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Predigt 10. März 2013 im Auerehuus: Jericho zeigt uns Gottes Wesen (Josua 6) 

Einstieg 

Liebe Gemeinde, liebe Gäste, heute werden wir wahrscheinlich gestretcht werden, 

was unser Gottesbild angeht. Wer das blaue „informiert“ gelesen hat, hat ev. schon 

den ersten Schock hinter sich. Da steht als Titel „Jericho zeigt uns Gottes Wesen“ 

und als passender Vers steht darunter: „Und sie vollstreckten den Bann an allem, 

was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind, Schaf und Esel, 

mit der Schärfe des Schwertes.“ – Das Wesen Gottes? Heiliger Krieg, angeordnet 

durch den Gott der Liebe…?  

Die Geschichte in Jos. 6 um Jericho gibt uns tatsächlich einen sehr wichtigen Blick in 

Gottes Wesen. Und denken wir dran: Der Gott Noahs, Abrahams und der Gott 

Josuas ist im NT nicht ausgewechselt. Gott ist derselbe, die beiden Bünde sind 

anders ausgeprägt, weil sie von der Heilsgeschichte eine andere Funktion haben. 

Aber Jahwe, der mit Mose am Dornbusch geredet hat, ist derselbe Gott, den Jesus 

uns im „Unser Vater“ als den himmlischen Vater vorstellt. 

Gehen wir in die Geschichte rund um Jericho hinein 

 

Text: Josua 6,1-27 

1 Alle Tore der Stadt Jericho waren fest verriegelt, als die Israeliten heranrückten. 

Niemand konnte hinein und niemand heraus.  

2 Da sagte der Herr zu Josua: »Jetzt gebe ich Jericho mit seinem König und allen seinen 

Kriegsleuten in deine Hand.  3 Zieh mit allen kriegstüchtigen Männern täglich einmal um 

die Stadt, sechs Tage lang.  4 Sieben Priester mit Kriegshörnern sollen vor der Bundeslade 

hergehen. Am siebten Tag aber zieht ihr siebenmal um die Stadt und die Priester sollen 

dabei die Hörner blasen.  

5 Sobald die Männer die Hörner hören, stimmen alle ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann 

wird die Mauer einstürzen, und jeder kann von der Stelle aus, wo er gerade steht, in die 

Stadt eindringen.« […] 

17 Aber hört her: Die Stadt ist dem Herrn geweiht und steht unter seinem Bann mit allem, 

was darin ist. Kein Mensch und kein Tier darf am Leben bleiben. Nur die Prostituierte 

Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen verschont werden; denn sie hat damals 

unsere Kundschafter versteckt. 

18 Hütet euch, etwas von dem Gebannten für euch selbst zu nehmen, sonst kommt der 

Bannfluch über das ganze Lager Israels und stürzt euch ins Verderben. 19 Alles Gold und 

Silber und alle Geräte aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn und kommen in die 

Schatzkammer seines Heiligtums.«  

20 Die Priester stießen in ihre Hörner, und als das Volk den Hörnerschall hörte, erhob es 

ein lautes Kriegsgeschrei. Da stürzte die ganze Mauer zusammen,  und die Männer Israels 

drangen von allen Seiten in die Stadt ein und eroberten sie. 21 Sie erschlugen nach dem 
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Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte, mit dem Schwert: Männer und Frauen, 

Kinder und Alte, Rinder, Schafe und Esel. 

 

1. Gott, der umsorgende, verlässliche Vater  

Erinnern wir uns an Gottes Zusagen an Josua in Kap 1 (Predigt Januar)? Dann kam 

der wundersame Durchzug durch den Jordan. Aber Gott wollte Josua und das Volk 

weiter stärken und sicher machen: zwei Steinmale als Erinnerung, dann die 

Beschneidung (Kap. 5: „Heute habe ich die Schande von euch genommen, dass ihr 

Sklaven in Aegypten wart.“), dann sollte das Passah gefeiert werden als Erinnerung 

an Gottes Treue und schliesslich änderte das Tagesmenu: vom Manna zu den ersten 

Früchten des Landes. Gott hatte auch hier Wort gehalten: Sie waren im 

versprochenen Land, wo Milch und Honig fliesst, angelangt.   

Man wird an Ps 103 erinnert: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was 

er dir Gutes getan hat.“ Es ist ein häufiges pädagogisches Konzept in der Bibel. - 

Habt ihr das auch schon erlebt, wie Gott uns durch ein Zeichen, ein Erlebnis oder 

einen Vers erinnern und stärken will! Möge es gerade geschehen! 

Vergessen wir nicht: das Volk mit Josua stand menschlich gesehen immer noch mit 

dem Rücken zur Wand: hinter sich der Jordan und vor ihnen befestigten Städte und 

„Riesen“ (4.Mo13) in einer zwar fruchtbaren, aber gebirgigen Gegend: Kanaan! – Es 

gab kein Zurück! 

