
 

Sei mutig und 
entschlossen! 

 
Betrete Neuland! 

 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 9. August 20  
Josua 4 

Ein Zeichen setzen 
 

Der Herr hat Grosses an uns getan. 
 Psalm 126,3 

 
Wie geht es dir mit deinen persönlichen 

Schritten in neues Land? 
 

Gedenksteine – Erinnerungshilfen 
Symbole, Gedenkstädten, Geburtstage, 
Ehering, kirchliche Feste, Abendmahl, 
Kreuz, persönliche Bilder und Verse… sind 
Erinnerungshilfen. 
 

Besonderheiten und Symbole im Text 
Gilgal = Abwälzung – Ruheort 

 

 10. Tag des 1. Monats: Auszug Ägypten – 
Einzug Kanaan 

 Rettungstat Gottes: Rotes Meer – Jordan 
 Bundeslade  Gegenwart Gottes 
 12 Steine – 12 Stämme  ganzes Volk 
 Am Tiefpunkt  Rettung Gottes 
 Tiefpunkt NT Golgatha  Wunder der 

Auferstehung 
 Rotes Meer und Jordan  Sterben / 

Golgatha 
 Gilgal  Auferstehung und neues 

Leben 
 

Begleitworte zur Taufe 
Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft 
worden… Durch die Taufe sind wir also mit 
Christus gestorben und begraben. Und wie 
Christus von den Toten auferweckt wurde, 
so sollen auch wir ein neues Leben führen. 
Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt 
haben, so haben wir auch Anteil an seiner 
Auferstehung. Römer 6,3-5 
 

Vergiss Gottes Taten nicht 
Wir vergessen sehr schnell, was Gott für 
uns getan hat, deshalb brauchen wir 
Erinnerungshilfen. 

Dankt dem HERRN! Macht seinen 
Namen überall bekannt; 
verkündet allen Völkern,  

was er getan hat! 
Singt und spielt zu seiner Ehre, 

ruft euch seine Wunder ins Gedächtnis! 
Psalm 105,1-2 

 
 Menschen aus unserem Umfeld sollen 

Gottes Macht und Grösse erkennen 
 Gedenksteine sind Erinnerungshilfen für 

die kommenden Generationen, Kinder, 
Grosskinder… vgl. Josua 4,6-7;21 
 

 Josua baut seine eigene Gedenkstädte 
Josua 4,9 

 Solche Symbole, Bilder, Geschichten, 
Verse…sind oft wertvolle Anknüpfungs-
punkte, um mit fragenden Nachkommen 
oder Mitmenschen ins Gespräch zu 
kommen über den Glauben. 

 Persönlich sind Andenken, Symbole 
wichtig, damit wir Gottes Eingreifen, seine 
Taten nicht vergessen und auch gerade 
auf schwierigen Lebensabschnitten an 
seine Güte, Liebe und Macht erinnert 
werden.  
 

Wie sehen deine Gedenksteine–
Erinnerungshilfen aus? 

 

Wo ist dein Gilgal – Ruheort? 
 

 

Informationen: 

 

 Dienstag, 11.8.20 
6.00 Uhr Frühgebet – 20.00 Uhr Online 
 

 Open Garden Samstag, 15.8.20 um 18 
Uhr bei Familie Hug 
  

 16.8.20 Tauf-Gottesdienst  
Experience God 

    Besammlung 18 Uhr EMK für die Taufe 
    19 Uhr Gottesdienst mit Apero und Pizza  

 

 Sonntag, 23.8.20 Gottesdienst 
Mit Taufe von Sven Gehri 

    Predigtreihe Josua: Mauern fallen 
 
 Sonntag, 30.8.20 Ökumenischer 

Gottesdienst 9.30 kath. Kirche Büren 
 

 Anmelden fürs Gemeindewochenende  
Flyer liegen bereit! 
 
Die Predigt und Vertiefungsmaterial für Hauskreise 
findest du auf www.emk-bueren.ch aufgeschaltet 
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Sei mutig und entschlossen! 
Betrete Neuland! 

