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Mit Verabschiedung und Einsetzung der Kirchenpflege 

 

Predigt zu Josua 3 

 

Da stehen sie – nach 40 Jahren Wanderung durch die Wüste. 

 

Jetzt stehen sie da – am Jordan, dem Fluss, der sie vom Gelobten Land trennt. 
So lang haben sie geträumt von diesem Land, so lang haben sie immer wieder 
ihre Kraft zusammengenommen, sich aufgerafft, motiviert, ja, manchmal auch 
fast aufgegeben, aber jetzt stehen sie da. Nur noch ein paar Schritte weg von 
der Erfüllung all ihrer Hoffnungen: ein Land, eine Heimat, eine Zukunft. 

 

Wobei – seien wir ehrlich. So genau wissen sie’s ja gar nicht. Dort drüben ist 
zwar Land, aber es hat schon andere, welche dieses Land als ihre Heimat 
bezeichnen. Krieg ist vorprogrammiert. Und wie im Schlaraffenland sieht’s auch 
nicht aus. Milch und Honig fliessen nicht wirklich, sondern werden auch dort 
erarbeitet werden müssen. Bleiben wir also realistisch: Auch dort drüben ist nicht 
alles Friede, Freude, Eierkuchen. 

 

Und dann stellt sich ja noch die allererste Frage: Wie kommen wir eigentlich 
rüber? Weit und breit hat es keine Brücke. Schwimmen kann niemand. Ähm… 

 

Der Jordan ist ein unüberwindbares Hindernis. Sie sind gestrandet. Eine Brücke 
baut man ja nicht in einem Tag. Und Mose, der Anführer, der immer alles im Griff 
hatte, ist gestorben. Was jetzt? 

 

Da stehen wir – im Übergang. Es ist ein ziemlich unbedeutender Übergang in 
der Weltgeschichte: der Legislaturwechsel der Kirchenpflege. Und wir befinden 
uns in einer feudalen Situation: Vier bestehende Behördenmitglieder bleiben und 
sorgen für Kontinuität, drei neue kommen dazu, bringen frischen Wind und 
sicher einen Haufen guter Fragen. Wir haben die Fusion und die Pandemie 
überstanden, das gibt ein gutes Gefühl. Was kann uns noch passieren? Der 
Behördenwechsel ist kein übermässig breiter Fluss, den es zu überqueren gilt. 
Und trotzdem kennen auch wir die grossen Fragen, sie rücken bei einer solchen 
Gelegenheit ins Bewusstsein: Was kommt noch auf uns zu? Wie gehen wir mit 
dieser kleiner und ärmer werdenden Kirche um? Was für Hindernisse stellen 
sich uns in den Weg? 

 

Immer wieder geraten wir Menschen in Übergangssituationen: von einem Job in 
den anderen, von der einen Lebenssituation in die andere, ja, sogar täglich von 
der Nacht in den Tag und umgekehrt. Unser Leben ist voller Übergänge, grosser 
und kleiner: Ein Kind wird geboren – ein anderes zieht gerade aus – ein Paar 
heiratet – ein anderes trennt sich – der Lehrvertrag ist unterschrieben – die 
Pensionierung in Sicht – der Verlust eines Partners muss bewältigt werden – da 
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ist eine frisch verliebt… Wir könnten noch viel mehr aufzählen, auch im Alltag: 
Der Weg zur Schule – das Heimkommen nach der Arbeit – der Beginn des 
Trainings – der Schlusston des Musikstückes – das Aufstehen am Morgen und 
s’Guet-Nacht-Ritual am Abend… 

 

Jetzt stehen sie also dort – am Jordan, dem breiten Fluss. Tief ist er auch noch. 
Keine Chance zum Hinüberwaten. Und Josua, erst gerade Anführer geworden, 
weiss nicht weiter. Er hat’s nicht in der Hand, aber er hat Vertrauen. Sein Name 
sagt es schon, der heisst nämlich «Gott rettet». Nicht Josua rettet, auch nicht 
Mose rettet, sondern Gott rettet. Ja, Josua vertraut sich Gott an, legt seine 
Hoffnungen und Sorgen ab. Und dann: eine fantastische Geschichte! 

