
Betrete Neuland  
 

Sei mutig und 
entschlossen 

 
Sonntag, 8. März 2020 

«die Bundeslade» 
Josua 3 

  
Volk auf 2 ½ Mio angewachsen 
 
Neue Generation, neuer Leiter  
 
Nach Priester und Bundeslade 1 km Abstand  

 
Jordan war reissender Strom, führte zur Erntezeit 
Hochwasser und war über die Ufer getreten 
 
Wasser staute sich 30 km oberhalb beim Ort Adam 
und floss unten weiter in tote Meer. 
 
Unterschiede Durchzug rotes Meer und Jordan: 
 
Rotes Meer: 
 
Moses Stab teilte die Wasser in zwei riesige 
Dämme links und rechts von den Israeliten 
 
Sie flüchteten vor den Feinden 
 
Alle hatten Angst- und Sklavenmentalität 
 
der Anfang einer langen Wüstenwanderung – 
Freiheit, anderes Denken, Sklavenmentalität 
ablegen lernen 
 
sinnbildlich für Jesu’ Tod, erwirkte Freiheit FÜR 
den Glaubenden 
 
Jordan: 

 
Bundeslade stoppte das Wasser 30 km oberhalb 
des Volkes 

 
Sie liefen den Feinden in die Arme 
 
haben gelernt, anders zu denken und die 
Sklavenmentalität abzulegen  

 
Ende einer langen Wüstenwanderung anderes 
Denken 

 
Sinnbildlich für Jesu neuen Bund, der er für mich 
und dich erwirkte, der Gläubige der MIT Jesus 
stirbt und in eine neue Glaubensebene kommt.  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Priester 
Für einmal im Jahr im Allerheiligen, um Opfer zu 
bringen 
 
heute dürfen wir, du und ich das selbst 
übernehmen, wir sind Könige und Priester, 
gemäss Offb. 1 5 ff und Offb. 20, 6 
 
neuer Bund gemäss Prophetie in Jeremia 31  
ab Vers 31.  
 
Räucheropfer ist Lobpreis 
Fleischopfer ist Gottesdienst 
 

2. Bundeslade 
Symbolisierte als sichtbares Zeichen die 
Gegenwart Gottes, Gnadenthron 
 
aber auch Richtschnur (Gesetz) Versorgung 
(Manna) Kraft und Hilfe Gottes (grünender Stab 
Aarons) 
 
war Erinnerung an den Sinai Bund 
 
Nur Priester durften sie tragen.  
 
War Zentrum des damaligen Gottesdienstes 
 
Heute tritt Jesus an diese Stelle und bringt uns 
sicher über den Jordan. Er ist in mir und dir, 
inneres Zeichen, Gesetz auf dem Herzen, neuer 
Bund.  
 
Gottes Gegenwart ist in ihm, wir tragen Gottes 
Gegenwart durch das Werk Jesu, wir tragen die 
Bundeslade, den Gnadenthron in Jesus selbst als 
seine Priester 
 
1500 Jahre später ist alles was die Bundeslade 
verkörperte in einem Paket: Jesus 
 

3. Jordan 
Wurden in Wüstenjahren darauf vorbereitet, ins 
neue Land zu kommen 
 
Nach dem Jordan ist Sieg, Gott hat Sieg 
verheissen 
 
Es wurde ihnen nicht der Himmel versprochen, 
aber himmlische Zustände 
 
Nicht mehr kämpfen um zu erhalten, sondern 
verteidigen was du schon erhalten hast 
 
Wunder gehen nicht ohne Hingabe, Glauben und 
Schritte tun  
 
Ohne auf Jesus zu sehen wirst du den Jordan 
nicht überqueren können, erneuertes Denken 
brauchst du, um zu verteidigen was dir gegeben 
wurde. 
 
Alle Verheissungen gelten dir und sind laut Bibel 
Ja und Amen.  
 