Und jetzt folgte ein harter Brocken als Einstieg, die erste Stadt, „fest verriegelt, 

niemand konnte hinein und niemand hinaus“ (Vers 2), wahrscheinlich die am besten 

befestigte. Da gab es ja schon die Vorgeschichte mit den zwei Kundschaftern bei 

Rahab, die da in der Stadtmauer wohnte (Jos 2) – „Aller Anfang ist schwer, sprach 

der Dieb und stahl zuerst einen Ambos.“  

Wir lesen auch hier in Vers 2, wie Gott Josua ermutigt: »Jetzt gebe ich Jericho mit 

seinem König und allen seinen Kriegsleuten in deine Hand.“ –  

Gott meint das hier wortwörtlich: Wer kämpft hier, wer rammt die Mauern ein? 

Niemand! Bzw. eben Gott: Aber die Leute um Josua sind hautnah dabei, in einer Art 

Worship-Umzug: zuvorderst erfahrene Soldaten, dann 7 Priester mit 7 

Schofarhörnern, dann die Bundeslade (Gegenwart Gottes) und dahinter nochmals 

Kriegsheer. Dies 6 Tage, je eine Runde und dann am 7. Tag 7 Mal. Merken wir: 

„sieben“, „sieben“, „sieben“, Bundeslade, Schofarhörner als Gottessignal. Gott war 

allgegenwärtig! – Ein Bild wahrer geistlicher Kampfführung, wie er in Eph 6 steht, 

„nicht gegen Fleisch und Blut“ und mit geistlichen statt metallenen Waffen! 

Immer nach einer Umrundung pro Tag ging es wieder zurück zum Essen und 

Schlafen. Die Runde dauerte vielleicht ein halbe Stunde mit allem Bereitstellen und 

Wegtreten, dann war wieder Siesta, Warten. Ich hätte die Gespräch höre wollen in 

diesem 2 Mio-Lager. „Meinst du, das klappt am siebten Tag?… „Meinst Du, Josua 
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hat wieder recht gehört?... Ist ja schon eigenartig, nicht mal schreien dürfen wir, nur 

immer dieser penetrante Schofarton!“ – Und am siebten Tag, endlich Schreien und 

schauen und schreien und schauen und schreien und zur Mauer schielen. Und die 

Mauer fiel tatsächlich in sich zusammen. Erst jetzt kamen die Waffen zum Zug.  

Aber die Stadtmauer wurde tatsächlich ohne jeglichste Waffe eingerissen, Gott 

machte es! Das Volk war wiederum absolut gehorsam gewesen, glaubend: Hebr. 

11,30: „Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem die Israeliten 

sieben Tag um die Stadt gezogen waren.“   

Wir dürfen dem liebenden, absolut verlässlichen Vater im Himmel vertrauen. Es ist so 

wohltuend, wenn man gebetet hat und eine Antwort von Gott hat und dann weiss: 

Gott stellt sich zu mir! Ich darf warten und vertrauen. 

Dieser Wesenszug Gottes macht uns keine Mühe, gelt, eher das, was dann ab Vers 

17 folgt: 

 

2. Gott, der heilige Richter, rottet ganze Völker aus 

17 Aber hört her: Die Stadt ist dem Herrn geweiht und steht unter seinem Bann mit allem, 

was darin ist. Kein Mensch und kein Tier darf am Leben bleiben. …  

 

Weshalb ordnet der heilige, liebende, gerechte Gott solche Dinge an? Alle Männer 

und Frauen, Kinder und Alte, Rinder, Schafe und Esel sollten unter den Bann gestellt 

werden, das hiess getötet und verbrannt (24) werden? Das war ja hier nicht das 

einzige Mal. Eine schwierige Frage, besonders für uns aufgeklärten Westler, die sich 

vor lauter Aufklärung immer weniger wagen zu sagen, was gut und was böse ist.  

Ich möchte hierzu drei Dinge zu bedenken geben: 

 

a) Liebe und Gericht schliessen sich nicht aus, im Gegenteil.  

Den gutmütigen, „lieb Gott“, der dann doch beide Augen zudrückt, gibt es eben 

nirgends in der Bibel. Welche Liebe ist das, wenn am Schluss immer alles egal ist, 

wenn keine Grenzen gesetzt sind. - Wie reagieren wir, wenn unser Kind auf dem 

Schulweg immer vom selben Oberstufenschüler zusammengeschlagen wird? Oder 

wenn ein Kind heimlich missbraucht wird? Da erwacht doch etwas in uns, nicht wahr, 

eben auch aus Liebe! Wer wirklich liebt, schützt auch! 