9. August 2020 - Übertrittfeier 

Ein Zeichen setzen PP 1 
  Schriftlesung Josua 4, 1-14 

Rückblick PP 2 
Vor einem halben Jahr sind wir in die Serie «Sei mutig 
und entschlossen! Betrete Neuland! eingestiegen und 
haben euch vorgeschlagen, euch zu überlegen, welche 
persönlichen Schritte in Neuland ihr in der Zeit während 
der Serie gehen könntet.  
Ich weiss nicht, ob ihr eure geplanten Schritte bereits 
gehen konntet und gar Neuland einnahmen oder ob 
dieses Thema wie bei mir durch Corona etwas in den 
Hintergrund gerate ist. Ich möchte euch ermutigen, eure 
Schritte doch nochmals neu in Angriff zu nehmen, denn 
die Serie geht nochmals weiter bis Ende Jahr (Flyer: 
neue Daten und Themen) und Blatt mit Ideen für 
Schritte liegen hinten auf. 

PP 3 Zuletzt im März haben wir vom Durchzug durch den 
Jordan gehört. 12 Priester gingen mit der Bundeslade 
voran und das Wasser des Jordans stand still, sodass das 
ganze Volk trockenen Fusses durchgehen konnte. 

Nach dieser schnellen und sicheren Überquerung konnte 
das Volk sicher sagen: Der Herr hat Grosses an uns/an 
Israel getan (Ps 126,3). Und nun würden wir annehmen, 
dass es heisst: Los jetzt, Land einnehmen, sie haben so 
lange auf diesen Moment gewartet. Aber nein, die 
Landnahme ist noch nicht dran. Hans hat letzte Woche 

2 
 

erzählt, dass sie sich zuerst beschneiden lassen 
mussten. Gott will nicht, dass sie sich unvorbereitet in 
den Kampf stürzen. Auch sollen sie sich vor der nicht 
einfachen Landnahme nochmals in Erinnerung rufen, wie 
Gott sie geleitet hat, wie er durchhalf und welche 
Wunder er tat. Gedenksteine, als Erinnerungshilfen. 

Einstieg 
Gedenksteine – Erinnerungshilfen  

Wir kennen sie auch, diese Symbole, Erinnerungshilfen: 
PP 4 Knopf im Taschentuch 
PP 5 Toblerone: Symbol für Schweizer Schokolade und 
Schweizer Berge. 
PP 6 Feder in der Oberbürenmatt: Erinnert an die MA 
Zeit, in der verzweifelte Eltern mit ungetauften, toten 
Kleinkindern in die Wallfahrtskirche in Büren kamen und 
ihre Kinder bei speziellen Ritualen noch taufen liessen. 
Diese Feder erinnert uns Christen daran, dass wir als 
Kirche immer wieder durch unbiblische Rituale schuldig 
wurden.  
PP 7 Geburtstage: Sind Erinnerungen an unsere 
Lebensjahre – Mütter erinnern sich vielleicht an die 
Ereignisse um die Geburt ihrer Kinder.  
PP 8 Ehering - Fotos: Erinnert mich an meinen Ehemann, 
an unsere Hochzeit 
PP 9 Kirchliche Feste: Erinnerung und an etwas, das Gott 
getan hat. An Pfingsten erinnern wir uns daran, dass 
Gott uns allen den Heiligen Geist geschenkt hat. 
PP 10 Persönliche Erinnerungen: Durchzug durchs Rote 
Meer, meine Bekehrungsgeschichte 
PP 11 Kreuz, Abendmahl mit Brot und Saft: Zentralste 
christliche Erinnerungshilfen.  
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Hauptteil  
Zurück zu den Vorbereitungen des Volkes: Damit die 
Eroberung des Landes erfolgreich sein konnte, verschafft 
Gott Josua erneut Autorität und Akzeptanz im Volk, wie 
er das bei Mose ebenfalls getan hat. PP 12 Der HERR 
machte an diesem Tag Josua vor dem ganzen Volk groß, 
und die Israeliten achteten ihn sein Leben lang, genauso 
wie sie Mose geachtet hatten. Josua 4,14 
Und nun bekommt Josua von Gott den Auftrag, 12 
Männer, je einen aus jedem Stamm, zu bestimmen, die 
aus dem Jordan, von der tiefsten Stelle, an der die 
Priester mit der Bundeslade stehen, einen Stein zu holen 
und ihn bis zum Nachtlager in Gilgal mitzunehmen.  
 