Predigtserie
Betrete Neuland –

Josua 3
die Bundeslade 

(die Jordanüberquerung)



Da machte sich Josua des Morgens früh auf, und sie brachen 
auf von Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Söhne 
Israel; dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es 
geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher 
durch das Lager, 3 und sie befahlen dem Volk: Sobald ihr die 
Lade des Bundes des HERRN, eures Gottes, seht, wenn die 
Priester, die Leviten, sie aufheben, dann sollt ihr von eurem 
Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch 
und ihr ein Abstand von etwa zweitausend Ellen sein. Ihr 
dürft euch ihr nicht nähern. 



Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt; 
denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. 5 Und 
Josua sagte zu dem Volk: Heiligt euch! Denn morgen wird der 
HERR in eurer Mitte Wunder tun. 6 Und Josua sagte zu den 
Priestern: Hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk 
hinüber! Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem 
Volk her. 7 Und der HERR sprach zu Josua: Heute will ich 
beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, 
damit sie erkennen: Genauso wie ich mit Mose gewesen bin, 
werde ich mit dir sein. 8 Du aber befiehl den Priestern, die die 
Bundeslade tragen: Wenn ihr an das Ufer des Jordan kommt, so 
bleibt im Jordan stehen!



9 Und Josua sagte zu den Söhnen Israel: Tretet heran und hört die 
Worte des HERRN, eures Gottes! 10 Und Josua sagte weiter: Daran 
sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und 
dass er die Kanaaniter, Hetiter, Hewiter, Perisiter, Girgaschiter, 
Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird.
11 Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers[6] der ganzen Erde 
zieht vor euch her in den Jordan. 12 Nun denn, nehmt euch zwölf 
Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für jeden Stamm!
13 Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die 
Lade des HERRN, des Herrn der ganzen Erde, tragen, im Wasser des 
Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben 
herabfließende Wasser, abgeschnitten werden, und es wird stehen 
bleiben wie ein Damm.



14 Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über 
den Jordan zu ziehen - wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor 
dem Volk herzogen, 15 und als die Träger der Lade an den Jordan kamen 
und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer 
tauchten - der Jordan aber führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser -,
16 da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich 
auf wie ein Damm, sehr fern, bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. 
Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer, hinabfloss, 
verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch, gegenüber von Jericho.
17 Und die Priester, die die Lade des Bundes des HERRN trugen, standen 
festen Fußes auf dem Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel zog 
auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan 
überquert hatte.



Standortbestimmung, wo sind wir

- Nach Auszug aus Ägypten
- Nach Durchzug durchs Rote Meer
- Nach Wüstenwanderung 40 Jahre
- Neue Generation von Volk
- Neuer Anführer für die Jordanüberquerung (Mose und Aaron durften 

das neue Land nicht betreten)
- Volk angewachsen auf 2 1/2 Mio
- Stehen endlich vor dem neuen Land, Jordan letztes Hindernis
- Jordan Hochwasser und enorme Strömung



Zwei Durchzüge – viele Unterschiede Rotes Meer Jordan

 Moses Stab teilte das  Wasser in zwei riesige Dämme

- Die Bundeslade stoppte das Wasser 30 km oberhalb

 Das Volk floh vor ihren Feinden

- Das Volk lief den Feinden in die Arme 

 Alle hatten eine Angst- und Sklavenmentalität

- haben gelernt anders zu denken



 Anfang einer langen Wüstenwanderung, Eintritt in Freiheit

- Ende einer 40 jährigen Wüstenwanderung Eintritt in wirkliche 
Freiheit und Schritte ins neue Leben 

 Jesus, der FÜR den Glaubenden durch seinen Tod die Freiheit 
erwirkte

- Jesus der durch den neuen Bund MIT dem Glaubenden neue 
Ebenen erreicht. 



