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11,31). Mehr noch: Ihr Name taucht im 
Stammbaum der Könige Israels auf, dem 
Stammbaum von Jesus (Mt 1,5).

Von Rahab lerne ich, hinzuhören und zu 
staunen: So groß ist Gott. Er hat sich nicht 
nur in der Geschichte Israels als der Starke 
gezeigt. Auch in meinem Leben. Vor allem 
aber: als der Barmherzige. Das rote Band er-
innert mich an Gottes Herz und daran, dass 
er sein Versprechen aus Liebe zu uns Men-
schen eingelöst hat. Jesus starb für mich, 
damit ich am Leben bleibe. Was mir heute 
unmöglich scheint, macht er möglich.

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, 
macht uns rein von aller Sünde. 
 1. Johannes 1,7b

DAS NEHME ICH MIT 
AUS DIESER WOCHE

cher auch ein gutes Muster für unser Mitei-
nander in der Gemeinde: erst der Zuspruch, 
dann der Anspruch.

Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst 
/ lass alle sehen, dass du mich erfüllst. / 
Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. / 
Jesus, mein Herr, dies ist mein Gebet. 
 Hartmut Sünderwald, GL 434

Josua 2,1–24 
Mission (im)possible
 15

Sa

In diesem faszinierenden Be-
richt tauchen so viele scheinba-
re Unmöglichkeiten auf. Un-
möglich scheint der Spezialauf-

trag für zwei israelitische Sondereinsatz-
kräfte zu sein: Noch vor der Landeinnahme 
sollen sie im Auftrag Josuas heimlich die 
Festung Jericho erkunden. Unmöglich auch 
der Zugang, den sich die Kundschafter aus-
suchen: Sie tauchen bei einer Prostituierten 
unter. Vielleicht, weil es damals für Fremde 
am unverdächtigsten erscheint? Trotzdem: 
Offensichtlich war es unmöglich, diesen 
Auftrag geheim zu halten (2f). Unmöglich 
klingt auch für unsere Ohren, dass Rahab 
durch Lügen die Botschafter schützt. Noch 
unbegreiflicher scheint uns ihr klares Be-
kenntnis zum lebendigen Gott Israels. Sie 
hat schon Gewaltiges von ihm gehört. Dar-
um fürchtet sie ihn mehr als ihr eigenes 
Volk (9–11). Waghalsig: die Rettungsaktion 
Rahabs für die Kundschafter. Das rote Seil 
erinnert an die Verschonung der Israeliten 
in der Gerichtsnacht kurz vor dem Auszug 
aus Ägypten (2Mo 12,7). Diese nur scheinbar 
unmögliche Mission zeigte dem Volk Israel 
die Möglichkeiten Gottes und bestärkte es, 
das scheinbar Unmögliche zu wagen (24). 
Mit ihrem mutigen Handeln nach Gottes 
Willen geht Rahab als nichtjüdische Frau in 
die Geschichte Israels ein (Jos 6,25; Hebr 

Josua 1,1–18 
Zuspruch und Anspruch*
 14

Fr

Mit dem Buch Josua beginnt ein 
neuer, wichtiger Abschnitt in 
Gottes Geschichte mit seinem 
Volk Israel. Erst nach Moses Tod 

ergreift Gott wieder die Initiative zur Land-
einnahme. Nun soll Josua in die großen Fuß-
stapfen Moses treten (1). Josua, einer der 
zwölf Botschafter, die das Land Kanaan er-
kundet hatten (4Mo 13,16), war offensicht-
lich als Diener Moses schon »nah dran« an 
ihm: Mose der Mentor, Josua der Mentee. 
Mit ihm soll endlich nach 40 Jahren Unter-
wegssein das versprochene Land in Besitz 
genommen werden (2). Zur Landeinnahme 
westlich des Jordans werden alle Kämpfer 
gebraucht. Auch die, die später wieder in ih-
re Ländereien östlich des Jordans zurück-
kehren werden. Dreimal (6.7.9) wird Josua 
von Gott persönlich ermutigt: »Sei getrost 
und unverzagt!« Josua darf sicher sein, dass 
sein Auftrag gelingen wird, sofern er Gottes 
Worten gehorsam ist. Dazu nimmt er das 
ganze Volk in die Pflicht. Die vierte Ermuti-
gung (18) bekommt Josua schließlich vom 
ganzen Volk. Übrigens: Das ganze Ausmaß 
der Grenzen des versprochenen neuen Lan-
des hat Israel in Folge nie ganz einnehmen 
können. Die größte Ausdehnung erreichte 
Israel unter König Salomos Herrschaft.

Ich kann hier Gottes wohltuendes Muster 
entdecken. Wenn er Aufgaben für mich hat, 
dann überfordert er nicht. Zuerst kommt in 
der Regel sein Zuspruch: »Ich bin mit dir!« 
Oft hat er bis dahin schon längst die nötigen 
Gaben geschenkt oder Voraussetzungen ge-
schaffen. Erst dann kommt sein Anspruch: 
»Halte dich an meine Worte und du wirst 
staunen, was möglich ist.« So habe ich das 
bis heute selber erlebt: bei mir und vielen 
anderen, die bereit waren, ihre Gaben in Ge-
meinde und Mission einzusetzen. Das ist si-

überall wurde Jesus so offen empfangen 
(siehe seine Erfahrungen in seiner Heimat-
stadt Nazareth, Lk 4,18ff). Aber galiläische 
Pilger hatten Jesus bereits in Jerusalem er-
lebt und nehmen ihn diesmal herzlich auf. 
Auch das Wunder bei einer Hochzeit in Ka-
na (Joh 2, 1–12) ist vielen noch in guter Erin-
nerung. Davon hatte vermutlich auch ein 
Beamter des damaligen Gebietsfürsten He-
rodes Antipas gehört. Er sieht seine Chance, 
macht sich auf den 40 Kilometer weiten 
Weg nach Kana. Jesus, so glaubt der Vater 
des todkranken Sohns, kann dessen Leben 
retten, muss dazu aber zum Kranken nach 
Kapernaum kommen. Die Macht und die 
Kraft von Jesus sind größer als jede körperli-
che, regionale oder kulturelle Grenze. Weder 
Ort noch Krankheit noch ein Mangel an 
Glauben können sein Leben bringendes 
Wirken begrenzen.