Der Zornwille Gottes ist eine Konsequenz des Sündenfalls. Luther hat es einmal 

trefflich so beschrieben: „Gleich als man von einem frommen Fürsten und Herrn 

muss sagen: der Fürst ist eitel Liebe und Gnade gegen jedermann..., 

nichtsdestoweniger muss er führen Schwert, Spiess, Hellebarden und Büchsen, 

Henker und Stockmeister um sich haben, damit er um sich greift und dreinschmeisst 

unter die, die wider sein Reich und friedlich Regiment streben oder den Seinen Leid 
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tun. Aber in seinem Saal und Schloss ist nichts, denn eitel Gnade und Liebe... Also 

ist auch bei Gott kein Zorn und Ungnade und sein Herz und Gedanken nichts denn 

eitel Liebe.“ 

 

b) Kanaan war ein Volk voller Gottesgräuel 

Wir wissen: Sünde ist Sünde vor Gott, aber nicht jede Sünde wiegt gleich schwer. Ob 

jemand in Gedanken lästert oder einen Menschen totschlägt, da sind die Sünden-

Folgen sehr verschieden. Das ist auch vor Gott so. Deshalb hat er in den AT-

Geboten verschieden schwere Sanktionen angeordnet.  

Was nun in den kanaanitischen Völkern in Sachen Kultur und religiöser Praktiken 

getan wurde, gehört zum Allerschrecklichsten und Perversesten. Aufgrund von 

ugaritischen Ausgrabungen kann man sich ein recht gutes Bild machen: um ihre 

Wetter- und Fruchtbarkeitsgötter wie Baal und Aschera zufrieden zu stellen, wurden 

z.B. nicht nur reihenweise Jungfrauen im heiratsfähigen Alter den Priestern 

zugeführt, um diese in einer Art Gottesdienst zu entjungfern, sondern es wurden für 

Moloch Kinder geopfert bzw. verbrannt (3. Mo 18,21). Der Historiker W.F. Albright 

schreibt: „Es war wohl die am meisten entartete Religion, auf die man je gestossen 

ist.“ Es ist darum kaum Zufall, dass solche Bannbefehle Gottes sehr oft gegen 

kanaanitischen Völker gerichtet waren. 

 

c) Israels Berufung als Modellvolk und die „Infektionsgefahr“ 

Gott wollte ja mit seinem Volk ein Modell zeigen dafür, wie man zusammenleben 

kann (10 Gebote u.a.). Israel sollte quasi die sittlich-moralische Weltregierung 

darstellen. Und u.a. deshalb hat Jahwe ja immer wieder darauf geachtet, dass das 

Volk Israel sich fernhielt und sich absonderte von fremden Völkern mit abartigen 

Praktiken (z.B. keine „Misch-Ehen“). Und hier nun, beim Flecken Land, das dem Volk 

versprochen war, war diese Absicht Gottes ganz besonders wichtig, zumal das Volk 

Israel ja sesshaft wurde und deshalb auf Regen angewiesen war. Da wäre es auf der 

Hand gelegen,  Baal als dem kanaanitischen Wettergott zu dienen.  

Aus den versch. Geschichten, wo es zum Bann oder Ausrottungen Gottes kam, kann 

man schliessen, dass das Fass jeweils in Gottes Augen zum Ueberlaufen voll war. 

Und so tat es Gott ja manchmal selber (Sintflut, Sodom und Gomorra) oder dann 

durch Kriegszüge. In dem Sinn waren natürlich hier in Jericho nicht die Israeliten die 

Ausrotter, sondern Gott selber. „Bann“ heisst ja auch „Gott geweiht“. Gott allein hat 

hier eben zu urteilen; ein wichtiges Prinzip bis heute! 

Liebe Gemeinde, aber es ist und bleibt ein schwieriges Thema. Mir persönlich hilft 

hier ein Gedanke: Gott ist und bleibt gerecht und ich Würmlein Mensch habe dies 

nicht zu beurteilen. „Sagt denn der Ton zum Töpfer, was er zu tun hat“ (Jes. 45,9)?!  
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Was können wir nun aber aus diesem Teil der Jericho-Geschichte für uns nehmen? 

In 1. Ko 10,11f schreibt Paulus, dass diese Geschichten den Gläubigen des Neuen 

Bundes zur Warnung und Belehrung dienen: > Achten wir auf unser Leben, weihen 

wir es immer wieder dem Herrn, leben wir als Gotteskinder die Werte des Wortes 

Gottes.  

> Halten wir uns fern von Dingen, die uns infiszieren mit Gräueln Gottes (Mammon, 

Gier, Ego, Unmoral).   

Hierzu hilft uns ja auch das Leben in der Gemeinde, in der Kleingruppe. Das hilft im 

Dranbleiben an der Heiligung. Unser neue Geist wird so gestärkt und wir suchen 

gerne Gottes guten Willen, das Gott-Vertrauen wird trainiert. Wer z.B. als Christ 

“Gemeinde-fern“ unterwegs ist, hängt sich in Sachen Beziehung / Partnersuche viel 

eher an irgendjemanden, der die biblischen Werte nicht teilt. 