1. Die Priester

 Durften als einzige einmal im Jahr ins Allerheiligste um Opfer 
zu bringen, Busse fürs Volk

 Die einzigen Heiligen, nur sie durften die Bundeslade tragen

 Heute sind du und ich durch den neuen Bund, durch Jesu 
Werk Priester und Könige  vgl. Offb. 1, 5 + 6 und Offb. 20, 6 

 Können jederzeit hinzutreten zum Thron der Gnade



Siehe, Tage kommen, spricht der HERR[25], da schließe ich mit dem Haus 
Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund: 32 nicht wie der Bund, den 

ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand 
fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen - diesen meinen Bund 
haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr[26] war, spricht der HERR[27]. 
33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen 
schließen werde, spricht der HERR[28]: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres 
legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und 
sie werden mein Volk sein. 34 Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten 
oder einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN! Denn sie 

alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht 
der HERR[29]. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht 
mehr denken.                                                                               Jeremia 31, 31 ff



2. Bundelade

 Immer im Zelt der Begegnung im Allerheiligsten

 transportabler heiligster Kultgegenstand der Israeliten

 Zog mit den Priestern vor dem Volk her als Zeichen, dass 
Gott für sie kämpfte

 Gnadenthron



2. Bundeslade

 Enthielt Gesetzestafeln, grünender Stab  des Aaron 
(Priesterschaft) und einen Krug mit Manna

 Galt als sichtbares Zeichen der Nähe, der Gegenwart und  
der Versorgung Gottes

 Hinweis, dass Israel nur mit Gott und seinen Anweisungen 
ans Ziel kommt

 Symbol des Gesetzesbundes, geschlossen am Sinai



Was tritt heute an die Stelle der Bundeslade?

 Gnadenthron himself – JESUS

 Hat durch neuen Bund auf ewig Gnade erwirkt und 
Beziehung mit Gott wiederhergestellt

 Keinen km Abstand, wir SIND in Gottes Gegenwart, immer

 1500 Jahre später wird Bundeslade als Erinnerung an 
Sinai, ersetzt mit Jesus in Rundumpaket



3. Der Jordan

 Gefährlich reissender Fluss

 Geht nur mittendurch durch 

 Zuspruch von Gott: ihr werdet siegen und verteidigen 

 Hingabe + Glauben + Schritte = Wunder geschehen

 Letzte Grenze, logische Weiterführung



3. Der Jordan

 Wüstenzeiten hinter uns

 Sklavenmentalität abgelegt, Gelernt anders zu denken

 Israeliten, Blick auf Bundeslade

 Immer in Augenkontakt zu Jesus zu seinem Gnadenthron 

 Nicht Kampf um zu erhalten was wir noch nicht haben

 Kampf um zu behalten, was wir SCHON  besitzen

 Neues Land gehört DIR 



PP 1 Predigt vom 08. März 2020 

PP 2-5 Predigttext 

PP 6 Standortbestimmung 

Wir sind mitten in der Wüste, nachdem der Leiterwechsel stattfand, Gott 
berief Josua um die Israeliten in das neue Land zu führen. In das Neue, in 
dem Milch und Honig fliesst. man muss sich vorstellen, das Volk, 
mittlerweile gewachsen auf ca 2 ½ Millionen, sie haben es fast geschafft, 
nach 40 Jahren Wüstenzeit, liegt vor ihnen der Jordan, ein grosser Fluss, 
normalerweise ca 30 m breit. Zu dieser Zeit lesen wir, war er aber 
überfliessend, er hatte Hochwasser und hatte Stromschnellen und 
gefährliche Strudel, da Erntezeit war. also hatten sie da ein Hardcore 
Erlebnis vor sich. Ein durchs Schmelzwasser übermäßig breiter Jordan mit 
enormer Strömungsgeschwindigkeit. Er war nicht wie ihn alle kennen, die 
in der heutigen Zeit in Israel waren. Damals waren die Hügel des Landes 
noch stärker bewaldet, mehr Niederschlag ging nieder. Es wurden zudem 
keine so immensen Massen an Wasser aus dem See Genezareth 
herausgepumpt, um eine Bewässerung des gesamten Landes zu 
gewährleisten. 

