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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 183/2018 

Essen, 28. Dezember 2018 
 

Achtung, Sperrfrist: 1. Januar 2019, 16.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Neujahrspredigt 
zu Josua 1,1-9  

zu halten von Präses Manfred Rekowski 

am 1. Januar 2019  
anlässlich des Gottesdienstes 125 Jahre Gnadenkirche, 
Evangelische Kirchengemeinde Essen-Frintrop  
 

Gott gebe uns ein Herz für sein Wort 
und ein Wort für unser Herz. 

 

Liebe Gemeinde! 

Nun liegt es vor uns, das neue Jahr 2019, mit seinen vielen Tagen und Wochen und Monaten, 
teilweise schon verplant, teilweise noch weiß wie ein unbeschriebenes Blatt. Wir sind gespannt auf 
das, was im Laufe des Jahres auf uns zukommen wird.   

Hoffentlich viel Gutes und Beglückendes!  

Mit dem heutigen Tag eröffnen Sie als Kirchengemeinde Ihr Jubiläumsjahr: 125 Jahre Gnadenkirche.  

Ein eindrucksvolles Programm haben Sie für 2019 vorbereitet. Mit dem 15. Dezember 2019 werden 
Sie das Jubiläumsjahr würdig und festlich abzuschließen.  

Ich gratuliere Ihnen im Namen der rheinischen Kirchenleitung und wünsche Ihnen von Herzen alles 
Gute. 

Gute Wünsche zum Auftakt eines neuen Jahres, die hören wir überall: Im neuen Jahr soll es möglichst 
besser werden als im alten, zumal dann, wenn man gerade ein schweres, leidvolles Jahr hinter sich 
gebracht hat. Einige von uns sind froh, das Jahr 2018 endlich abgeschlossen zu haben, denn es war 
für sie ein schweres Jahr, das ihnen viel abverlangt hat: Krankheit, Abschied, Trauer, Enttäuschung. 
Sie schauen auf das neue Jahr mit besonders großen Erwartungen und sehnen sich nach ruhigeren,  
glücklicheren Tagen.  

Anderen geht es aber derzeit auch rundherum gut, und sie sind nur gespannt auf das neue Jahr, 
voller Erwartungen, voller Tatendrang. Optimistisch und voller Vorfreude. 

Liebe Gemeinde!  

Für Zeiten des Übergangs, aber auch am Beginn einer vieles verändernden Situation oder vor dem 
Betreten von Neuland tun uns ermunternde Worte gut. Mut machende Worte können helfen, den 
Übergang zu wagen oder sich auf Neues einzulassen  
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Der Predigttext aus dem Buch Josua1,1-9 enthält viele ermunternde Worte. Damals für die Situation 
der Vorbereitung für den Einzug in das verheißene Land.  Wir hören sie am Beginn eines neuen 
Jahres: 

1 Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, 
Moses Diener:  2 Mein Knecht Mose ist gestorben; so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du 
und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. 3 Jede Stätte, auf die eure 
Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. 4 Von der Wüste bis 
zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das 
ganze Land der Hetiter, soll euer Gebiet sein. 5 Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie 
ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir 
weichen. 6 Sei getrost und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen 
zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. 7 Sei nur getrost und ganz unverzagt, 
dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. 
Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, 
wohin du auch gehst. 8 Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, 
sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin 
geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. 9 
Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; 
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 

 

Liebe Gemeinde,  

„siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“  

Wenn das kein Mutmachwort ist!  

Als ich noch Gemeindepfarrer war, wurde dieser Vers oft von Jugendlichen als Konfirmationsspruch 
oder von Taufeltern für ihr Neugeborenes gewählt: „Sei getrost und unverzagt.“ 

Ein Wort aus grauer Vorzeit für heute. 

 

1. Ermutigung für die Größe der Aufgaben  

Liebe Gemeinde,  

unser Predigttext ist ein gewaltiger Mutmach-Text für ein verzagtes Volk. Die Verheißungen Gottes 
widersprechen der trostlosen Gegenwart. Und weil Gott zu seinen Verheißungen steht, weil er sich 
selbst und seinen Menschen treu ist, darum gibt es für das Volk Israel eine Zukunft, auch wenn der 
Augenschein dagegen spricht.  

Diese Zukunft liegt „jenseits des Jordan“, auf der anderen Seite des Flusses. Um zu ihr zu gelangen, 
um diese Zukunft erleben zu können, muss das Volk „über den Jordan gehen“.   

Als Josua die Worte hörte, stand er auf der Schwelle zu Neuem. Mose war gestorben und er musste 
dessen Nachfolge antreten. Vor ihm lag der Jordan. Auf der anderen Seite des Flusses erstreckte sich 
das Land, von dem er wusste, dass die Israeliten es bewohnen sollten.  