Gilgal PP 13 
Das Volk ging durch den Jordan und schlug sein Lager bei Gilgal auf, 
an der Ostgrenze des Gebietes von Jericho. Josua 4,19 

Gilgal ist ein besonderer Ort im Osten von Jericho. Dort 
lagerten die Israeliten nach der Jordan - Durchquerung. 
Hier wurden auch die 12 Gedenksteine, die sie aus dem 
Jordan mitgenommen hatten, zum Denkmal aufgestellt. 
Gilgal spielt im ganzen Buch Josua und allg. im AT 
immer wieder eine entscheidende Rolle. 
Das Wort Gilgal bedeutet Abwälzung. Hier wurde das 
Sklavensein, die Schande und Unterdrückung, die sie in 
Ägypten erlebten, endgültig von ihnen abgewälzt. 

Später kehrte Josua und das Volk immer wieder nach 
Gilgal zurück, um Befehle von Gott entgegen zu 
nehmen. In Gilgal wurden sie jeweils neu ermutigt. 
Wenn sie das Denkmal sahen, erinnerten sie sich daran, 
wie gewaltig Gott eingegriffen hatte und somit wurde ihr 
Gottvertrauen gestärkt.  
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In Gilgal geschah immer neu die geistliche Vorbereitung 
für nächste Schritte und es war der Ort der Stärke (Jos 
9,6; 10,6-15; 14,6). Später wurde Saul hier übrigens 
zum König gesalbt (1. Sam 11,14.15). 
 

Besonderheiten und Symbole PP 14 
Zuerst zu einigen Besonderheiten und Symbolen der 
Geschehnisse aus Josua 4: Es ist nicht zufällig, dass 
Israel am 10. Tag des ersten Monats über den Jordan 
geht und zum verheissenen Land kommt. Ebenfalls am 
10. Tag des ersten Monats vor vielen Jahren hatte Gott 
sein Volk aus Ägypten befreit. Was Gott mit dem Auszug 
aus Ägypten begann, das schliesst er nun ab, indem er 
sein Volk ins verheissene Land bringt. Faszinierend: Gott 
plant alles, überlässt es nicht dem Zufall. 

Dabei tut Gott noch einmal das Wunder, das er auch am 
Anfang seiner Rettungstat, am Roten Meer getan hat. 
Wie am Schilfmeer beginnt auch hier nach der Jordan-
überquerung, ein neuer Abschnitt.  

Die Bundeslade ist ein Bild für Gottes Gegenwart. Vor 
der Bundeslade bzw. vor Gott muss das Wasser fliehen, 
sodass das Volk im Windschatten von Gottes Schutz 
durch den Jordan gehen kann. 

12 Steine  12 Stämme Israels, alle Nachkommen der 
12 Söhne Jakob, repräsentiert das ganze Volk.  

Die 12 Männer müssen die Steine mitten im Jordan 
holen, dort wo der Jordan am gefährlichsten war und 
das Wunder somit am Grössten.  An der tiefsten 
Stelle ist es normalerweise am Unmöglichsten, ohne 
Wunder durch den Jordan zu kommen. Oft setzt Gottes 
Hilfe an unseren Tiefpunkten ein, dort wo wir selber 
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nicht mehr weiterkommen. Der scheinbare Tiefpunkt im 
NT ist Golgatha und der Tod Jesu. Aber auch dort greift 
Gott mit dem Wunder der Auferstehung ein.  