Stellt euch den Aufruhr und das Chaos vor, in diesem Zeltdorf, als die 
Aufseher diesem Riesen Volk diese Angaben gab. Und das Durcheinander, 
weil sich sicher viele Sorgen machten, wie das gehen sollte mit allen 
Kindern. Etc… Gott gab ganz genaue Anweisungen, so mussten die Leute 
zweitausend Ellen, also ein knapper Kilometer, hinter der Bundeslade 
marschieren, welche die Priester trugen. Sie durften nicht näher sein, 
sonst, sagte Gott, würden sie den Weg nicht erkennen. ich denke, bei 
einem 2 ½ Millionen Volk macht dieser Abstand durchaus Sinn, damit 
jeder den Blick auf die Bundelade haben konnte, denn dies war ja auch, 
wie wir dem Text entnehmen können wichtig, dass sie den Blick auf die 
Bundeslade hielten, damit sie den Weg sehen, den Sie gehen sollen, ein 
Weg, den sie noch nie gegangen waren. Es soll aber sicher auch die 
Heiligkeit Gottes zeigen, der sich niemand ausser den Priestern nahen 
durften. Dann setzt sich die ganze grosse Schar in Bewegung, die Priester 
setzen die Füsse in den Jordan, aber nicht ins Wasser, das Wunder spielte 
sich genau so ab, wie Josua vorhergesagt hat.  

der Jordan staute sich sofort, aber nicht unmittelbar ob ihnen, sondern in 
der Stadt Adam, die 30 km oberhalb von dem Ort liegt, an dem sie 
standen. Also nicht wie am roten Meer, wo sich durch Moses Schlagen auf 
das Wasser, das Meer wie riesige Dämme erhob und alle trockenen Fusses 
hindurchgehen konnten, sondern 30 km weit weg von ihnen. Auch sonst 
war vieles nicht so, wie in der Geschichte der Überquerung des roten 
Meeres und hat für uns heute auch geistlich nicht dieselbe Bedeutung. Ich 
habe euch die Vergleiche auf eine Folie geschrieben PP 7, so war es beim 



roten Meer der Stab des Mose, der das Wunder bewirkte, beim Jordan war 
es die Bundeslade. Beim roten Meer flüchteten sie vor ihren Feinden, beim 
Jordan liefen sie direkt in die Arme ihrer Feinde. Ich denke beim roten 
Meer hatte alle furchtbare Angst, beim Jordan waren die meisten guten 
Mutes, da der Herr ihnen versicherte, durch Josua und die Kundschafter, 
die in Jericho waren, dass er das  Land mit ihren Feinden in ihre Hände 
geben würde. Beim roten Meer, fing alles an, PP 8 die ganze Wüstenzeit, 
es war der Beginn von einer schwierigen Zeit, sie waren gewohnt in 
Sklaverei zu leben und mussten lernen, mit der Freiheit umzugehen, es 
begann eine Zeit der übernatürlichen Versorgung und auch von vielen 
Wundern aber auch viel Murren und Heimweh nach dem Alten. Es begann 
schwierig zu werden und Mose hatte vieles zu verkraften. Beim Jordan war 
es der Übergang in neue Sphären, ein neues schönes Land, das sie 
geschenkt bekamen. Gott hat Josua bestätigt, das Volk sollte sehen, dass 
er genau wie mit Mose, auch mit Josua sein würde. Auch ein Unterschied 
zwischen den Durchzügen, dass das Rote Meer für den Tod Jesu, der FÜR 
uns Sünder starb, damit wir in die Freiheit, aus dem was uns Versklavt. 
Weg vom Gesetz. Das Gesetz verklagt. Beim Jordan war es was anderes, 
nämlich der Gläubige der MIT Jesus stirbt auf eine neue Ebene kommt und 
dem Alten Denken gestorben ist. Dies ist aber sicher nur eine Auslegung, 
da kann man sonst auch viele andere finden.  

Nun wollen wir zusammen schauen, wie wir diese Geschichte in unsere 
eigene Geschichte Rüber ziehen können. Und schauen, was das alles 
geistlich gesehen für einen Einfluss auf uns haben könnte. 

In dieser Geschichte stecken so viele geistliche Wahrheiten, soviel 
Prophetie, Versinnbildlichung und Verleichspotenzial, für unsere 
persönliche Reise in unser neues Land, und dem wollen wir ja zusammen 
auf die Spur kommen durch diese Predigtserie, wir wollen zusammen aus 
dieser Geschichte lernen wie wir durch unseren Jordan, in unser Neues 
Land ziehen können. Ich möchte auf ein paar Dinge eingehen, und wir 
schauen uns zuerst die Priester an.  

