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Psalmgebet Psalm 34 
 
Ich will Gott preisen alle Zeit, stets ein Lob in meinem Mund führen. 
Mit ganzer Seele will ich das Göttliche rühmen, die Armen sollen es hören und 
sich freuen. 
Preist mit mir die Grösse des Göttlichen. Lasst uns gemeinsam den Namen 
ehren. 
Als ich Gott suchte, antwortete er mir. Er befreite mich von allen meinen 
Ängsten. 
Wer auf das Göttliche schaut, strahlt vor Freude, ganz ohne Scham. 
Hier ist eine Arme, die um Hilfe rief. Gott hat sie gehört und aus Not befreit. 
Der Engel Gottes lässt sich nieder bei denen, die Gott ehren. 
Das Göttliche schützt sie von allen Seiten und rettet sie. 
Schmeckt und seht, wie gut Gott ist. 
Glücklich, wer Zuflucht sucht bei ihr. 
Wer sie sucht, hat alles, was zum Leben nötig ist. 
Kommt, ihr jungen Leute, hört mir zu! 
Ich will euch beibringen, in Ehrfrucht vor Gott zu leben. 
Wer möchte sich nicht am Leben freuen und glückliche Tage verbringen? 
Dann hüte deine Zunge vor böser Nachrede und deine Lippen vor verlogenen 
Worten. 
Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes! Suche Frieden und setze dich dafür 
ein! 
 
Lesung: Josua 6,1-20 
 
Predigt 
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho, Joshua fit the battle of Jericho 
and the walls are tumbling down… 
Kennen Sie dieses schwungvolle Gospellied? Es reisst mich immer sehr mit. 
Und auch die Szene aus der Bibel ist eindrücklich, sie lässt sich wunderbar 
erzählen, übrigens auch in den meisten Kinderbibeln: Die Israeliten stampfen 
sechs Tage lang um die Stadtmauern. Am siebten kommen Hörnerschall und 
Geschrei dazu. Und plötzlich stürzen die Mauern ein. Jericho, die fruchtbare und 
reiche Palmenstadt ist erobert. Der Einzug ins gelobte Land einen wichtigen 
Schritt weiter. 
 
Joshua fit the battle of Jericho and the walls turned tumbling down. 
 



Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Sihltal 

20220814_Sip_NP.docx  Seite 3 

Ja, die Geschichte lässt sich spannend erzählen. Eindrücklich. Aber eigentlich 
ist es einfach ein Kriegstext, eine Eroberungsgeschichte. Sie könnte heute in 
der Ukraine passiert sein. Im heiligen Krieg wird eine Stadt eingenommen – auf 
Gottes Geheiss. Ja, noch mehr: Gott selbst gibt die – zugegeben brillante – 
Taktik vor und zieht mit seinem Volk, symbolisiert durch die Bundeslade, um 
die Stadtmauern. Immer noch bin ich beeindruckt, ja, ab und zu habe ich sogar 
an eine gewaltfreie Eroberung gedacht. Die Stadtmauern fallen ja in sich 
zusammen, ohne dass die Israeliten einen Pfeil verschossen oder irgendein 
Mensch getötet hätten. 
Krieg wird immer aus der Sicht der Siegenden erzählt. Und Gott ist auch immer 
auf der Seite derer, die gewinnen. Auch hier: Wir identifizieren uns klar mit dem 
siegreichen Volk Israel. Sie vertrauen auf Gott, stampfen um die Stadtmauern 
herum. Um die Leute von Jericho kümmern wir uns wenig und wenn, sind sie 
ganz klar die «Bösen»: Lachen wahrscheinlich das Volk Israel von der 
Stadtmauer herunter aus, rufen vielleicht sogar wüste Beschimpfungen runter, 
sind überheblich. Siegervölker erzählen ihre Geschichte, eine Geschichte, die 
ihnen auch für die Zukunft Mut, Stärke und Identität gibt. Und wir werden 
angesteckt von dem Feuer, das in dieser Geschichte ist – von Spannung, von 
Befreiung, von Erfolg. 
Aber dann schaue ich genauer hin: Es ist und bleibt eine Kriegsgeschichte. 
Und der schlimmste Teil kommt erst, nachdem die Mauern gefallen sind. 
Wissen Sie, was dann in Jericho passiert ist? Was «Gott» den Israeliten in 
Auftrag gegeben hat? 
 
