
 

Sei mutig und 
entschlossen! 

 
Betrete Neuland! 

 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 23. August 20  
Josua 6 

Mauern fallen 
 

„Der Herr selbst wird für euch kämpfen, 
wartet ihr nur ruhig ab!“  

2. Mose 14, 14. 
 

Gott schickt einen mächtigen Helfer 
Der Heerführer des Herrn kommt auf 
Besuch - Josua begegnet dem Heiligen 
Gott. Er soll sich vergegenwärtigen, 
welches Heer kämpfen wird, nämlich das 
Heer Gottes. Der grosse, allmächtige 
Gott, dem alle Dinge möglich sind, steht 
auf seiner Seite. 
Jakob erlebte das Engelheer auf der Flucht 
und vor der Begegnung mit seinem Bruder.  

Elias Diener erlebte dessen Hilfe, als er vom 
syrischen Heer eingeschlossen war.  

Jesus hätte ein Heer von Engel anfordern 
können vor der Kreuzigung.  

Auch wir haben durch Jesus Zugang zum 
heiligen Gott. Er schickt uns sein 
Engelheer, das uns in unseren Kämpfen 
zur Seite steht, ja Gott selbst ist in den 
geistlichen Kämpfen auf unserer Seite. 
 

Mauern fallen durch Lobpreis 
Priester mit Posaunen und Bundeslade 
(Zeichen für Gottes Gegenwart) sind 
wichtiger als die Krieger. 

Posaunen, Widderhörner künden das 
Jubeljahr an  Freiheit aus der Sklaverei, 
Besitz, Erbe erhalten. 

Posaunen kündeten den König an. Hier den 
allmächtigen Gott. Wenn sie erklangen 
wurden die Mächtigen geehrt und angebetet. 
 

Gefängnismauern fallen bei der Anbetung 
von Paulus und Silas. (Apostelgeschichte 16). 

Josafat erlangt den Sieg, als die 
Tempelsänger in der Schlacht ein Danklied 
anstimmten (2. Chronik 20). 
 

Wir sind bereits Sieger 
Durch den Glauben (durch das Vertrauen 
auf Gott/Jesus) stürzten die Mauern 
Jerichos ein, nachdem sie sieben Tage 
herumgezogen waren (Hebräer 11,30). 

 

Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt 
durch unsern Herrn Jesus Christus!  

1. Korinther 15,57 
 

Wie sehen deine Jerichos aus? 

___________________________
___________________________
___________________________ 

 

Bei den Menschen ist's unmöglich, aber 
nicht bei Gott; denn alle Dinge sind 
möglich bei Gott. Markus 10,27 

Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn 
und warte, bis er eingreift.  

Psalm 37,7 
 

 

Informationen: 

 

 Dienstag, 25.8.20 
6.00 Uhr Frühgebet – 20.00 Uhr Online 
 

 Donnerstag, 27.8.20 – 9.30-10.45 Uhr 
Fescht für die Chliine 

 Open Garden Samstag, 29.8.20 17 Uhr 
bei Familie Christian und Marina Schranz 
  

 Sonntag, 30.8.20 Ökumenischer 
Gottesdienst 9.30 kath. Kirche Büren  
mit Kinderprogramm 

 Sonntag, 6.9.20 Gottesdienst 
Die zweite Chance – mit Abendmahl 

 Sonntag, 13.9.20 Erntedankfest 
Erntedank-Couvert liegen bereit 

 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! 

23. August 2020 – mit Taufe Sven Gehri 

Mauern fallen PP 1 - Josua 6 

Einstieg PP 2 
Neues Land einnehmen, eine wunderbare Sache. Aus 
Altem aussteigen und Neues ergreifen. Eine stillgelegte 
Beziehung in einer neuen Art beleben, aus zerstörerisch-
en Verhaltensweisen aussteigen und zu Neuen finden, 
sich eine neue Fertigkeit aneignen… Wie ermutigend und 
stärkend, sind solche persönlichen Neulanderoberungen. 
Dieser Weg in neues Gebiet ist jedoch ein Prozess, der 
Zeit und Geduld braucht. Die heutige Botschaft soll euch 
ermutigen, eure geplanten Schritte umzusetzen. 
Das Volk Israel steht endlich nach 40 Jahren Wüsten-
wanderung vor dem Land, das Gott ihnen schenken 
möchte, ihr Erbe. Aber diese Landeinnahme geschieht 
nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben, sondern auf 
Gottes Art, auf eine verrückte Art.  

 

Josua 6 – Jericho – Erzählung PP 3 
Kommt mit ins Jahr 1400 v. Chr. Wir beobachten aus der 
Ferne, was rund um die Stadt Jericho geschieht: Jericho 
bedeutet die duftende Stadt und hatte viele Palmen und 
unterirdische Wasservorräte.  
PP 4 Bereits um 7000 v.Chr. entstanden hier eine erste  
Befestigungsanlage und ca. 2500 v.Chr. wurde das alte 
Jericho gebaut, das an der Fernverbindung zwischen 
Ägypten und Asien lag und durch Reisende zu Wohl-
stand kam. Das heutige Jericho liegt ca. 2 km vom 
ehemaligen entfernt. 
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Das alte Jericho ist eine stark befestigte Stadt, die als 
uneinnehmbar gilt. Die Stadtmauern sind massiv aus 
Steinen gebaut. 7,50m hoch und 7m breite Mauern und 
Steintürme von 9m Höhe sichern die Stadt und bieten 
den Soldaten eine gute Aussicht auf das Umland und 
mögliche feindliche Heere.  
Die Bewohner der Stadt haben schon viel von den 
Wundern des Gottes Israels gehört und schubladisieren 
ihn in die Kategorien ihrer Götter. Sie halten ihn für 
einen Natur-Gott, da er Jordan teilte und einen 
Kriegsgott, da Israel bereits kleinere, unbefestigte 
Städte einnehmen konnte. Aber ihre befestigte Stadt, die 
kann er nicht einnehmen, denken sie. Trotzdem kommt 
Angst auf, als sie die herannahenden Menschenmassen 
sehen und sie verriegeln ihre Stadt. 
PP 5 Aber was für ein Eroberungszug ist da zu sehen? 
Zuvorderst sind keine Krieger, sondern 7 Priester mit 
Posaunen führen den Zug an. Unglaublich, Priester 
spielen eine wichtigere Rolle als Krieger. Erst dahinter 
kommen die Krieger, Priester mit der Bundeslade und 
das Volk. Und nun latschen die einfach schweigend um 
die Stadt herum und verschwinden am Abend wieder. 
«Was wollen die, mit dieser Taktik, uns einlullen? fragen 
sich die Bewohner Jerichos. Und so geht das 
durchgeknallte Tun 6 Tage weiter. 
Mit der Zeit werden die Leute von Jericho entspannter 
und blöde Sprüche und Spott sind von der Mauer zu 
hören. Trotzdem geht Israel jeden Tag 1x schweigend 
um die Stadt und dann kehren sie wieder zu ihrem 
Ruheort Gilgal zurück. Die machen wohl eine Prozession.  