Josua war nicht zu beneiden. Alles war im Übergang begriffen. Seine alte Rolle als Moses‘ rechte Hand 
und Unterstützer war mit Mose Tod vorbei. Josua hatte seine neue Rolle als Anführer des Volkes noch 
nicht gefunden.  

Auch die Israeliten standen als Gemeinschaft vor enormen Veränderungen. Noch lebten sie in der 
Wüste, aber auf der anderen Seite wartete fruchtbares Land.  
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Hätte Josua eine Beraterfirma engagiert, so wie das heute bei komplexen Prozessen üblich ist, hätte 
Josua sicherlich gute Ratschläge erhalten, wie er sich für das Kommende „gut aufstellt“. Schließlich 
warteten eine verantwortungsvolle Aufgabe und viel Land – von der Wüste bis zum Libanon, vom 
Euphrat bis zum Meer.  

Aber Gott verlangt von Josua nicht, dass er sich gut aufstellt.  

Kein Wort davon, dass er seine Leute für den gefährlichen Übergang aus der Wüste in das Land auf 
der anderen Seite in Stellung bringen soll. Schulungen, Fortbildungen, Empowermentprogramme 
u. ä. würden Beraterfirmen vermutlich empfehlen. 

Für den Erfolg der Geschichte des Volkes Gottes zählt nur, wie Gott handelt, und Gottes Handeln 
besteht im Geben und Schenken: „denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ 
(Vers 9). 

 

2. Die Zusagen Gottes sind größer als die Aufgaben 

Für die Landnahme, die nun vor Josua und den Israeliten liegt, spielen strategische Überlegungen 
deswegen keine Rolle. Dies bedeutet dann aber auch, dass Josua das verheißene Land nicht mit 
militärischen Mitteln erobern soll. Gott wird ihnen helfen, sich dort anzusiedeln. Gott schenkt das 
Land, und Josua soll es nur verteilen. Wie dies geschehen soll, ist zum Zeitpunkt des Übergangs nicht 
wichtig.  

Wichtig ist nur, dass Gott Josua und den Israeliten das zum Leben nötige Land geben wird. Er 
ermöglicht Neues. Doch wie soll das gehen? Einfach so?  

Wir müssen doch wissen, wie es konkret weitergeht! 

Josua wird, wenn er aus demselben Holz geschnitzt ist wie wir, versucht gewesen sein, den Übergang 
über den Jordan nicht Gott allein zu überlassen, sondern zu planen. 

 

Liebe Gemeinde,  

mich erinnert das an die Situation unserer Kirche.  

Wir stehen heute wie Josua an der Grenze zu Neuland. Wir sind mitten in Umbrüchen. Immer seltener 
ist Kontinuität möglich. Von dem (kirchlichen) Neuland wissen wir wenig – tasten uns oft langsam 
voran. 

Mit Josua spüren wir, dass es manche Hindernisse gibt.  

 

Und auch wir stehen auf der Grenze, der Grenze eines neuen Jahres, was wird es bringen, wie wird es 
uns ergehen, was erwartet uns, was kann uns helfen? 

Neben aller Freude und Dankbarkeit, Neugier und Spannung bewegen uns auch Angst und 
Unsicherheit, die Frage nach einem Halt, an dem wir uns orientieren können. 

In das unbekannte Morgen hinein wird der Predigttext gesprochen: „Sei getrost und unverzagt. Lass 
dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst.“  

Gegen Angst und Unsicherheit ruft Gott Josua liebevoll zu: „Sei getrost und unverzagt.“ Gott sagt es 
mehrmals: „Sei getrost und unverzagt. Ich bin bei dir.“  

Gott ruft auch uns das an der Grenze dieses neuen Jahres zu, des Neulands, vor dem wir stehen. 
Gott, bei dem Wort und Wirkung eins sind, wie es im Gebetsbuch Israels heißt: „Wenn er spricht, 
geschieht es. Wenn er es gebietet, dann steht es da.“   
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3. Gottes Weisungen verhindern, dass Menschen auf der Strecke bleiben 

Bevor wir nach Halt und Orientierung fragen, weist Gott uns schon auf das Buch des Gesetzes hin. Es 
bietet uns Orientierung mit den zehn Geboten, die das Leben in der Freiheit erst ermöglichen, die vor 
Mord und Totschlag Sicherheit bieten. „Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ Das spricht von der 
Freiheit, in die uns Gott mit Israel stellt in jedem Neuland. Er bietet Freiheit und Sicherheit, aber eben 
nicht auf Kosten anderer – niemand soll auf der Strecke bleiben.  

Auf Gottes Zusage vertrauen, getrost sein in der heutigen Zeit, wo viele nicht bei Trost sind, das ist 
Aufgabe der Kirchen. Menschen Zuversicht und Halt geben, das ist unser Auftrag in der Nachfolge 
Jesu Christi. Gott traut uns zu, dass wir es schon in seinem Sinne richten werden. Gott möchte, dass 
wir auch unverzagt Recht einfordern, für uns und für andere die Stimme erheben; dass wir, egal ob 
als Männer oder Frauen, auch mal Neuland betreten, neue Wege gehen, uns das Recht nicht nehmen 
lassen. 