Die totale Vernichtung. Mit dem Schwert wird alles getötet, was lebt: Männer, 
Frauen, Kinder, Alte und sogar die Nutztiere. Nur Rahab wird verschont. Die 
Prostituierte, die sich rechtzeitig vor dem Angriff mit den späteren Siegern 
verbündet hat. 
Heiliger Krieg, totale Vernichtung, Plünderung und Gemetzel – das gehört doch 
nicht in unsere Bibel! 
Es steht aber drin. Und es gehört praktisch zu jedem Krieg, zu jeder 
Eroberung, zu jedem glänzenden Sieg in unseren Geschichtsbüchern und in 
der heutigen Zeit. 
Damit könnte ich die Geschichte nun zur Seite legen, ignorieren, dass sie in 
der Bibel steht und mich bequemeren, einfacheren, passenderen Bibeltexten 
zuwenden.  
Aber ich mache es nicht. Nein, ich will mich an diesem Text reiben und mit 
Ihnen auf die Suche gehen. Ich fühle mich auch diesem Text verpflichtet, er ist 
ja nicht unbekannt. Und da ist ja noch der berühmte Gospel, der mich bewegt: 
Joshua fit the battle of Jericho and the walls are tumbling down. 
 
Wo also finden wir uns in diesem Text? Finden wir uns überhaupt? 
 
Ich schaue die Identifikationsmöglichkeit an, die der Text bietet: 
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Da 
sind die Israeliten – nach vierzig Jahren in der Wüste endlich im versprochenen 
Land angekommen. Sie haben erst gerade Mose, den grossen Anführer, 
verloren, Josua ist noch jung. Und nun stehen sie da vor dieser Stadtmauer. 
Fest und sicher, hoch, ja, unüberwindbar steht die da. Im Weg. Hindert sie daran, 
weiterzukommen. 
Die Situation kommt mir bekannt vor, sie bewegt etwas in mir. Nicht dass ich je 
eine Stadt hätte einnehmen wollen, aber manche Aufgaben fühlen sich wie eine 
gut eingemauerte Stadt an, Lebenssituationen, in denen nichts mehr geht. Ich 
stehe da wie der Esel vor dem Berg. Vor mir etwas Unüberwindbares. Keine 
Chance. Und jetzt? Aufgeben? Mich abrackern? Irgendeinen Trick versuchen? 
  
In der Geschichte wird etwas Absurdes vorgeschlagen, etwas Gefährliches, 
Gewagtes, Unbekanntes: Sieben Tage lang um die Mauern marschieren, 
danach die Hörner und Kriegsgeschrei erschallen lassen. Ich kann mir 
vorstellen, was diejenigen gedacht haben, die nicht wie Josua mit Gott in Kontakt 
waren: Was soll das? Wie soll das gehen? Und wenn die von oben auf uns 
runterschiessen? Angst, Unsicherheit, kritische Stimmen und Misstrauen 
verbreiten sich. Die Erstarrung nimmt zu. Und oben an der Mauer lachen die 
Feinde. 
Auch das kann ich nachempfinden – im übertragenen Sinn. Diese inneren und 
äusseren Anfechtungen, Gedanken, die mich lähmen, Angst vor dem 
Unbekannten, Neuen. Vielleicht gäbe es einen Weg, aber ich kenne ihn nicht. 
Und von aussen tönt es ähnlich: Das schaffst du eh nie! So geht das doch nicht! 
Das kannst du nicht machen! Ich bin gehemmt und blockiert. 
 
Sei mutig und stark! Fürchte dich nicht! So sprach Gott es Josua zu, als er die 
Führung des Volkes übernahm. 
Sei mutig und stark! Fürchte dich nicht! Ich bin mit dir. 
 
Stark sein… Was heisst das? 
War damals das Volk stark, welches die Stadt erobert und vernichtet hat? 
Oder war es stark, weil es um die Mauern marschiert ist und damit die richtige 
Taktik gewählt hat? 
War Rahab stark, weil sie ihr eigenes Volk verraten und sich rechtzeitig auf die 
Seite der Siegenden gestellt hat? 
Sie ahnen es, meine Antwort ist «nein». Damals mag es für viele so gewesen 
sein, sonst wäre die Geschichte wohl nicht weitererzählt worden. Ja, sie feierten 
ihren Sieg. Aber heute haben wir eine komplett andere Einstellung zum Krieg 
als damals. Wir wissen nicht nur, wie schlimm und grausam Krieg für alle 
Beteiligten ist, wir blicken auch differenziert auf Themen wie Landeroberung 
oder Feindbilder. 
Wo zeigt sich Stärke denn heute? 
Eigentlich an den gleichen Orten wie damals, aber in anderen Bildern: 
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Stärke zeigt sich… 
Dort, wo jemand etwas schafft, was niemand ihm zugetraut hätte. 
Dort, wo jemand vorausgeht und andere mitreissen kann. 
Dort, wo jemand nicht mit, sondern gegen den Strom schwimmt. 
Dort, wo jemand ein Hindernis überwindet, welches sich ihr vom Leben her in 
den Weg stellt. 
 