Und Israel wollte doch nach 40-jähriger Wüstenzeit 
eigentlich erobern und nicht einfach um die Stadt laufen. 
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Wie peinlich muss dieser Gebetsspaziergang gewesen 
sein und immer diese dicken Befestigungsmauern vor 
Augen haben…Mit der Zeit wusste jeder, dass sie aus 
eigener Kraft, Jericho nie erobern können. 
 

dein Jericho PP 6 
Wie sieht dein Jericho aus? Stehst du im Moment auch 
gerade vor einem scheinbar unüberwindbaren Hindernis, 
einer unmöglich zu erfüllenden Herausforderung? Ist 
Geldknappheit, Krankheit, Schwierigkeiten in der Familie 
oder Ehe wie eine unüberwindbare Mauer in deinem 
Leben? Jericho kann eine Charakterschwäche oder eine 
Schwachstelle im seelischen Gefüge sein? Jericho steht 
für Mauern in unseren Leben, es steht für die Macht des 
Feindes, für Widerwärtigkeiten, die uns auch als Christen 
in den Weg gelegt werden. Aber im Gegensatz zu Israel 
richtet sich unser Kampf gegen das Böse, gegen unsicht-
bare Mächte der Finsternis oder gegen unsere alte Natur. 
– Die Mauern Jerichos reden von Hürden und Hindernis-
sen, die der Feind den Gläubigen in den Weg stellt, um 
geistliches Vorwärtskommen und Fortschritte zu 
verhindern und Schritte in neues Land zu unterbinden. 
 

Fortsetzung: Geschichte Teil 2 PP 7 
Schauen wir wieder nach Jericho. Unterdessen ist der 7. 
Tag angebrochen. Kaum zu glauben, da laufen sie in der 
gewohnten Formation tatsächlich 7x um die Stadt. 
Die Zahl 7 bedeutet Vollkommenheit bzw. Vollständig-
keit. Gottes Wege und Ergebnisse sind vollkommen.  
Und tatsächlich, beim 7. Rundgang blasen die Priester 
anhaltend ihre Posaunen oder Hörner und im Volk setzt 
ein lautes Jubelgeschrei ein. Kaum zu glauben und dann 
stürzen die mächtigen Stadtmauern ohne eine Waffe, 
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ohne die Mithilfe des Volkes oder der Krieger Israels ein 
und sie können Jericho einnehmen. 6 Tage harte Arbeit 
und nun am 7. Tag können sie ruhen und feiern (vgl. 
Wocheneinteilung. Aber nun wird nicht wild geplündert. 
Sondern die Kriegsbeute wird sorgfältig eingesammelt 
und Gott zur Verfügung gestellt. Auch Rahab, die 
Prostituierte, die ihnen damals bei der Erkundung 
geholfen hat, retten sie wie versprochen aus Jericho.  
 

Krieg/den Bann vollziehen im Namen Gottes 
Die Fortsetzung der Eroberung und weitere AT Geschich-
ten werfen immer wieder die schwierige Frage auf: Wie 
gehen wir als NT- Gemeinde mit der Aufforderung Gottes 
um, wenn sein Volk Krieg führen soll?  
Zuerst wollte ich in der Predigt kurz auf dieses Thema 
eingehen, merkte bald, dass diese Frage so komplex ist, 
dass wir darüber mehrere Predigten brauchten, um in 
guter Art an die Thematik zu gehen. Wer sich damit 
beschäftigen möchte, kann meine Zusammenfassung zu 
diesem Thema anfordern. Schreibt euch hinten mir eurer 
Mailadresse ein. Die HK’s werden das Dokument 
erhalten, um die Vertiefung zu dieser Predigt zu diesem 
Thema zu machen in dieser Woche. (5 Exemplare hier). 