PP 9 

1. Die Priester 

Der Hohepriester war der einzige, der einmal im Jahr ins Allerheiligste 
gehen durfte, in die Gegenwart Gottes, um für das Volk Busse zu tun. Er 
hatte ein Seil um seinen Fuss, damit man ihn, falls er in der Gegenwart 
Gottes, die so stark war im Allerheiligsten, starb, dass man ihn hätte 
herausziehen können.  

Nur die Priester durften die Lade tragen, die andern marschierten 1 km 
hinter der Lade, der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes her. Wer ist heute 
Priester? Wer dürfte heute die Lade tragen? Wir brauchen erstens keine 
Lade mehr, da Gott in mir und Dir Wohnung genommen hat in Form des 



heiligen Geistes, durch das Werk von Jesus, durch das Inkrafttreten des 
neuen Bundes. in der Offenbarung 1 Vers 5+6 steht: 

Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst[5] hat durch sein 
Blut  und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott 
und Vater 

Und auch in Offenbarung 20 6 steht 

…..sondern sie werden Priester Gottes sein und mit ihm herrschen… 

PP 10 Jeremia 31 , ab Vers 31 heisst es 

Siehe, Tage kommen, spricht der HERR[25], da schließe ich mit dem Haus 
Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund: 32 nicht wie der Bund, 
den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der 
Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen - diesen 
meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr[26] war, 
spricht der HERR[27]. 33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus 
Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der HERR[28]: Ich werde 
mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und 
ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. 34 Dann wird nicht 
mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen: 
Erkennt den HERRN! Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem 
Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der HERR[29]. Denn ich werde ihre 

Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. 3 

 

Von welchem Bund spricht er da? Wenn wir dann endlich im Himmel bei 
ihm sind? Es heisst hier, ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre 
Sünde nicht mehr denken. Wann kannst du sicher sein, dass du kein 
Sünder mehr bist und deine Schuld wirklich vergeben ist? Im Himmel? 
Nein, der neue Bund begann, als Jesus auferstand und all den Dreck, den 
meine und deine Sünde produziert hat und noch produzieren wird, im 
Meer versenkte wo es am tiefsten ist, wie es in der Bibel steht und uns 
stattdessen ewigen Segen, Priesterkleider, schöne neue Kleider mit 
seinem Siegel mit seinem Stempel: «gehört mir,  mein König und Priester 
und ist Heilig» versehen hat.  

Wir können jederzeit an den Gnadenthron, wie die Bundeslade auch 
genannt wurde, treten und ihm Opfer Räucheropfer, also Gottesdienst und 
Lobpreis bringen, wie die Priester das vorhin taten.  
 
Das Bringt uns zum nächsten Punkt: 
 
 
 



 
 
 
PP 11 
 

2. Die Bundeslade 

Wir erinnern uns: Die Bundeslade war immer im Zelt der Begegnung, dem 
transportablem Heiligtum, das die Israeliten seit dem Auszug aus Ägypten 
bei sich haben. die Stiftshütte. Der heiligste Kultgegenstand der Israeliten 
war eine hölzerne Lade, gebaut nach Gottes Anweisungen an Mose am Berg 
Sinai. Sie war aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen 1,10 m 
lang, 70 cm breit und hoch. Ihr Deckel bestand aus reinem Gold; an beiden 
Seiten befand sich ein Cherub. Sie durfte nicht gefahren und niemals 
berührt werden. Nur getragen auf den Schultern von Priestern. 

Die Bundeslade wurde im Allerheiligsten der Stiftshütte aufgestellt. Sie 
war Zentrum des damaligen Gottesdienstes und Heiligtums. Wie die 
Stiftshütte selbst war sie transportabel und wurde während der 
Wüstenwanderung der Israeliten von den Leviten, die den Priesterdienst 
versahen getragen, und zwar an der Spitze des Volkes und galt als 
sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes und zum Zeichen, dass Gott vor 
ihnen herzog und für sie kämpfte. Sie wurde auch Gnadenthron genannt.  