Manches in diesem Bericht kann ich aus 
eigener Erfahrung bestätigen: Wer Jesus 
schon erlebt hat, geht innerlich anders mit 
ihm um. Jesus hilft gern, kann mir zum Glau-
ben verhelfen und sogar körperlich heilen. 
Allerdings stoßen wir oft an unsere eigenen 
Grenzen. Jesus hilft trotzdem, verhilft uns 
zum Leben. Ich lerne dabei, was wichtiger 
ist: Glauben statt sehen. Gehen statt stehen. 
Glauben ist immer auch ein Unterwegssein 
und dabei Erfahrungen sammeln, dass Jesus 
zu seinem Wort steht. Ich sollte nicht Jesus 
auf den Weg schicken, um mir oder ande-
ren helfen zu lassen. Denn er ist längst da. 
Im Gegenteil: Er möchte mich auf den Weg 
schicken, um zu entdecken, dass sein Wort 
genügt.

Wir müssen glauben, für die, die wir lieben, 
und Hoffnung für sie haben; dann werden 
wir bei Gott für sie siegen und sie segnen.
 Charles H. Spurgeon
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Aber inzwischen wird 
das Saatgut von Vögeln 
gefressen. Wenn Jesus 
von »einiges« spricht, so 
lässt er den konkreten An-
teil bewusst offen.

U 5–7: Felsiger Untergrund mit einer dün-
nen Ackerkrume darüber verhindert eine 
starke Wurzelbildung. Bei Sonnenschein 
bietet der Boden nicht genug Wasser (Lk 
8,4) und die Pflanze verdorrt. Da auch 
Disteln und Dornen in Israel verbrei-
tet sind (es gibt über 70 Arten davon 
im Land), sind im Boden natürlich auch 
Dornensamen enthalten, die schnel-
ler als das Getreide aufgehen und der 
Nutzpflanze Licht, Nährstoffe und Was-
ser wegnehmen. In beiden Fällen ist die 
mindere Bodenqualität von außen nicht 
gleich sichtbar. 

U 8f.: Ein Teil des Samens fällt auch auf 
gutes Land, wo es Ähren mit 30 bis 100 
Körnern ausbildet, was durchaus nicht 
ungewöhnlich ist. Die Aufforderung zum 
genauen Hinhören findet sich mehrfach 
im Zusammenhang mit Gleichnissen 
(4,23; Lk 14,35) und in der Offenbarung in 
den sieben Sendschreiben (Offb 2+3). Zu-
gleich spitzt Jesus damit auch den Inhalt 
des Gleichnisses persönlich zu.

U 10: »Allein« meint hier »allein mit seinen  
Jüngern«, deren Zahl offenbar über die der  
Zwölf hinausgeht (Lk 8,2; 10,1). Ob die Jün-
ger nach der Bedeutung des Gleichnis-
ses fragen oder danach, warum Jesus in 
Gleichnissen predigt, bleibt offen. Jesus 
beantwortet im Folgenden beide Fragen.  

U 11f.: Mit »euch« spricht Jesus seine Jün-
ger und unmittelbaren Nachfolger an, 
die durch die Gemeinschaft mit Jesus, 
der selbst das Wort ist (Joh 1,1ff.), Einblick 
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A. Texterklärung

Markus überliefert uns das Gleichnis vom 
Sämann neben den Evangelisten Matthä-
us (13,1ff.) und Lukas (8,4ff.). Sowohl bei 
Matthäus wie auch bei Markus bildet das 
Gleichnis den Auftakt einer Predigt mit 
mehreren Gleichnissen. 

U 1f.: Mehrfach hat Jesus schon am Ufer 
des Sees Genezareth gepredigt (2,13; 
3,7ff.). »Lehren« kann als zusammen-
fassender Begriff für das Predigen Jesu 
gesehen werden, aber auch als konkrete 
Unterweisung in einer konkreten Situ-
ation, wie in unserem Fall. Etwa fünfzig 
Mal wird in den Evangelien berichtet, 
dass Jesus lehrte. Damit stand er in der 
Tradition der jüdischen Rabbinen (Rabbi 
= Meister, Lehrer). Als Kanzel diente ihm 
in unseren Text ein Boot, damit ihn die 
Menschen nicht bedrängen (3,9) und er 
auch von vielen Zuhörern am Ufer gese-
hen und verstanden wird. Viele Predigt-
gedanken gibt Jesus in Gleichnissen wei-
ter (3,23; 7,17; 12,12). Gleichnisse sind Bild- 
und Beispielgeschichten aus dem Alltag 
der Zuhörer, mit denen Jesus geistliche 
Wahrheiten verdeutlicht.   

U 3f.: Mit der Aufforderung zu hören, bit-
tet Jesus um Aufmerksamkeit und rahmt 
das Gleichnis ein (3+9). Einen Sämann 
kannte jeder Zuhörer, denn in Galiläa 
war der Getreideanbau dominierend. 
Dieser Bauer sät nicht bewusst auf einen 
festen Weg, sondern auf Trampelpfade, 
die später mit eingepflügt werden sollen. 
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