Hauptteil  
Der Heerführer des Herrn kommt auf Besuch 

Um dieses Ereignisses richtig zu verstehen, lesen wir 
noch von einer unbekannteren Begegnung, die kurz vor 
der Einnahme Jerichos stattgefunden hat. Josua nähert 
sich Jericho heimlich, um den Widerstand einzuschätzen. 
Er überlegt sich beim Inspizieren, wie er und das Volk 
diese befestigte Stadt einnehmen soll. Wie viele Sturm-
böcke würde er brauchen, um die Tore einzurennen…? 
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PP 8 In der Nähe von Jericho sah Josua plötzlich einen 
Mann vor sich stehen, der ein gezogenes Schwert in der 
Hand hielt. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn: »Freund 
oder Feind?« »Keins von beiden«, antwortete der 
Fremde. »Ich bin der Befehlshaber über das Heer 
des HERRN. Und jetzt bin ich hier.« Josua warf sich in 
Ehrfurcht vor ihm nieder und sagte: »Ich bin dein 
Diener! Was befiehlst du mir, Herr?« Er sagte zu Josua: 
»Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem 
Boden!« Josua 5,13-15 Josua begegnet dem Heiligen 
Gott, in menschlicher Gestalt. Er soll sich vergegenwär-
tigen, welches Heer kämpfen wird, nämlich das Heer 
Gottes. Der grosse, allmächtige Gott, dem alle Dinge 
möglich sind, steht auf seiner Seite. So begegnet er dem 
Anführer des Engelheers Gottes. PP 9 
Mehrmals lesen wir in der Bibel von diesem Heer, das 
den Menschen helfend zur Seite steht: Jakob sah es, als 
er auf der Flucht war und später vor der schwierigen 
Begegnung mit seinem Bruder. - Elias Diener erlebte 
dessen Hilfe, als er vom syrischen Heer eingeschlossen 
war.  Und Jesus sprach vor der Kreuzigung von Engeln, 
die auf einen Wink hin, ihm zu Hilfe geeilt wären.  
Und dieses himmlische Heer von Engeln war dabei und 
erkämpfte den Sieg, ohne dass ein Kampf stattfand. In 
dieser Begegnung unterstellt sich Josua als Heerführer 
dem himmlischen Heerführer, betet Gott an, denn er 
weiss, dass Gott den Kampf führen muss. 

Auch wir haben durch Jesus Zugang zum heiligen Gott. 
Er schickt uns ebenfalls sein Engelheer, das uns in 
unseren Kämpfen zur Seite steht, ja Gott selbst ist in 
den geistlichen Kämpfen auf unserer Seite. Leider ist 
dieses Heer von Engeln unseren menschlichen Augen 
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meistens verborgen, aber die Bibel verspricht, dass Gott 
auf unserer Seite kämpft. Auch für uns gilt PP 10: „Der 
Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig 
ab!“ 2. Mose 14, 14. Wunderbar, diesen Helfer, diesen 
Herrn an seiner Seite zu haben. 
Hast du Gott an deiner Seite? Wenn nicht, dann sprich 
doch nach dem Gottesdienst jemanden vom Gebetsteam 
an. Wir erklären gerne, wie wir Gott/Jesus an unsere 
Seite holen. Wer Jesus in sein Leben eingeladen hat, der 
hat Jesus, den Siegesheld/Sieger von Golgatha auf 
seiner Seite und er wird ihm helfend zur Seite stehen in 
den Schwierigkeiten. 
 

Mauern fallen durch Lobpreis PP 11 
Wie bereits erwähnt spielen die Priester, die ihre Hörner  
blasen und die Bundeslade, die auf Gottes Gegenwart 
hinweist, eine wichtigere Rolle als die Krieger/Kämpfer.  

Posaunen oder Lärm- und Widderhörner wurden damals 
verwendet, um das Jubeljahr anzukünden. Das ist das 
fünfzigste Jahr, in dem Sklaven freigelassen wurden und 
wieder zu ihrem ursprünglichen Besitz kamen. Ein Bild 
dafür, dass beim Klang der Hörner Gott aus Sklaverei 
befreit und dem Volk mit Jericho ihr Erbe/Besitz gibt. 

Posaunen kündeten damals Könige /Herrscher und hier 
den allmächtigen Gott an. Wenn sie erklangen wurden 
die Mächtigen geehrt und angebetet. 
Diese stille Prozession um Jericho, den Blicken auf die 
Bundeslade bzw. auf den allmächtigen Gott gerichtet, 
das Erschallen der Posaunen, ist Lobpreis und Anbetung 
Gottes, der schlussendlich die Mauern zum Einstürzen 
brachte. – Lobpreis bringt Mauern zu Fall, das wird an 
unterschiedlichen Orten in der Bibel berichtet. PP 12 
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Paulus und Silas im Gefängnis (Apostelgeschichte 16) 
Um Mitternacht beteten und lobten Paulus und Silas 
Gott. Plötzlich geschah ein großes Erdbeben, sodass die 
Mauern des Gefängnisses wankten. Sogleich öffneten 
sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. 

Josafats (2. Chronik 20) und sein kleines Heer erlangte 
einen Sieg über die grosse Übermacht der Moabiter und 
Ammoniter Menschlich gesehen hatten sie keine Chance. 
Josafat lässt ein Fasten ausrufen und holt Rat bei Gott. 
PP 13 So spricht der HERR zu euch: 'Habt keine Angst! 
Erschreckt nicht vor der Übermacht! Dieser Kampf ist 
nicht eure, sondern meine Sache! Ihr selbst braucht 
nicht zu kämpfen; bleibt ruhig stehen und schaut zu, wie 
ich, der HERR, für euch den Sieg erringe. Josafat stellte 
die Tempelsänger an die Spitze des Heeres: Sie sollten 
den HERRN preisen mit dem Lied: »Dankt dem HERRN, 
denn seine Liebe hört niemals auf!«  
Als sie anfingen zu singen, stürzte der HERR die Feinde, 
in Verwirrung… Aus 2.Chronik 20 Durch Anbetung und 
einen Sieg erringen. Im Lobpreis schauen wir auf Gott, 
wir ehren ihn und sagen ihm was uns gefällt an ihm, wir 
halten seine Grösse und Allmacht hoch. Auch wenn sich 
seine Versprechen noch nicht für unsere Augen sichtbar 
erfüllt haben, rühmen wir ihn im Glauben, dass er es tun 
wird, bereits im Voraus.  Lasst mich dieses Vorschuss-
vertrauen noch etwas verdeutlichen. 
 

