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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 26. November 2010

Liebe Himmelsfreunde,

eigentlich war es ein Wahnsinns-Unternehmen, was die Israeliten da vorhatten. Jericho 
war eine stark befestigte Stadt, und die Bewohner haben sich wahrscheinlich 
kaputtgelacht über die kleine, seltsame Schar, die da 7 Tage lang sinnlos um ihre 
Mauern herumgezogen ist, im kindlichen Vertrauen auf ihren unsichtbaren, allmächtigen 
Feldherrn ... Bis die Mauer fiel, dann ist ihnen das Lachen vergangen.

Was könnte uns die Geschichte heute sagen? Biblische Storys sind immer für alle Zeiten 
gedacht. Welche stark befestigten Städte - im geistigen Sinne - wir wohl heute 
vertrauensvoll umrunden sollten: das Geld und seine Macht ... Atheismus, Aberglaube 
oder Schwachglaube ... Armut, Ausbeutung und Ungerechtigkeiten ... die eigenen Fehler 
und Schwächen? Egal wer uns jetzt noch von innen her auslacht: wer zuletzt lacht, 
lacht am besten.

********************************************************************

Aufforderung, in das verheißene Land zu ziehen
----------------------------------------------

Nach dem Tode des Mose, des Knechtes Jahwes, redete Jahwe zu Josua, dem Sohne Nuns, 
dem Diener Moses, und sprach:
"Mose, mein Knecht, ist tot. Nun auf und zieh über den Jordan da, du und dieses ganze 
Volk, in das Land, das ich den Israeliten gebe. Jeden Ort, den eure Fußsohle betritt, 
gebe ich euch, wie ich es Mose gesagt habe. Von der Wüste und dem Libanon bis zum 
großen Strom, dem Euphrat, und bis zum Großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll 
euer Gebiet sein. Niemand wird dir alle Zeit deines Lebens standhalten können: ich 
werde mit dir sein, wie ich mit Mose gewesen bin; ich werde dich nicht verlassen und 
dich nicht preisgeben.

Gesetzestreue, die Voraussetzung göttlicher Hilfe
-------------------------------------------------

Sei stark und fest, denn du selbst sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, das 
ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei stark und fest und achte 
darauf, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir vorgeschrieben 
hat; weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit es dir auf allen 
Wegen gelinge. Das Buch dieses Gesetzes sei allezeit auf deinen Lippen; sinne darüber 
Tag und Nacht, daß du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben 
ist. Dann hast du Glück in deinem Unternehmen, dann wird es dir gelingen. Gab ich dir 
nicht dieses Gebot: Sei stark und fest? Also sei ohne Furcht und Angst, denn Jahwe, 
dein Gott, ist mit dir überall, wohin du auch gehst."

Josua 1, 1-9

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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