Der Jordan, das Rote Meer ist auch immer wieder ein 
Symbol für das Sterben und Gilgal ist der Ort der 
Auferstehung und des neuen Lebens. Das alte 
Sklavenleben ist nun vorbei, das Land der Freiheit ruft. 
 

PP 15 Die NT Entsprechung ist Jesu Tod und 
Auferstehung. Durch Jesu Tod ist das alte Leben der 
Sklaverei unter der Sünde nun begraben. Der alte 
Mensch ist gestorben. Unsere Schuld ist abgewälzt, 
versenkt ins tiefste Meer, wir sind reingewaschen von 
unserer Schuld. Dementsprechend lauten auch 
Begleitworte zur Taufe: Wir sind auf den Namen Jesu 
Christi getauft worden… Durch die Taufe sind wir also 
mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus 
von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein 
neues Leben führen. Denn wie wir seinen Tod mit ihm 
geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner 
Auferstehung. Römer 6,3-5 
 

Vergiss Gottes Taten nicht  
Was ist der Sinn dieser Gedenkstädte oder christlicher 

Symbole oder Feste?  
Der Herr kennt das menschliche Herz und weiss, wie 
schnell wir vergessen wie Gott eingegriffen hat und was 
wir alles von ihm geschenkt bekommen haben. Viele der 
Gaben Gottes werden schnell zur Selbstverständlichkeit. 
Leider behalten wir stattdessen viel eher die schwierigen 
Erlebnisse in Erinnerung, die geschahen oder Menschen 
uns antaten und erzählen diese auch weiter. Deshalb 
fordert die Bibel uns immer wieder auf:  
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PP 16 Dankt dem HERRN! Macht seinen Namen überall 
bekannt; verkündet allen Völkern, was er getan hat!  
2 Singt und spielt zu seiner Ehre, ruft euch seine Wunder 
ins Gedächtnis! Psalm 105,1-2 
Wenn Gott Denkmäler errichten lässt, dann nicht weil er 
es nötig hätte, sich zu beweisen, sondern weil er weiss, 
dass wir es nötig haben, immer wieder an seine Taten 
erinnert zu werden. Immer wieder, wenn das Volk nach 
Gilgal zurückkehren würde, sollte das Steinmahl sie 
daran erinnern, was für einen grossen und mächtigen 
Gott sie haben und sie stärken und ermutigen für die 
weiteren Glaubensschritte. 
Solche Gedächtnisstützen sind in der Bibel z.B. Altäre, 
die an entscheidenden Orten gebaut wurden oder das  
angeschlagenen Hüftgelenk von Jakob erinnerte ihn ein 
Leben lang an seine Gottesbegegnung, das Passalamm 
beim Passafest erinnert an die wunderbare Rettung der 
Erstgeborenen vor dem Tod… 
Auch für uns, das NT Volk, hat Gott Grosses getan. Zu 
unserem Heil hat er es Weihnachten, Karfreitag, Ostern, 
Himmelfahrt und Pfingsten werden lassen. Und jedem 
von uns ist er schon persönlich begegnet und hat 
kleinere /grössere Wunder getan, an die ich mich immer 
wieder erinnern darf. Wir werden einander später noch 
von unseren Erlebnissen erzählen können in einem 
Zeugnisteil und damit unsere Gedenksteine zur 
Ermutigung von allen, hier aufrichten. Liste mit Namen 
der Kinder unserer Gemeinde sind solche Gedenksteine. 

Menschen sollen Gottes Grösse erkennen  
Diese Gedenkstädte sollen jedoch nicht nur das 
Gottvertrauen des Volkes stärken und sie auf die 
Einnahme des Landes vorbereiten. Vers 24 sagt: PP 17  
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Daran sollen alle Völker der Erde erkennen, wie groß die 
Macht des HERRN ist… Josua 4,24a Die Völker von 
Kanaan sollen die Macht und Grösse Gottes erkennen 
und Ehrfurcht soll aufkommen.  
 