Ich knüpfe an einen anderen Geburtstag als den Ihren an: 

Am 10. Dezember 2018 ist die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ 70 Jahre alt geworden:  

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“  

Mit diesem Satz haben die Vereinten Nationen jedem Menschen auf dieser Erde – unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem Status – die gleichen Rechte und Freiheiten zugesichert.  

Das bedeutet nichts anderes als das, was in biblischer Tradition gemeint ist, wenn von Menschen als 
Ebenbilder Gottes gesprochen wird: sie sind alle verschieden, aber gleichwertig. 

Gott bietet Freiheit und Sicherheit, aber eben nicht auf Kosten anderer. 

Gottes Spielregeln, seine Gebote, bringen niemanden ums Leben, sondern lassen unser Leben und 
das Zusammenleben der Verschiedenen gelingen: 

Entsetzen und Beklemmung erfüllten uns, wo wir von Terror, Gewalt, Gräueln hören.  

Die Verletzung der Menschenrechte bekommt ein Gesicht bei der Verleihung des Friedensnobelpreises  
2018: gemeinsam an die 25-jährige Jesidin Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis 
Mukwege. Die beiden Menschenrechtsaktivisten setzen sich in herausragender Weise gegen sexuelle 
Gewalt als Waffe in Kriegen und Konfliktgebieten ein. Sie engagieren sich für die Rechte von Opfern 
von Menschenhandel.  

Das Schicksal von ausgebeuteten Näherinnen in Bangladesh und anderswo, die unter 
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen für uns produzieren, kann uns nicht unberührt lassen. 

Die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich in unserm Land und zwischen 
Gutsituierten und den Abgehängten stiftet Unfrieden in unserem Land.  

Wie können wir Verantwortung und gegenseitigen Respekt stärken gegen eine wachsende egoistische 
Gier?  

Was gegen den wachsenden Nationalismus tun? 

Was wollen wir den menschenverachtenden Parolen der Rechtsextremen und ihrer zunehmenden 
Gewaltbereitschaft entgegensetzen? 

 

Gottes Weisungen wollen verhindern, dass Menschen auf der Strecke bleiben. 

4. Wer sich von Gott etwas sagen lässt, findet Orientierung in Umbruchsituationen  

Das Buch des Gesetzes soll Josua Tag und Nacht betrachten und sich daran halten. Die 
Überlieferungen der Heiligen Schriften sind damit gemeint. Sie sollen Beachtung finden.  
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Geduld brauchen wir dafür, Zeiten der Ruhe, in denen wir das Leben langsam angehen; und uns die 
Zehn Gebote vor Augen führen, sie lesen, betrachten, überlegen, wie wir sie auf unser Leben 
anwenden.  

Im Predigttext lese ich:  

„Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und 
Nacht … Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen.“ (V8)  

In der Bibel lesen sollen wir, die Worte hin und her wenden, ansehen, uns Zeit für sie nehmen. 

Stilles Lesen war zu Zeiten Josuas noch nicht üblich. Lautes Lesen ist langsamer, führt dazu, dass ich 
einem Gedanken wirklich nachhängen kann.  

Die Bibel manchmal, vielleicht am besten allein, laut zu lesen, kann gut sein. Wir hören dann Worte 
wie diese: „Sei getrost und unverzagt.“  

Das ermutigt, nicht an der Grenze stehen zu bleiben, einen Schritt weiter zu gehen, im Vertrauen 
darauf, dass Gott uns dieses neue Jahr als einen neuen weiteren Lebens-Zeitraum gibt. Nicht einen 
Schritt ins Unbekannte hinein werden wir alleine gehen müssen.  

Steht und geht Gott nicht längst unbekannt neben mir, in einer der vielen Weisen, in denen Gott sich 
[...] zu uns gesellt: als Wolken- und Feuersäule wie bei Israels Zug durch die Wüste, als Wanderer auf 
dem Weg mit den Emmausjüngern, in Brot und Wein im [...] Abendmahl, als Engel ohne Flügel mit 
höchst menschlichem Gesicht oder als lebensspendender Heiliger Geist. 

 

Liebe Gemeinde,  

für Zeiten des Übergangs, aber auch vor einer bestimmten, alles verändernden Situation oder vor 
Betreten von Neuland tun uns ermunternde Worte gut. Mut machende Worte können helfen, den 
Übergang zu wagen, uns auf Neues einzulassen oder ein unabänderliches Geschehen anzugehen.  

Gott ist bei uns.  

So gehen wir in dieses Jahr, (deshalb) voller Trost und mit viel Mut.  

Amen. 

ooooOoooo 