Bereits Sieger sein PP 14 
Am Anfang, bevor Israel zum ersten Mal um Jericho zog, 
sagte Gott zu Josua: Sieh, ich habe Jericho samt seinem 
König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. 
Josua 6,2 – Der Feind ist schon besiegt, sagt Gott. 
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Jedoch war dieser Sieg für die menschlichen Augen noch 
nicht sichtbar. Beim Umkreisen der Stadt sollten sie Gott 
danken für seinen Sieg. Das ist Glaube an Gottes 
Zusagen: Ihm Danke sagen, auch wenn die Siege erst in 
der unsichtbaren Welt geschehen sind und für unsere 
Augen noch nicht sichtbar sind. PP 15 
Durch den Glauben (durch das Vertrauen auf Gott/Jesus) 
stürzten die Mauern Jerichos ein, nachdem sie sieben 
Tage herumgezogen waren (Hebräer 11,30). Der Glaube 
des Volkes wurde geprüft, vertrauten sie Gott und seinen 
Zusagen, auch wenn sie 13 x um die Stadt ziehen 
mussten, ohne etwas zu sehen? PP 16 
Im NT heisst es: Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt 
durch unsern Herrn Jesus Christus! 1. Korinther 15,57 

Auch Christen kämpfen gegen einen schon besiegten 
Feind. Am Kreuz hat Jesus den Sieg über dunklen 
Mächte, den Feind, die negativen Charaktereigenschaften 
errungen. Wir haben zwar täglich noch zu kämpfen, aber 
der Kampf ist bereits gewonnen. Wir werden siegen.  
 

Praxis PP 17 
Vertraue ich Jesu, auch wenn ich tage- wochen- monate- 
oder jahrelang keine Veränderung der Situation sehe 
oder ziehe mich irgendwann entmutigt zurück?  
Ich vermute, dass es bei Israel und uns oft so lange 
dauert, bis Mauern fallen, bis sie/wir begriffen haben, 
dass es aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln unmöglich 
ist und unsere einzige Chance das Eingreifen Gottes ist. 
Gott hätte die Mauern auch schon am ersten Tag 
einstürzen lassen können, aber er wollte den Glauben im 
Herzen seines Volkes zu Reife bringen. 
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Es ist hilfreich, wenn wir eine Gemeinde, Freunde, 
Gebetspartner haben, die mit und für uns glauben und 
uns ermutigen weiter betend, um unser Jericho zu 
gehen. (Möglichkeit zum Gebet nach dem Gottesdienst) 
 

Eines meiner Jerichos ist ein Augendefekt «eine Glas-
körpererhebung», unter der ich seit einem Monat leide 
und deshalb mit einem Auge meistens dunkle Flecken 
sehe. Die Diagnose des Arztes: Sie müssen mit dieser 
Sehstörung leben lernen, die kann nicht behoben oder 
operiert werden. Habt ihr diesen Satz auch schon 
gehört: «Da isch nüt z’mache, nüt meh z’rette, das isch 
unmöglich…». Als Jesu Nachfolger dürfen wir jedoch 
wissen, diese Aussage existiert in Gottes Wortschatz 
nicht. Wir haben einen allmächtigen Gott, wir folgen 
Jesus Christus nach, der sagt PP 18: Bei den Menschen 
ist's unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind 
möglich bei Gott. Markus 10,27 Darauf will ich, dürfen 
wir hoffen. Aber das braucht Geduld. Vielleicht 
umrundest du schon Jahre ein Jericho, aber bis heute ist 
nichts geschehen. Gib nicht auf, zieh dich nicht zurück, 
schaue nicht ängstlich auf die Mauer, den Umstand, die 
schwierigen Menschen, sondern schaue geduldig auf 
Jesus den Siegesheld und auf Gott, der sagt, dass ihm 
alle Dinge möglich sind.  Das ist Glaube.  
 

PP 19 In mein Tagebuch habe ich zu einem meiner 
Jahres-Jerichos diesen Vers geschrieben: Sei ruhig in der 
Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Psalm 
37,7 Umrunde ruhig dein Jericho, komm immer wieder  
in die Gegenwart Gottes, zu seinem Gnadenthron und 
warte bis er eingreift und die Mauern deines Jerichos 
einstürzen und du neues Land einnehmen darfst. 
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PP 20 Ich gebe Sven und heute natürlich zuerst seinen 
Eltern und Paten und euch allen sein Taufspruch mit auf 
den Weg: „Der Herr selbst wird für euch kämpfen, 
wartet ihr nur ruhig ab!“ 2. Mose 14, 14  
Kämpfe deine Kämpfe nicht selbst, sondern schaue auf 
Gott/Jesus, rede mit ihm durchs Gebet und danke ihm 
dafür, dass er die gleiche Macht und Kraft, wie damals in 
Jericho, auch in deinem Leben zur Geltung bringen kann 
und möchte.      Amen 
 

Gebet 
 

Segen 
Gehe mutig in die kommende Woche und 
denke daran: Der Herr selbst wird für dich 

kämpfen, du kannst ruhig abwarten. 
Gott der Vater segne dich und begegne dir 

mit seiner grossen Macht in den 
Herausforderungen deines Alltags. 

Jesus, sein Sohn, stehe dir als Siegesheld 
zu Seite, in den Kämpfen deines Lebens. 

Der Heilige Geist helfe dir, Gott und 
seinem Wort zu vertrauen, er stärke 

deinen Glauben. 
So segne dich der dreieinige Gott. 
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Sei mutig und entschlossen! 
Betrete Neuland! 