 PP 12 Die Bundeslade trug die Gesetzestafeln die Mose am Berg Sinai von 
Gott bekam, sie standen für Gottes Richtschnur für das Volk, der 
grünenende Stab Aarons, welcher noch Blüten trieb als er schon lange 
geschnitten war. Er versinnbildlichte die Priesterschaft und Gottes Kraft 
und Leitung und dem Krug mit Manna, welche an Gottes Versorgung 
erinnert. Die Bundeslade will also zweierlei: als erstes will sie Gottes 
sichtbare Gegenwart vor Augen führen die Nähe, Kraft und Versorgung 
Gottes und gleichzeitig durch die Gesetzestafeln auch Hinweis sein, dass 
Israel nur dann zum Ziel gelangt, wenn es Gottes Anweisungen Folge 
leistet. Sie war das Symbol dieses Bundes, den Gott am Sinai durch Mose 
mit dem Bund schloss.  

Da wo die Lade war, war Segen, alle rundum wurden gesegnet. Sie wurde 
dann später von den Philistern erbeutet und wieder zurückgebracht, weil 
sie nur Unheil und Krankheiten brachte für die Feinde Israels. Sie 
verstaubte dann über 30 Jahre im Hause eines Priesters in Jerusalem, fast 
vergessen. Saul hatte kein Interesse an ihr, er war mit den Priestern und 
den Propheten nicht so wohlgesinnt. Bis dann David sie wieder 
zurückholte, wir erinnern uns daran, als er Jerusalem erobert hatte, liess 
er die Lade zurückholen, er hatte Sehnsucht nach der Gegenwart und 
Gemeinschaft Gottes. Haben wir nicht auch Sehnsucht nach der 
Gegenwart Gottes?  



heute haben wir keine Lade mehr Was tritt heute an ihre Stelle? Damit wir 
sicher den Weg sehen, der uns durch unsern Jordan bringt? Wer ist der 
Gnadenthron himself und will auch von uns getragen werden? PP 13 Den 
haben wir noch, wir tragen ihn immer mit uns, der ist nicht an fernen 
Orten, weil Jesus darauf sitzt, er hat auf ewig Gnade erwirkt für dich und 
mich am Kreuz von Golgatha. Als der neue Bund eintrat an die Stelle 
dieses alten Gesetzesbundes, als alles seine Richtigkeit haben musste, 
genauso, wie Gott es auftrug. Und heute? Wer trägt uns auf, wie was sein 
muss? Wieviel wir was wie tun sollen? Der heilige Geist, er ist unser 
ständiger Draht, durch unser Gewissen und unser Herz, in dem er wohnt 
und wir so Gottes Gegenwart in uns tragen, wie die Bundeslage getragen 
wurde. Wie wir gerade gelesen haben, hat er uns das Gesetz durch den 
heiligen Geist auf unser Herz geschrieben. Wir dürfen jederzeit hinzutreten 
zum Thron der Gnade heisst es in der Bibel, wir dürfen ihn durch das Werk 
des Herrn berühren, die Gegenwart Gottes spüren. Als Heilige, Könige und 
Priester. Und tagg stehen wir in Gottes Gegenwart, ohne Abstand, ohne 1 
km, weil uns sonst die Herrlichkeit zurückschlägt oder tötet. Durch Jesus 
wurde der Vorhang zerrissen, durch Jesus, unsere Bundeslade dürfen wir 
uns Gott nahen und sogar auf seine Knie klettern. In der Bibel ist Usa 
gestorben, weil er die Lade anfasste, weil er sie retten wollte, dass sie 
nicht fällt, heute stribt niemand mehr, weil Jesus Gnade für uns auf ewig 
erwirkt hat. Da wo Jesus, die Bundeslade, der Gnadenthron ist, das ist 
Segen. Überfliessender Segen.  

1500 Jahre später, sehen wir, wie die neue Bundeslade, die Erinnerung an 
den neuen Bund, und an die Versorgung Gottes und die Priesterschaft 
alles in einem Rundumpaket durch den  neuen Bund, den  Jesus bewirkte 
für uns da in unserm Jordan steht.  

