Neuland

Aufbruch ins verheissene Land

«Das ist ein kleiner Schritt
für einen Menschen,
ein riesiger Sprung
für die Menschheit.»
(Neil Armstrong )

Das Neuland betreten
Josua 3,1:
Da machte sich Josua früh auf, und sie zogen aus Sittim
und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israels;
und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen.

Josua 3,2-4:
Nach drei Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und
geboten dem Volk und sprachen: Wenn ihr die Bundeslade des
HERRN, eures Gottes, sehen werdet und die Priester, die Leviten,
die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach!
Doch soll zwischen euch und ihr etwa 2 000 Ellen Abstand sein.
Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen
sollt; denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen!

Josua 3,5:
Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird
der HERR unter euch Wunder tun!

André Gide:

«Man entdeckt keine neuen Erdteile
ohne den Mut zu haben,
alte Küsten aus den Augen zu verlieren.»

Josua 3,6-8:
Und zu den Priestern sprach Josua: Tragt die Bundeslade
und zieht vor dem Volk hinüber! Da trugen sie die Bundeslade
und gingen vor dem Volk her. Und der HERR sprach zu Josua:
Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen,
damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose
gewesen bin. Du aber gebiete den Priestern, welche die
Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr bis an das Wasser
des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen!

Josua 3,9-13:
Und Josua sprach zu den Kindern Israels: Kommt herzu und hört die Worte
des HERRN, eures Gottes! Und Josua sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass
der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hetiter,
Hewiter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch
vertreiben wird: Siehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor
euch her über den Jordan gehen. So nehmt nun aus den Stämmen Israels
zwölf Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Wenn dann die Fußsohlen
der Priester, welche die Lade des HERRN, des Herrn der ganzen Erde,
tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan,
das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden, und es wird
stehen bleiben wie ein Damm.

Josua 3,14-17:
Als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen,
und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die,
welche die Lade trugen, an den Jordan kamen, und die Priester, welche die
Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten (der Jordan
aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte),
da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm,
weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt; aber das Wasser,
das zum Meer der Arava hinabfloss, zum Salzmeer, nahm ab und verlief sich
völlig. So ging das Volk hinüber vor Jericho. Und die Priester, welche die
Bundeslade des HERRN trugen, standen fest auf dem Trockenen, mitten im
Jordan; und ganz Israel ging auf dem Trockenen hinüber, bis das ganze Volk
den Jordan völlig überschritten hatte.

5. Mose 31,7-8:
Sei stark und mutig! Denn du wirst mit diesem Volk in das Land
kommen, das der HERR ihren Vätern zu geben geschworen hat,
und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der HERR aber ist es,
der selbst vor dir hergeht, er wird mit dir sein und wird dich
nicht aufgeben, noch dich verlassen; fürchte dich nicht und
erschrick nicht!