9. August 2020 Mauern fallen - Josua 6 

Vertiefung für Kleingruppen 

Krieg/Ausrottung im Namen Gottes 
Einleitung – Fragen - Probleme 

Lesen wir das Alte Testament, stossen wir auf Berichte, 
die unmenschlich, grauenvoll und abstoßend scheinen. 
Das bekannteste Beispiel dafür ist Gottes Befehl, das 
ganze Volk der Kanaanäer auszurotten (5. Mose 20,16f). 
Es ist für uns unvorstellbar, dass Gott massenhaft 
Menschen, auch «unschuldige» Frauen und Kinder 
umbringt, um seinem Volk Lebensraum zu schaffen. 
Könnte Gott seine Ziele nicht auch auf einem anderen, 
friedlicheren Weg erreichen? 
Wie passen diese Aufforderungen ganze Völker auszu-
löschen und solche Massaker zu veranstalten zu Gottes 
Barmherzigkeit und Liebe und zu seinen oder Jesu 
Aussagen zur Feindes- und Nächstenliebe? Den Vater 
Jesu Christi kennen wir auch als Gott des Friedens (Lk 
2,14; 1Thes 5,23); sollte dieser Gott in alttestament-
licher Zeit ganz anders gewesen sein? Enthält die Bibel 
etwa widersprüchliche Gottesbilder? Haben wir es im AT 
und NT mit dem gleichen Gott zu tun? 

Auch viele ungläubige Menschen werden uns mit dieser 
Frage konfrontieren. Bei den einen ist diese Frage ein 
Vorwand, um sich gar nicht erst auf den Gott der Bibel 
einzulassen, andere haben echt Mühe mit diesen 
Aufträgen Gottes und suchen nach Hilfestellungen. 
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Wir Christen leben stark mit einem Gottesbild, das sich 
mehrheitlich am NT, dem Gott der Liebe orientiert.  
Aber es ist ja so, dass es nicht einen Gott des NT’s und 
einen des AT’s gibt. Sondern der Gott der Christen ist 
der Gott der Bibel, und zwar der ganzen Bibel. 
 

Auswahl schwieriger Bibelstellen zu Krieg/Vernichtung 
5. Mose 20,10-18 / Josua 6,15-21 / Josua 8,18-29 

5. Mose 7,1-11 / 5. Mose 18, 9-12 / 3. Mose 18, 24-30 
 

Den Bann vollziehen 
Vom Bann ist nur im Zusammenhang mit der Eroberung 
Kanaans die Rede (z.B. Josua 6,21; 8,24). Er entspricht 
einem radikalen Umgang mit Feinden, wie er in der damaligen 
Zeit und darüber hinaus durchaus üblich war.  

Der "Bann" bedeutet, dass die erobernden Krieger über die 
Stadt, deren Personen, Tiere und Güter keine Verfügungs-
gewalt hatten. Da Gott der siegreiche Kriegsherr war, wurde 
ihm die Beute übereignet. Der Bann wurde in der Regel durch 
Vernichtung vollzogen, oder das Gebannte (Güter, Gold) ging 
in den Besitz des Heiligtums über. (Beugt Plünderungen vor) 

Bei der strengen Form des Banns, wurde Tiere und alle 
Menschen getötet und die Städte verbrannt. Die mildere Form 
des Banns tötete die Krieger, verschonte jedoch Frauen und 
Kinder, Vieh und Beute des besiegten Feindes oder sie wurden 
Diener für Tempeldienste. 

Wer sich vom Gebannten etwas zurückbehielt, verletzt damit 
Gottes Heiligkeit und verfiel damit selbst dem Bann (Jos 
7).Bei späteren Gelegenheiten der Landnahme hat Israel den 
Bann an den Menschen jedoch nicht vollständig vollstreckt 
und musste deshalb selbst die Konsequenzen tragen (vgl. Ri 
1,27-35; 2,2f; 1Sam 15,9ff; 28,18). 
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Die Gerichtsreife der Kanaaniter 

In unseren Köpfen sind die Kanaaniter oft die Opfer, 
alles gute und brave Menschen, aber einfach zur 
falschen Zeit am falschen Ort… Das war ganz und gar 
nicht so. Das waren Völker, die eine völlig brutale 
Religion lebten, wie kein anderes Volk. Merkmale der 
Religion der Kanaaniter: 1. Kinderopfer – 2. Tempel-
prostitution– 3. Schlangenanbetung. (5.Mose 18,10-12). 
Diese okkulten und spiritistischen Praktiken waren für 
Gott ein Gräuel. Gott schwieg nicht, er warnte und 
ermahnte, lud zur Umkehr ein (siehe Ninive, die taten 
Busse), aber die Kanaaniter kehrten nicht um.  
Das Mass war voll. Israel wurde zum Gerichtswerkzeug. 
Wo Sünde und Religion öffentlich miteinander verbunden 
wurden, wird ein Volk gerichtsreif. Die Ausrottung der 
Kanaaniter ist also ein Gerichtswirken Gottes, das erst 
nach langer Zeit und Geduld von Gott her vollzogen 
wurde. Wer bereit war wie Rahab, umzukehren und Gott 
anzuerkennen, wurde verschont. 
Im AT kam es manchmal vor, dass Gott in seinem 
Gerichtshandeln teils große Mengen von Menschen 
kollektiv bestraft oder sogar ausgelöscht hat (Sintflut, 
Sodom/Gomorra).  
Die Androhung derartiger Gerichte/ Kollektivstrafen galt auch 
Israel (5. Mose 28, 15 ff./ 1Sam 4–6). Gottes Volk verstrickte 
sich immer mehr in Götzendienst und Sünde. Jahrhunderte 
lang rief Gott es durch seine Propheten zur Umkehr auf, ohne 
anhaltenden Erfolg. Schließlich blieb Gott nichts anderes 
übrig, als Krieg gegen sein eigenes Volk zu führen, damit 
wenigstens ein Überrest von ihm gereinigt und wieder zum 
Glauben zurückgeführt würde. Dabei wurden die Assyrer und 
Babylonier zu Gerichtswerkzeugen. 
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Die Bewahrung Israels 
Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein! 