Und hier noch die letzte Überleitung  

PP 14 

3. Der Jordan 

Was war der Jordan für das Volk Israel? Da waren sicher alle völlig 
angstfrei, völlig gechillt, konnten die letzten Tage sicher ruhig schlafen, da 
sie sich freuten, dass endlich das Neue Land da war und sie es einnehmen 
konnten…der Haken an der ganzen Sache war, da war ein reissender, 
gefährlicher Fluss zwischen ihnen und dem neuen, und es gab keinen 
andern Weg, als mittendurch. sie haben sicher viel gelernt in der 
Wüstenzeit, welche ja auch für das da war, in Vorbereitung auf diese 
Situation…uns sie hatten den Zuspruch von Gott, dass sie siegen werden 
und das Land in Besitz nehmen werden. Hier an diesem Platz würde sich 
nun zeigen, was sie in der Wüste gelernt haben in den 40 Jahren. Wie wir 
hörten in der Predigt der Wüstenzeiten, mussten sie zuerst die 
Sklavenmentalität ablegen. sie mussten lernen, sich in der Freiheit zu 



bewegen und zurechtzufinden. Wenn sie die Wüstenzeit nicht erfolgreich 
durchschritten hätten, wären sie nun nicht hier. es brauchte grossen 
Glauben, als Josua verkündete: heiligt euch, morgen wird der Herr ein 
Wunder unter euch tun, und er beschrieb, wie das Wunder ablaufen 
würde. Was meinst du, wie wäre es gekommen, wenn er nicht aus seiner 
Komfortzone herausgetreten wäre und Gott geglaubt hätte, dass es genau 
so ablaufen würde? Er forderte sie auf in der Vorbereitung, heiligt euch, 
heute brauchen wir das auch, vor Gott hintreten und uns ihm weihen, 
Hingabe an den ewigen Gott. in enger Beziehung leben mit ihm.  Ich bin 
sicher, dass Wunder aktiviert werden, wenn wir uns ganz hingeben, 
Glauben hinzufügen und Schritte tun. Hingabe und Glaube ohne Schritte 
geht nicht wenn wir Wunder wollen. Und Wunder geht auch nicht ohne 
Glauben und Hingabe. Oder nur mit Hingabe und Schritte, ohne Glauben, 
du kannst es wenden und drehen wie du willst. Hingabe, Glauben und 
Schritte heraustreten aus meiner Komfortzone gehören zusammen. Josua 
sagte nicht, wsh werden wir trockenen Fusses durchziehen, er sagte im 
Vers 13 lesen wir:  

Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade 
des HERRN, des Herrn der ganzen Erde, tragen, im Wasser des Jordan 
stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende 
Wasser, abgeschnitten werden, und es wird stehen bleiben wie ein Damm. 
1 

der Jordan war die logische Weiterführung, war die letzte Grenze zwischen 
dem Volk und dem neuen Land. Du wirst jetzt vielleicht denken, dass sie 
ja nicht in bessere Sphären kamen, da ihnen,wie wir noch hören werden, 
Unheil drohte, es wurde ihnen nicht der Himmel versprochen, aber 
himmlische Zustände! Und Gottes Versprechen, dass sie siegen werden.  

PP 15 Der Jordan ist auch die letzte Grenze das letzte Hindernis zwischen 
uns und unserm neuen Land. Wenn du und ich in unserm Leben die 
Wüstenzeit hinter uns haben, und erfolgreich unsere Sklavenmentalität 
abgelegt haben und lernten, in der Freiheit anders zu denken von uns und 
dieser bedeutende Fluss vor uns erscheint, sind wir gefordert. Den Jordan 
kannst du nur überwinden, wenn du auch in der Wüstenzeit ausgeharrt 
hast und gelernt hast, neu zu Denken. Das haben wir ja gehört in den 
letzten Predigten, was die einzelnen Stationen sind.  