Liebe Gemeinde, wir sind nämlich heute gar nicht weit entfernt von Kanaan: Hurerei 

und Ehebruch sind doch recht salonfähig und schon fast schick geworden. Statt 

Tempelprostitution werden heute Hunderttausende, sehr oft Drittweltkinder und 

Jugendliche, verkauft, um in europäischen Bordellen und Pornofilmstudios zu landen 

(ein unglaublich erfolgreicher Industriezweig). Abertausende von Kindern werden 

heute zwar nicht verbrannt, aber dem Götzen der Bequemlichkeit geopfert und 

abgetrieben. Ich will gar nicht weiter fahren, aber realisieren wir, unsere heutige Welt 

steht vor dem genau gleich heiligen Gott und ist überreif zum Gericht. Und wenn Gott 

das Gericht heute zurückhält, dann deswegen, weil Jesus dazwischensteht und weil 

Gott mit uns als Salz und Licht noch Gnade gewähren will (2. Pe 3). Genau dies ist 

eben ein grosser Unterschied zwischen Altem und Neuem Bund. Im AT war Segen 

und Fluch unmittelbar und äusserlich sichtbar. Gericht vollzog sich oft sofort. Im 

Neuen Bund steht das Kreuz vor uns, aber Sünde ist immer noch genau gleich 

Sünde und erfordert Strafe. Das Gericht ist einfach aufgeschoben. Lassen wir 

uns davon nie täuschen. – Aber eben; Halleluja, Gott hat vorgesorgt mit einem 

Anwalt, wenn`s zum Gericht geht. Genau das blitzt hier in der tragischen Jericho-

Geschichte am Schluss auf:  

 

3. Der Glaube und das rote Seil retten Rahab 

Eine einzige Familie in Jericho wird gerettet. Ausgerechnet Rahab und ihre Familie. 

Ueber Jahrhunderte lang hat man vom Sprachlichen her geforscht und versucht, ob 

es hier wirklich „Prostituierte“ und nicht bloss „Gastwirtin“ heisst. Aber es steht eben 

„Hure“. Die zwei Spione Israels damals gingen zu dieser Rahab und bekamen dort 

Hilfe. Rahab versteckte sie unter Flachsstängeln und verhalf ihnen später zur Flucht.  

Ich finde es äusserst bemerkenswert, dass Gott in dieser Jericho-Angelegenheit mit 

den unmoralischen Bewohnern Heils-Geschichte mit einer Prostituierten schreibt. 

Gott geht es eben zuerst ums Herz. Und dieses Herz von Rahab fasste Glauben, als 

die israelitischen Spione zu ihr kamen, Glauben an deren Gott (Kap 2). Und es war 
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ihr ernst damit. Sie wollte von diesen Gott Jahwe gerettet werden. Und als die Spione 

sagen: „Ok, aber dann musst du ein rotes Seil ins Fenster hängen und wenn wir 

Jericho stürmen, wirst du und deine Familie vorher gerettet“, so machte sie das. 

Hier in Jericho/Kanaan blitzt in aller Dunkelheit der gefallenen Menschen eine 

riesiges Licht und Hoffnung auf. Hier taucht das Blut Jesu auf, Gottes 

unbeschreibliche Liebe. So wie das rote Seil hier Rahab rettete, so wurden die 

Israeliten damals dank den blutbestrichenen Türrahmen vor der 10. Plage in 

Aegypten gerettet und konnten ausziehen. Und genauso, sagt die Bibel, wird der 

Mensch gerettet, wenn er an Jesus Christus, das wahre Opferlamm,  glaubt. 

Hebr 11,31 bestätigt das: „Solches Vertrauen (Glaube) rettete der Hure Rahab das 

Leben. Sie hatte die israelitischen Kundschafter freundlich aufgenommen; deshalb 

wurde sie nicht zusammen mit den anderen getötet, die sich Gott widersetzten.“ - 

Rahab schaffte es ja sogar als Ururgrossmutter des David in den Stammbaum von 

Jesus (Mt 1,5) 

 

So ist die Geschichte Jerichos in allen Teilen eine riesige Ermutigung, aber 

auch Warnung: 

1. Liebe und Treue Gottes – Kannst Du dem Herrn neu vertrauen? 

2. Gericht des Heiligen Gottes – Lebst du als Gläubiger abgesondert für den 

Herrn? (nicht weltfremd, nicht gesetzlich) 

3. Umso grösser und gewaltiger: die Errettung durch Jesus Christus – Hast du 

Jesu Retterhand von Golgatha ergriffen, denn das Gericht kommt und da 

brauchen wir den Anwalt von Golgatha! 

 

 

 