Der Kontext macht deutlich, dass der Bannbefehl nicht 
aus rassistischen Gefühlen gegenüber anderen Nationen 
erfolgt, sondern es vielmehr um Israels Beziehung zu 
ihrem Gott geht(5. Mose 7,6).  
Richte der ganzen Gemeinde Israel aus, was ich ihr zu 
sagen habe: Ihr sollt heilig sein; denn ich, der HERR, 
euer Gott, bin heilig. 3. Mose 19,2.  
Der heilige Gott ruft Israel zu einem heiligen, ihn 
verherrlichenden Lebensstil auf. Daher durfte alles, was 
sie zu einem Bruch dieses Verhältnisses verleiten 
könnte, keinen Platz in Israel haben.  
Das Böse ist wie eine ansteckende Seuche. Israel musste 
bewahrt werden von den Verlockungen dieser Religion. 
Es war unmöglich, dass die strenge, moralische Jahwe-
Anbetung der Kinder Israels neben solchen Gräueln 
gedeihen konnte und das Volk nicht zu heidnischen 
Praktiken angestiftet wurde, sich der unheiligen Umge-
bung nicht anpasste und ihre Beziehung zum Heiligen 
Gott gefährdet wurde. Aus diesem Grund mussten die 
Kanaaniter samt ihrer Religion ausgerottet werden.  
 

Die Welt des AT’s war extrem kriegerisch 
Fast permanent war Israel durch aggressive Nachbar-
völker existenziell bedroht. Immer wieder wurde es 
überfallen, unterdrückt, ausgebeutet oder gar deportiert 
und scheinbar ausgelöscht. Kriege waren für den 
israelischen Staat deshalb schlicht unausweichlich, wenn 
er leben und überleben wollte.  
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Die Kriege Israels unterscheiden sich von den 
Kriegen anderer Völker 

Verteidigungskriege: Israel war unvergleichlich viel 
friedliebender als etwa die Ägypter, die Römer oder die 
Germanen und haben sich in den meisten Kriegen nur 
verteidigt. Die umliegenden Völker waren viel grausamer 
als Israel (Folter der Gefangenen) und ließen es nicht in 
Frieden leben. Immer wieder musste es sich militärisch 
zur Wehr setzen, um zu überleben. Durch diese Kriege 
verhalf Gott zu ihrem Lebensrecht. 

Kein imperialistischer Krieg: Gott wies Israel ein klar 
umrissenes Gebiet als Lebensraum zu. Nirgends lesen 
wir in der Bibel von der Idee, sich darüber hinaus 
Nachbarländer einzuverleiben oder gar ein Weltreich 
anzustreben, auch nicht als es z.B. unter Salomo durch-
aus die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Israel hatte zwar 
selbst unter dem Eroberungsdrang seiner Nachbarländer 
massiv zu leiden, aber der in der Weltgeschichte 
allgegenwärtige Imperialismus war ihnen fremd. 

Kein eigenmächtiger Krieg: Die Bibel macht durchgängig 
deutlich, dass Israel ausschließlich dann Krieg führen 
durfte, wenn es von Gott selbst angeordnet war und 
wenn Gott selbst mitkämpfte. Einen Freibrief für 
eigenmächtige Kriegsführung hatte Gott also nie 
gegeben. In vielen der Kriegsgeschichten spielen Wunder 
eine große, wenn nicht die entscheidende Rolle (man 
denke nur an die übernatürlich einstürzenden Mauern 
Jerichos). Die Bibel unternimmt immer wieder alles, um 
deutlich zu machen, dass Gottes Wegweisung und Segen 
absolut entscheidend war im Krieg.  

6 
 

Religion: Niemals lesen wir in der Bibel, dass andere 
Völker erobert werden sollten, um ihnen die jüdische 
Religion aufzuzwingen. Bis heute ist dem Judentum eine 
solche Gesinnung, wie sie weltweit z.B. im Islam häufig 
anzutreffen ist, fremd.  

Biblische - Historische Fakten 
Weitere biblische und historische Fakten helfen den Text 
aus einer angemessenen Perspektive zu betrachten.  
Bevor ihr eine Stadt angreift, sollt ihr zuerst mit den 
Bewohnern verhandeln und sie zur friedlichen Übergabe 
auffordern. 5. Mose 20,10 Gott sagt, dass Israel, wenn 
sie eine Stadt belagern – immer zuerst den Frieden 
anbieten soll, bevor sie sie bekriegen. 
Wenn sie aber in dem Land liegt, das der HERR euch 
geben wird, dürft ihr niemand am Leben lassen.5. Mose 
20,16 Dann aber in Vers 16 sagt Gott, dass das nicht 
mehr gilt, wenn es um die Völker Kanaans geht. Der 
Bannbefehl im AT war auf die Kanaanäer beschränkt. 

Israel sollte nur zur Verteidigung Kriege führen und jede 
Landnahme über das Gebiet hinaus, das Gott Abraham 
zugesagt hatte, wurde ihnen von Gott verboten.  

Historischer Fakt: Forscher meinen, dass die vier 
angegriffenen Städte Militärstützpunkte waren. Archäolo-
gisch gesehen fehlt jeder Hinweis auf eine dort ansässige 
Zivilbevölkerung. Dass die Israeliten am Tag sieben Mal 
um die Stadt Jericho marschieren konnten, stützen die 
Annahme, dass es sich eher um einen Militärstützpunkt 
als um eine Großstadt handelte. Israels Angriffe waren 
also gegen die Regierung und ihre Streitkräfte gerichtet, 
von einem Völkermord kann keine Rede sein. 
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Gott ist heilig 
Gottes Wesen zu betrachten, kann weiter helfen seine 
Anordnungen zu Krieg /Vernichtung besser zu verstehen.  
Gott ist absolut heilig. Gott hebt sich von allem ab, was 
nicht heilig ist. Seit dem Sündenfall besteht zwischen 
Gott und Mensch ein unüberwindbarer Bruch, denn weil 
er heilig ist, kann Gott das Böse nicht tolerieren. Die 
Bibel beschreibt immer wieder, wie Gott Nationen, 
Städte oder Individuen bestraft, wenn sie sich trotz 
wiederholter Warnung nicht ändern. Auch der Krieg 
gegen Kanaan war eine Strafmaßnahme Gottes gegen 
das Böse, bei der Israel sein Werkzeug war. 