Wenn wir im Neuen, leben und regieren möchten, sind diese Stationen in 
unserm Leben wichtig. der Jordan führte die Israeliten geradewegs in die 
Hände ihrer Feinde, und dank den Wüstenjahren, waren sie bereit und 
wussten, dass sie ihre Feinde besiegen können. Wie kamen sie 
schlussendlich drüber? Indem sie auf die Bundeslade schauten und den 
Blick nicht abwandten von ihr. Ohne Bundeslade, ohne die Gegenwart 
Gottes, in der Person von Jesus geht es nicht. Wenn du von einer Ebene 
des Glaubensleben auf die nächste wechseln möchtest, was der Jordan 



versinnbildlicht, und die Augen weg von Jesus nimmst wird es nicht 
gehen. Nimm immer wieder Augenkontakt auf mit ihm, der Gegenwart 
und Heiligkeit, mit dem was der für dich erwirkt hat, dann wirst du die 
Hindernisse bewältigen. Nimm mit, was du gelernt hast in der Wüste über 
dich und das Leben und Deinen Gott. Halte daran fest. Ohne verändertes 
Denken und die Entscheidung immer wieder daran fest zu halten und zu 
proklamieren was Du an Neuem erhalten hast, durch den Bund mit Jesus, 
wird es nicht gehen, lass das Alte in der Wüste.  

Das was kommt an Kämpfen wird nicht mehr sein, um zum erhalten was 
wir noch nicht besitzen, es wird ein Kampf sein, um zu behalten, was wir 
schon besitzen, zu behalten was uns gehört und was wir bekamen. Du 
hast auch den Zuspruch erhalten, das neue Land gehört dir, du musst es 
nicht gewinnen, sondern verteidigen. Es braucht Siegesgewissheit.  Alles 
was dir und mir verheissen ist, gehört uns, und wie ich schon in der 
letzten Predigt sagte als das Thema war: vom alten ins Neue: alle 
Verheissungen sind für dich und alle sind: Ja und Amen. verteidige es und 
lass es dir nicht wieder rauben. Hier im neuen ist nicht die Frage, gehört 
es mir, oder gilt das auch für mich. Ja, denn du gehörst zu seinem Volk 
und alle Verheissungen gelten dir. Verteidige sie! Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet 

Jesus hilf uns zu erkennen, wo wir genau stehen, in dieser Geschichte die 
du mit uns gehen willst, aus der Gefangen und Sklavenschaft in die 
Freiheit, wo du den Tod besiegt und Freiheit durch uns erwirkt hast. Wo 
du mit uns durch die Wüste marschierst und uns lehrst, als Freie zu leben, 
so wie du uns erkauft hast. Wo du mit uns von einer Ebene zur andern 
gehst und in uns fest machst, was alles uns gehört, weil du es uns 
verheissen hast. Hilf uns, durch diese Predigtserie, deinen Heilsplan zu 
begreifen, den du für uns erwirkt hast. Und hilf uns, da Schritte zu tun, wo 
wir gerade stehen. Danke dass du mit uns unterwegs bist. 

 

 



 

 

 

 

Seid mutig und stark!  
Dein Leben lang wird niemand dich besiegen können.  
Denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin.  
Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab.  
Sei mutig und entschlossen!  
Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst!  
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst 

Segensworte aus 5. Mose 31 



 

 

Folgende Fragen könnten besprochen werden: 

 

- Zwischenstand: wie fühle ich mich, respektive, was finde ich 
herausfordernd, wo stehe ich? (Im Rückblick auf die vergangenen 
Predigten)  
 

- Was habe ich neu verstanden, wo will ich mein Augenmerk draufhalten? 
 

- Ich bin König und Priester für meinen Gott, was heisst das? 
 

- Was war die Bundeslade damals? Was ist sie für mich heute? 
 

- Ohne Bundeslade, ohne den Blick auf Jesus geht es nicht, Wo will ich in 
meinem Alltag mehr auf den Bund mit Jesus, auf das was er für mich 
erwirkte, schauen?  
 

- Wo möchte ich ganz bewusst, alte Denkmuster loslassen und neu 
Denken? 

Sei mutig und entschlossen: 
betrete Neuland 

Gottesdienst vom 8. März 2020 

Thema: 

Bundeslade und Jordanüberquerung 

Vertiefung für Kleingruppen 