Sei mutig und stark! Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. 
Wir haben heute oft ein gespaltenes Verhältnis zu Stärke und Macht. Du darfst 
stark sein, aber ja nicht zu stark. Ja, mir scheint, bei uns wird Stärke zwar oft 
gefordert, aber auch gleich wieder eingegrenzt. Halte dich nicht für zu wichtig! 
Stell dich nicht über andere! Wird ja nicht überheblich! 
Warum ist Stärke für uns so ambivalent? 
Wir erziehen unsere Kinder zu starken Persönlichkeiten und ärgern uns nachher 
darüber, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Wir bewundern Sportlerinnen, 
welche Ungeheures leisten, aber sie sollen im Interview dann bescheiden auf 
dem Boden bleiben. Wir brauchen Leute, welche Unternehmen leiten, aber sind 
ihnen gegenüber immer schon skeptisch betreffend Machtmissbrauch. 
 
Sei mutig und stark! Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. 
Eine klare Aufforderung verbunden mit einem Zuspruch. Ja: Sei stark! Leb deine 
Gaben und Begabungen aus! Nimm Macht in Anspruch! Leite, führe, leiste 
Aussergewöhnliches, stich heraus, geh voraus! Leb deine Stärke aus sogar 
dann, wenn du kraftlos, hilflos, planlos scheinst. 
Gott ist mit dir. Das ist die einzige Einschränkung: Deine Stärke kommt aus dir, 
aber sie ist dir gegeben. Und sie findet in dieser Quelle auch einen Wegweiser. 
Josua führte sein Volk an, er ist sicher herausgestochen und hatte viel Macht. 
Aber er fühlte sich in allem Gott verpflichtet. So war es nicht seine Strategie, 
welche in der Eroberung von Jericho überliefert wurde, sondern die göttliche. So 
schlimm ich die Verknüpfung von Glauben an das Göttliche mit Kriegsführung 
und Vernichtungsbefehl finde, in Bezug aufs Thema Stärke und Macht erscheint 
sie mir passend. Wenn ich stark bin, sind da immer auch Momente der 
Hilflosigkeit, der Schwäche, des Zweifels und der Anfechtungen. Ich werde 
regelrecht bewegungsunfähig, weil ich mir meine Stärke selber nicht zutraue 
oder andere sie mir absprechen. Weil ich zweifle und weil ich mich schlicht und 
einfach nicht sympathisch und nett finde, so stark. Dann brauche ich den 
Zuspruch des Göttlichen: Doch – sei mutig, sei stark! Leb aus, was in dir ist. Ich 
bin mit dir. Im entscheidenden Moment hilft mir dieser Zuspruch, wieder in 
Bewegung zu kommen, auch weil er mich auf meine Begrenztheit verweist. Ich 
bin Mensch, du bist Gott. Es ist wie ein kleiner oder manchmal auch grosser 
«Schupf» und ich gehe weiter, ich packe an, ich finde zurück zu meiner Stärke. 
Mehr braucht es nicht. Alles andere ist da, in mir und in denen, die mit mir sind. 
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Sie stampften damals um die Mauern herum. Wenn ich in mich hineinhöre, spüre 
ich die Vibration des Stampfens. Mein Herzschlag passt sich dem Rhythmus an. 
Das hat etwas sehr Kraftvolles. Etwas Berauschendes. Dann kommen die 
Hörner dazu, dröhnend, ermutigend, herausfordernd. Das bewegt, das reisst 
mit. Und dann noch das Geschrei, da kann keine Mauer stehen bleiben. 
 
Dieses Bild, diesen Rhythmus, dieses Dröhnen behalte ich von der Geschichte, 
trotz allem. Es hilft mir für mein Leben. Wann immer ich vor einem 
unüberwindbaren Hindernis stehe, wann immer ich Mut brauche, wann immer 
ich erstarrt da stehe und nicht weiter wiess: Dann kann ich zurückkommen zum 
Urrhythmus, zu meinem Herzschlag, zu dem, was immer schon in mir und in der 
Welt gepocht hat, gedröhnt, geklungen. Ich kann anfangen, mitzupochen, 
mitzuklingen und wieder in Bewegung kommen. Ja, dieses Vertrauen in die 
Urkraft des Lebens, die auch in mir pulsiert und mich mit anderen verbindet, das 
macht Erstaunliches möglich. 
Auch Mauern zu überwinden, aber nicht unbedingt im Kriegsgeschehen, 
sondern gerade als wichtige Friedensbewegung: Mauern, die Menschen 
trennen, miteinander überwinden, ins Gespräch kommen, einander kennen und 
verstehen lernen, gemeinsam Mauern abbauen und Grenzen auflösen. Das ist 
für mich heute das passendere Bild als die Eroberung und Vernichtung einer 
Stadtbevölkerung. Stärker als Gewalt, mutiger als Unterdrückung und 
Zerstörung. Und da fällt mir zum Schluss noch ein anderes Lied ein: 
Mit meinem Gott spring ich über Mauern, mit meinem Gott stell ich die Welt auf 
den Kopf. Mit meinem Gott, mit den Schwestern und Brüdern bauen wir an 
dieser Erde, bauen wir an seinem Reich. 
Amen 
 
 
 