Gott ist Richter 
Gott wird im AT oft als Kriegsmann/Richter beschrieben, 
der sein Volk schützt, kriegerisch eingreift zugunsten 
seines Volkes (Schilfmeer, der Herr wird für euch 
streiten) und für sein Recht eintritt. Das AT Bild von Gott 
als Kriegsmann (2. Mose 15,3) und Richter ist jenen 
anstössig, die ein verharmlostes Bild vom lieben Gott 
haben und mit dem strafenden, richtenden Gott Mühe 
haben. Gottes Wirklichkeit ist jedoch umfassender als 
unsere menschliche Vorstellungskraft und Wünsche. Gott 
hat auch fremde Züge, die uns zur Ehrfurcht bewegen 
wollen. Luther: Wir sollen Gott fürchten und lieben. 

Gott ist gerecht und souverän 
Dass Menschen, die Böses tun gerichtet werden, leuchtet 
uns vielleicht noch ein, aber was ist mit unschuldigen 
Frauen/Kindern. Das widerspricht unserem Empfinden 
von Gerechtigkeit. (Hätten die Kinder wohl die Gottlosig-
keit ihrer Eltern fortgesetzt?)  
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Ein Gedanke vom Theologen Brad Beevers zum Bewegen 
zu den unschuldigen Menschen: Unschuldige Menschen, 
die bei Israels Schlachten sterben, existieren nicht. Vor 
Gott sind alle Menschen schuldig und haben den Tod 
verdient, auch wir. Gott gab uns das Recht zu leben und 
kann es auch wieder nehmen. Gott schuldet niemandem 
ein langes Leben. Gott ist sehr darauf bedacht, dass 
Menschen begreifen was er über Sünde denkt. 

Gott ist jedoch gerecht und souverän. Er ist Gott der 
Gerechtigkeit, wahre Liebe ist gerecht. Gott steht über 
unserem Gerechtigkeitsempfinden. Wer bist du, Mensch, 
dass du mit Gott rechten willst? Römer 9,14-24 Gott ist 
nicht einfach ein lieber Kumpel, sondern er ist die letzte 
Autorität. Wir müssen hier unser Bild revidieren und 
vertrauen, dass Gott gerecht/der gerechte Richter ist. 
Und seine Gründe hat, und dass er weiss was er tut, 
auch wenn ich es nicht immer verstehe. 
 

Abschlussgedanke 
Ich glaube, dass wir diese Fragen nicht komplett 
beantworten können. Letztlich müssen wir das Gott 
überlassen in dem Wissen und Vertrauen, dass er ein 
gerechter Gott ist. Die große Frage ist deshalb am Ende: 
Können wir Gott vertrauen, dass er die größere 
Perspektive hat als wir? Dass er, der die Liebe in Person 
ist, mehr als wir davon versteht, wie das Böse in die 
Schranken gewiesen muss und auf welchem Weg mehr 
Menschen vor Leid und Tod bewahrt werden können?  
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Weitere Hilfen zum Verstehen solcher Texte  
 Hauptabsicht des Erzählers ist, die Macht Gottes und 

seine wunderbare Fürsorge für sein Volk zu bezeugen. 
 In der alten Welt lässt sich Macht am überzeugendsten 

darstellen, wenn die Schlacht überzeugend gewonnen 
und der Feind «beseitigt» war. Dass Gottes Fürsorge 
allen seinen Geschöpfen gilt (Joh 3,16/Jona 4,10-11), 
tritt demgegenüber in den Hintergrund. 

 Der Schreiber erzählt von der Landnahme mit dem 
Ziel, Begeisterung bei den Lesern über die Gegenwart 
Jahwes zu wecken und sie zu ermahnen, Gott nicht 
untreu zu werden. 

 Erkenne, dass Gott auch andere, unblutige Wege ging, 
um einem Volk das Land zu geben. 

 Das grundsätzliche Problem ist eigentlich nicht Gott, 
sondern dass unsere Welt nicht so ist, wie Gott sie 
sich gedacht hat. Kollektiv haben wir uns falsch 
verhalten und diese falschen Dinge müssen gerichtet 
werden. Wäre es von Gott her liebevoller gewesen, 
wenn er die Kanaaniter mit ihrer Brutalität einfach 
weiter hätte machen lassen? Wäre es Liebe gewesen, 
Hitler einfach weitermachen zu lassen – Gott greift 
ein. Aber der mächtige Gott, sagt: Mir macht es keine 
Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen 
sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen 
falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum 
kehrt schleunigst um! Hesekiel 33,11 

 Bei den schwierigen Texten von Krieg und Töten sollen 
wir die Rolle/das Symbol oder die prinzipienmässige 
Wahrheit des Krieges erkennen, den Zusammenhang 
zum NT und die Erfüllung in Christus finden.  