Zeugnis für die Nachkommen 
Ja ums Zeugnisgeben, um Ermutigung für andere 
Menschen und speziell für unsere Nachkommen geht es 
ebenfalls zentral bei diesen Gedenksteinen. PP 18 
6-7 Wenn später eure Kinder fragen, was diese Steine 
bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Wasser des 
Jordans versiegte, als die Bundeslade den Fluss 
durchquerte. Erzählt ihnen, wie das Volk Israel den 
Jordan trockenen Fußes durchquert hat. Josua 4,6-7;21 
Erzählen wir anhand von Symbolen oder Gedenkgegen-
ständen, unseren Kindern und Nachkommen was Gott an 
uns, in unserem Leben getan hat. Gott möchte, dass wir 
die seine Taten nicht für uns behalten, sondern mit dem 
Erzählen andere ermutigen, ihm ebenfalls zu vertrauen. 
(Wenn Väter erzählen, hat das besondere Wirkung). 
 

Josua baut im Jordan Gedenkstädte PP 19 
Interessant ist, dass Josua selbst noch einen zweiten 
Altar baute: Josua stellte auch mitten im Jordan zwölf 
Steine auf an der Stelle, wo die Priester mit der 
Bundeslade haltgemacht hatten. Josua 4,9 Baut Josua 
diesen Altar wohl um ganz persönlich sich immer wieder 
an dieses entscheidende Ereignis erinnert zu werden? 
So stellt sich auch und die Frage: 

Praxis: Hast du persönlich auch solche Gedenkstädten? 
PP 20 Ich habe von jemandem gehört, der jedes Jahr 
den Tag feiert, an dem er von Jesus gerettet wurde und 
mit ihm ein neues Leben anfing.  
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Oder ein Bild von einer biblischen Geschichte, die mich 
prägte aufhängen, ein Bibelvers kreativ gestalten, der 
mein Leben veränderte.  
Für mich sind Orte, an denen ich Gottes Fürsorge oder 
den Heiligen Geist stark erlebte, solche Gedenkstädten 
(Heiligenschwendi, Aarebänkli), an die ich immer wieder 
gerne zurückgehe. Oder dieser hölzerne Christus, der 
lehrt, aus dem Büro meines Vater Büro, erinnert mich an 
familiäres Erbe (Danke). Mein Vater erzählte uns immer 
wieder von Ereignissen, bzw. von einem Unfall, der in die 
Arme Jesu trieb. Das machte uns Kinder Eindruck. 

Solche Symbole, Bilder, Geschichten sind oft wertvolle 
Anknüpfungspunkte, um mit fragenden Nachkommen 
oder Mitmenschen ins Gespräch zu kommen. Menschen 
und vorallem Kinder lieben unsere persönlichen 
Geschichten mit Gott. Sie bewirken oft mehr als 
gutgemeinte Bibelverse. 
Aber auch für uns persönlich sind Andenken, Symbole 
wichtig, damit wir Gottes Eingreifen, seine Taten nicht 
vergessen. Gerade auf schwierigen Lebensabschnitten, 
bei Anfechtung, wenn Gott weit weg scheint, ist es 
hilfreich, sich anhand von sogenannten Gedenksteinen 
sich an Gottes Güte, Liebe, Macht zu erinnern. 
Noch ein zweites nehmen wir aus diesem Bibeltext mit: 
Springen wir nicht einfach von einer Aufgabe zur 
nächsten Herausforderung, sondern kehren wir immer 
wieder zum Ruheort «Gilgal/Jesus zurück und lassen uns 
bei ihm stärken, indem wir uns an seine Hilfe/Durchhilfe 
zurückerinnern und lassen uns Anweisung geben für 
nächste Schritte in neues Land.   Amen 
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Stille - Gebete (Hintergrundmusik) 
Wofür danke ich Gott, was steht auf meinen 
Gedenksteinen (Gott dafür danken -ev. mag jemand was 
erzählen danach) - Gedanken zu meinem Ruheort, 
kurzer Moment der Ruhe geniessen: 
 

Lied - Ruheort 

Hier oh Herr mach ich für dich ein Ruheort 

Ich sehne mich, dass du in mir wohnst. 

