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Tagesspruch: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird 
alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
und von dem Menschensohn. (Lk 18,31) 
 
Psalm 31 in Auswahl 
Herr, auf Dich traue ich,  
lass mich nimmermehr zuschanden werden,  
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 
 Neige Deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
 Sei mir ein starker Fels und eine Burg,  
 dass du mir helfest. 
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens 
willen wollest du mich leiten und führen. 
 Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir  
 heimlich stellten, denn du bist meine Stärke! 
In deine Hände befehle ich meinen Geist, 
du hast mich erlöst, du treuer Gott. 
 Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. 
 dass du mein Elend ansiehst  
 und nimmst dich meiner an in der Not. 
und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 
 
Gebet:  
Herr, unser Gott, im Sterben Jesu nimmst Du teil am Leiden der 
Welt. Durch die Leidenden und Barmherzigen 
und die, deren Herz voller Sehnsucht ist,  forderst Du uns heraus. 
Lass uns mit Jesus nach Gerechtigkeit hungern und dürsten 
und gegen allen Widerstand dafür einstehen. 
Du bist unsere Hoffnung, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 
Gedanken zu Jos 3-4:  
Ein kleines Mädchen fragt ihren Vater: 
„Papa, warum liegen da drüben 12 große Steine? Sie sehen 
aus, als wären sie vom Himmel gefallen.“ 
Der Vater schaut sein Kind an und beginnt zu erzählen ... 
So stelle ich mir eine Szene vor, die vielleicht vor 2500 Jahren 
in Gilgal spielt, einem Ort in der Nähe von Jericho, nicht weit 
entfernt vom Jordan, nahe seiner Mündung ins Tote Meer. 
Dort steht man an einem Erinnerungsort. Und wer die 
Geschichte dazu noch kennt, der hat etwas erzählen. 
Die Bibel ist die Sammlung einer großen Erzählgemeinschaft. 
Die Bibel ist ein Geschichtenbuch. Und sie macht keinen Hehl 
daraus, dass sie weniger „Historie“ erzählen will als 
„Geschichten“, die in ihrer Summe Teil einer großen Hoffnung 
und Vision sind. Sie ist der Überzeugung: Alle unsere 
Geschichten, unsere eigenen und die Summe aller, ist Teil der 
Geschichte von Gottes Liebe und Treue zu uns! 
Springen wir nochmal zurück zum Anfang: nach Gilgal vor 2500 
Jahren, zu den 12 Steinen. 
Israel hat eine seiner einschneidendsten kollektiven 
Erfahrungen hinter sich. Der Tempel ist zerstört, die 
Oberschicht nach Babylon deportiert, die nationale 
Selbständigkeit dahin und mit alledem alles, was einem einmal 
den Eindruck von Sicherheit vermittelt hatte. 
Ein Volk am „Nullpunkt“. Oder eben nicht am „Nullpunkt“, 
sondern genau da, wo sich bewähren muss, was wirklich trägt. 
Man ist auf der Suche nach der Quelle einer Kraft, die einen 
Zusammenbruch nicht resigniert das Ende sein lässt oder 
tollwütig zur „letzten Schlacht“ ruft, sondern die, bei allem 
ehrlichen Schmerz, einen Neuanfang erwartet, der voller 
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 Hoffnung ist. Diese Zeit war für die Entstehung der Bibel die 
produktivste Zeit. Man erinnerte sich neu an die alten Geschichten, 
die seit Generationen erzählt wurden und für die (vielleicht) 
sichtbare Haftpunkte, Erinnerungsorte hinterlassen worden waren. 
Die Geschichte von den 12 Steinen ist eine davon. Sie ist im dritten 
und vierten Kapitel des Josuabuchs festgehalten.  
Mose ist gestorben.  Aber die Geschichte geht weiter. Sie ist größer 
als er. Jetzt muss sein Nachfolger Josua Gottes Volk führen. 
Nun steht Josua mit seinem Volk am Jordan. Es ist Erntezeit und 
der Fluss führt Hochwasser. Aber wo Gottes Wille ist, da ist auch 
ein Weg. Mitten im Strom der Zeit, dem reißenden Strom der 
Geschichte steht ein Fels. Gottes Wort, sein Gebot hält dem Strom 
stand und schützt die Menschen davor mitgerissen zu werden vom 
Jordan, dem „Hinabströmenden“, der bekanntlich ins „Tote Meer“ 
fließt. Da sagt Gott zu Josua: „Wähle 12 Männer aus dem Volk, aus 
jedem Stamm einen. Jeder soll einen Stein aus dem Jordan holen, 
von der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden haben. Diese 
Steine bringt in euer Nachtlager nach Gilgal“. 
Die Männer tun, was ihnen befohlen wurde. Josua nimmt die 12 
Steine und baut sie in Gilgal zu einem Denkmal auf und sagt zum 
Volk: „Wenn eure Kinder später einmal fragen: ‘Vater, Mutter, was 
sind das hier für Steine?‘, dann sollt ihr erzählen, wie der HERR, 
unser Gott den Jordan ausgetrocknet hat, wie zuvor das 
Schilfmeer, damit wir trockenen Fußes durch den Jordan gehen 
konnten. Alle Welt soll davon erfahren, damit sie erkennt, wie 
mächtig der HERR, der Gott Israels ist.“ 
Josua setzt Gott ein Denkmal. Dieser Ort, die Erinnerung an diese 
Erfahrung, soll immer gegenwärtig sein, wenn jemand diese 12 
Steine sieht. 
Und mit der Erinnerung soll die Hoffnung verbunden sein: Wer sein 
Leben und das der Welt nicht einem stummen Schicksal überlässt, 

nicht dem Jordan, der ins Tote Meer fließt, sondern wer es dem 
lebendigen Gott anbefiehlt, der wunderbar „über den Jordan 
gehen“ lässt und auf der anderen Seite Leben bereithält, der 
wird die Angst verlieren vor dem, was kommt. Amen 
 
Wochenlied EG 401 Liebe, die du mich zum Bilde 
1) Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht, 
Liebe, die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht: 
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
4) Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und 
Wort, Liebe, die sich ganz ergeben mir zum Heil und 
Seelenhort: Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
7) Liebe, die mich wird erwecken aus dem Grab der 
Sterblichkeit, Liebe, die mich wird umstecken mit dem Laub der 
Herrlichkeit: Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.  
 
Fürbitten 
Herr, andere weisen und führen kann nur, wer sieht. Du bist der 
Sehende und Du kennst unseren Weg. Dich, den einzig 
Wissenden und Gerechten, rufen wir an: 
Nimm uns an den Händen und schreite voran, damit wir auf 
dem Weg der Wahrheit bleiben und wir Deinen Trost und Deine 
Liebe erfahren können. Öffne uns die Augen, damit wir 
sehen, was die Menschen um uns herum am Dringendsten 
brauchen. Befreie uns von einer Taubheit, welche uns von der 
heilvollen Botschaft Deines Evangeliums abhält und uns für 
Irrlehren zugänglich macht. Gib uns ein Herz, das uns nicht 
gegenseitig die Fehler vorhalten, sondern einander Fehler 
verzeihen lässt. Amen 
   
 Pfr. Michael Hayungs  