10 
 

 Calvin schrieb zum unterschiedlichen Gottesbild im AT 
und NT: Gott ist beständig und lehrt zu jeder Zeit die 
gleiche Lehre, aber er tut es auf unterschiedliche Art. 
Im AT zeigt Gott mehr in irdischen Dingen was er mit 
Wohltaten und Strafen meint. Die geistlichen 
Verheissungen hat er dem alttestamentlichen Volk 
hinter den irdischen Ereignissen verborgen. Mit 
äusserlichen Vorschriften sollen die Menschen 
Gehorsam einüben. Erst im NT, durch Jesus Christus 
werden die eigentlichen Verheissungen klar und 
deutlich sichtbar, die Erkenntnis wächst und nun ist 
Gehorsam im Herzen gefordert. 

Umgang heute – Botschaft des NT’s 
Gewaltanwendung im NT 

1. Krieg bleibt in einer gefallenen Welt eine Realität 
(1Kor 9,7; 14,8; 2Tim 2,4; Jak 4,1–2). 

2. Jesus lehrte seine Jünger keine Gewalt (Bergpredigt). 
Er lehrt uns, sogar unsere Feinde zu lieben. Er ließ 
sich selber Gewalt antun, um uns durch seinen 
Kreuzestod zu erlösen (1Petr 2,19–24). 

3. Er entwaffnete die röm. Hauptleute nicht (Gesetze des 
Weltreichs), noch forderte er sie auf, den Militärdienst 
zu verlassen (Mt 8,13; 27,54; vgl. Luk 3,14). 

4. Staatliche Gewalt bleibt notwendig: In Römer 13,1-7 
sagt Paulus, dass Gott selbst staatliche Autoritäten 
einsetzt, um die Ordnung in der Gesellschaft aufrecht 
zu erhalten. Der Mensch ist im Kern böse. Das Böse 
muss eingedämmt werden. Dazu braucht es einen 
funktionierenden Staat mit Polizei und auch mit Militär 
für den Fall von destruktiven Mächten. 
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5. Außerdem kämpfte Jesus nicht gegen Menschen, 
sondern gegen dämonische Mächte (Mt 3,7–12; 11,4–
6; 8,28–34; Kol 2,13–15; Eph 4,8). Dabei besiegte 
Jesus diese Mächte jedoch nicht mit dem Schwert (Mt 
26,52-54), sondern durch seinen Tod am Kreuz. 

6. Gewalt bleibt für Gott ein Mittel, um seine zukünftigen 
Ziele zu erreichen (Mt 22,7; Luk 11,21.22; 14, 31.32; 
19,27). Jesus wird einmal als siegender Kriegsheld 
wiederkommen (Offb 19,11–21). Das zweite Kommen 
Christi wird äußerst gewaltsam sein. 

Der Christ und der Krieg 
Krieg ist das Resultat von Sünde (Römer 3:10-18). In 
einer Welt voll Sünde, Hass und Übel (Römer 3:10-18) 
ist Krieg nicht zu umgehen. Die Christen sollen nicht 
nach dem Krieg streben, aber sie dürfen sich auch nicht 
der Regierung, die Gott eingesetzt hat, entgegensetzen 
(Römer 13:1-4; 1 Petrus 2:17). Das Allerwichtigste, das 
wir im Krieg tun können, ist um göttliche Weisheit für 
unsere Regierung, für die Sicherheit unseres Militärs, für 
die schnelle Lösung der Konflikte, für so wenig wie 
möglich Verluste unter der Zivilbevölkerung auf beiden 
Seiten (Philipper 4:6-7) zu beten. 
 

Liebe zu den Fremden 
Bereits im AT (Jeremia 22,3), dann aber vor allem im NT 
(Matthäus 25,43–44) fordert Gott/Jesus  die Israeliten/ 
Christen dazu auf, Fremde in ihrer Mitte zu beschützen 
und für sie zu sorgen – ihnen sogar die Teilnahme an 
religiösen Festen zu gestatten. Diese vorgeschriebene 
Fremdenliebe, ist ein starkes Gegengewicht zum AT 
Befehl der Vernichtung der Kanaanäer.  
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Gottes Ziel für die neue Welt 
Und schon im Alten Testament versprach Gott: Wenn 
sein zukünftiges Reich anbricht… “dann werden sie ihre 
Schwerter in Pflugscharen umschmieden und ihre Speere 
in Winzermesser. Kein Volk wird mehr ein anderes Volk 
angreifen, und keiner wird mehr lernen, wie man Krieg 
führt” (Micha 4, 3). Das ist Gottes Ziel für unsere Welt! 

 

Krieg wird im Neuen Testament geistlich gedeutet 
Kriege sind sie in NT- Zeit geistlich zu deuten. Für Jesus 
und Paulus ist Gewalt definitiv keine Option, auch wenn 
ihre Sprache manchmal durchaus militärisch klingt. Aber 
Jesus hat uns befohlen, das Böse mit Gutem zu 
überwinden und sogar unsere Feinde zu lieben. Und 
Paulus hat klar gemacht: Die Waffen und die Rüstung 
der Christen sind geistlicher Natur, nicht aus Metall. Sie 
sind nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut gerichtet 
sondern gegen unsichtbare Mächte sowie gegen 
Festungen aus Gedanken. 
Jeder Christ steht auch in diesem geistlichen Kampf (Eph 
6,10–18; 2Kor 10,3–5). Auseinandersetzung mit 
anderen Weltanschauungen soll heute mit der von Gott 
bereitgestellten geistlichen Waffenrüstung ausgetragen 
werden (Epheser 6,10ff).  
Die Kriegsgeschichten des Alten Testaments sind für Christen 
äußerst lehrreich, wenn sie auf diesen geistlichen Kampf 
übertragen werden. Aber für physische oder psychische 
Gewalt gegen Menschen bietet die Bibel für Christen und die 
Kirche nicht den Hauch eines Rechtfertigungsansatzes. Das 
Drama der Kreuzzüge war nur möglich, weil die Kirche sich 
von Gottes Wort entfernt und weil sie in unbiblischer Weise 
staatliche und kirchliche Macht miteinander verbunden hat.  
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