mich von so 
mancher Situation überfordert fühle: Gott ist mit dabei, er trägt mich 
durch. Er gibt mir Kraft, wo ich in mir nichts mehr spüre.  
Gott geht mit, wenn ich nasse Füße bekomme,  
wenn der Fluss reißender ist als ich dachte. Ich werde die andere 
Seite erreichen, wo es für mich verheißungsvoll weitergehen soll. 
 
Etwas vom Schönsten, Entlastendsten, Hoffnungsvollsten für uns, 
wenn wir mit Gott im Leben unterwegs sind, das ist,  
dass Gott uns zusagt: Am Ende wird es gut werden.  
Es gibt immer etwas, auf das wir uns freuen dürfen.  



Das Leben ist – auch im Alter – nicht einfach ein beschwerlicher Weg 
des Rückschritts bis zum Ende. Der Glaube an Gott weist uns ein 
Leben lang nach vorn, in die Zukunft.  
Und am Ende über dieses Leben hinaus. 
Wenn man sagt, dass jemand über den Jordan gegangen ist, dann ist 
das ja ein Sprichwort dafür, dass jemand gestorben ist. Wissen Sie, 
dass dieses Sprichwort seinen Ursprung in dieser Geschichte hat? 
 
Drüben, auf der anderen Seite des Jordans,  
da liegt das verheißene Land. Und auch wenn dieses Leben wirklich 
schwer war – für viele Sklaven, die die Spirituals geschrieben und 
gesungen haben, war das Leben bis zum Ende wirklich hart –  
auch dann gibt es die eine große Hoffnung:  
Am Ende, nach diesem Leben, kommen wir ins verheißene Land, in 
die neue Welt Gottes.  
Wenn jemand über den Jordan geht, dann kommt er bei Gott an.  
Es gibt Hoffnung für uns, die immer wieder in uns erwacht, und 
sollten wir durch wirklich große Krisen gehen:  
Gott führt uns der Zukunft entgegen, in diesem Leben  
und dann auch drüben in seiner Neuen Welt. Amen. 