Hier bin ich, mein Herz soll deine Wohnung sein. 

Hier o Herr, Wart ich auf dich allein. 

 

Segen 
Sei mutig und unverzagt. 

Fürchte dich nicht,  
denn der Herr der allmächtige Gott ist mit 

dir bei allem was auf dich zukommt,  
Er wird dich durch die Herausforderungen 

der kommenden Woche führen und dir 
immer wieder neu seinen Frieden 

schenken. 
So segne dich der dreieinige Gott, Vater, 

Sohn und Heiliger Geist. 
Amen 
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Sei mutig und entschlossen! 
Betrete Neuland! 

Gottesdienst 9. August 2020 

Josuas Berufung und Ausbildung 
Josua 4, 1-24 

Vertiefung für Kleingruppen 
Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken 

Schritte in neues Land - Rückblick 
Vor einem halben Jahr haben wir uns Gedanken über 
persönliche Schritte in Neuland gemacht.  

Tauscht darüber aus, wo ihr bereits erste Schritte gehen 
konntet, wo ihr stehengeblieben seid oder gar schon 
neues Land in Besitz nehmen konntet. 

Vielleicht mögt ihr nochmals neue Schritte festlegen und 
einander darüber berichten.  

 
Durchzug durchs Rote Meer; durch den Jordan 

Zweimal muss das Volk grosse Wassermassen durch-
queren, was jeweils nur durch Gottes Hilfe möglich ist. 

Vergleicht diese beiden Ereignisse miteinander und 
diskutiert, was diese Durchquerungen bedeuten und uns 
im 21. Jh. sagen könnte.  
Versucht auch Parallelen zur Taufe zu finden (Kolosser 
1,13-14/Römer 6,3-5). 
 

Gedenksteine 
Welche grossen Taten hat der dreieinige Gott für dich 
persönlich, für deine Familie, für die Gemeinde…getan? 
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Wie sehen Gedenksteine/Erinnerungshilfen in deinem 
Leben aus, die dich ermutigen, erfreuen oder für den 
Glauben motivieren? 

Was sind für dich «persönliche Gedenksteine, Symbole», 
bei denen du anknüpfen kannst, um anderen von deinen 
Erlebnissen mit Gott/Jesus/Heiligen Geist zu erzählen? 

 

Zeugnis für die Nachkommen 
Josua 4, 6-7;21  

Hast du es als Kind erlebt, dass dir ein Elternteil, ein 
Verwandter oder ein Kidstreff / Jungscharleiter, in 
eindrücklicher, ermutigender Weise von seinen 
Erlebnissen mit Gott/Jesus/den Heiligen Geist erzählt 
hat? 

Welche geistlichen Aufgaben haben Eltern, Paten und 
Grosseltern für Kinder und Enkel? 
 

Gilgal: Ruhe- und Vorbereitungsort 

Wenn Israel jeweils nach Gilgal zurückkehrte, wurden sie 
immer wieder ermutigt. Wenn sie das Denkmal sahen, 
erinnerten sie sich daran, wie gewaltig Gott eingegriffen 
hatte und somit wurde ihr Gottvertrauen gestärkt.  
In Gilgal geschah jeweils die geistliche Vorbereitung für 
nächste Schritte und es war der Ort der Stärke (Jos 9,6; 
10,6-15; 14,6). Später wurde Saul hier übrigens zum 
König gesalbt (1. Sam 11,14.15). 
 
Hast du auch solche «Ruhe-Orte» (Menschen/Rituale/ 
Zeiten /Orte…) wo du Stärkung, Ermutigung erlebst und 
dich auf kommende Schritte in neues Land vorbereiten 
kannst?  

      Renate Eschbach 7.8.20 