 

Die Priester gehen mit der Bundeslade, also dem Symbol für die göttliche 
Gegenwart, voraus. Und plötzlich hört das Flusswasser, welches vorher übers 
Ufer hinausgeschwappt ist, zu fliessen auf. Mitten im Fluss bleiben die Priester 
auf trockenem Boden stehen. Und das Volk kann den Fluss durchqueren, ohne 
nass zu werden. Einfach so. 

 

Hm, eine fantastische Geschichte, ein schönes Bild für Gottvertrauen, das 
belohnt wird. Aber… 

 

Ja, Sie kennen mich wohl gut genug, ich habe bei solchen Geschichten immer 
ein Aber. So einfach ist es ja nicht immer, also, meistens gar nicht. Die 
Übergänge in unserem Leben und auch in der Gesellschaft, der Kirche und der 
Welt sind nie so leicht zu bewältigen. Wir brauchen neben dem Gottvertrauen 
immer auch ein grosses Stück harte Arbeit, oft auch emotionale Arbeit und dazu 
Rituale, Bräuche und Traditionen, die uns helfen und begleiten. Wir brauchen 
meistens eine handfeste Brücke, um den Fluss zu überqueren. Und die muss 
nicht nur gut gebaut, sondern auch gut geplant, konstruiert und überprüft 
werden. Strategische und operative Arbeit gehen Hand in Hand. So wie in 
unserer Kirchgemeinde Kirchenpflege und Mitarbeitende, egal ob bezahlte oder 
freiwillige, egal ob Amtspersonen oder Angestellte, Hand in Hand bauen – an 
Brücken, die hoffentlich «verhebed». Miteinander im Gespräch versuchen wir zu 
klären, wo und wie der Weg durchgehen könnte, ja, manchmal diskutieren wir 
auch, um Hindernisse zu überwinden, und sicher machen wir dabei auch mal 
Fehler. In den meisten Fälle dürfen wir aber am Schluss auch feiern, was wir 
geschafft haben. 

 

Also sind doch wir diejenigen, die machen, die arbeiten, die lenken und leiten? 

Ja und nein. Schauen wir uns doch mal die Priester in der Geschichte an: Die 
Lade ist Symbol der göttlichen Gegenwart, aber sie kommt nicht von allein in 
den Fluss, sie wird getragen – nach genauen Vorschriften übrigens. Und mit 
ziemlich viel Mut, finde ich. Ich meine: Würdet Ihr einfach in einen reissenden 
Fluss steigen mit einer so schweren Last? Die Priester haben angepackt im 
Wissen darum, dass sie zwar ihren Teil beitragen, aber es nicht allein schaffen 
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können. Sie haben gegeben, was sie können, den Rest haben sie Gott 
überlassen. Mitten im Fluss mussten sie besonders viel Vertrauen haben: Bleibt 
stehen, sagte Josua – also im Namen von Gott. Bleibet stehen, haltet inne! 
Mitten im Chaos! Mitten in der Gefahr! Ja, atmet kurz durch, besinnt euch: Wir 
können machen, was uns möglich ist, nicht mehr. Den Rest können wir der Kraft 
anvertrauen, die uns behütet. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine 
Entlastung – nicht nur für Behörden im Übergang von einer Legislatur zur 
nächsten, sondern auch für uns alle im Hinblick auf die Zukunft unserer Kirche 
und in unseren ganz persönlichen Chaoszeiten, in diesen vielen kleinen und 
grossen Übergängen, die das Leben uns beschert. Eine Brücke wird nie an 
einem Tag gebaut und das muss sie auch nicht. 

 

Seid mutig und stark! Fürchtet Euch nicht. Denn ich bin mit euch in allem, was 
ihr tut. 

 

So hat Gott es Josua versprochen und durch ihn auch uns allen. 

 

Amen. 

 

 


