
ANKOMMEN – JOSUA ÜBERNIMMT DEN AUFTRAG GOTTES 
 
Die Heilsgeschichte geht weiter  
 
"Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn hat der Herr Auge 
in Auge berufen. Keiner ist ihm vergleichbar, wegen all der Zeichen und Wunder, die 
er in Ägypten im Auftrag des Herrn am Pharao, an seinem ganzen Hof und an 
seinem ganzen Land getan hat, der furchterregenden und großen Taten, die Mose 
vor den Augen von ganz Israel vollbracht hat." (Dtn 34:10-12) Deutlicher als diese 
Zusammenfassung der fünf Bücher des Mose kann man wohl nicht die 
Ausnahmestellung des Mose für das Judentum bis auf den heutigen Tag 
beschreiben.  
 
Und doch endet mit dem Tod des Mose nicht die Heilsgeschichte Gottes mit seinem 
Volk. Auf die Thora, das Kernstück des Alten Testamentes, folgen "die Bücher der 
Geschichte des Volkes Gottes" von der Landnahme bis zur Zeit der Makkabäer. Der 
Übergang geschieht fast gleitend und ist festgemacht an Josua. Das Buch 
Deuteronomium schließt: "Mose war hundertzwanzig Jahre alt als er starb. Sein 
Auge war noch nicht getrübt, seine Frische war noch nicht geschwunden. Die 
Israeliten beweinten Mose dreißig Tage lang in den Steppen von Moab. Danach war 
die Zeit des Weinens und der Klage um Mose beendet. Josua, der Sohn Nuns, war 
vom Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Die 
Israeliten hörten auf ihn und taten, was der Herr dem Mose aufgetragen hatte." (Dtn 
34:7-9)  
 
" Ich lasse dich nicht fallen un d verlasse dich nicht!"   
 
Und das Buch Josua beginnt: "Nachdem Mose, der Knecht des Herrn gestorben war, 
sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose 
ist gestorben. Mach dich also auf den Weg, und zieh über den Jordan hier mit 
diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Jeden 
Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. 
Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom, dem 
Eufrat, reichen – das ist das ganze Land der Hethiter – und bis hin zum großen Meer, 
wo die Sonne untergeht. Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du 
lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und 
verlasse dich nicht. Sei mutig und stark! Denn du sollst diesem Volk das Land zum 
Besitz geben, von dem du weißt: Ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu 
geben. Sei nur mutig und stark, und achte genau darauf, dass du ganz nach der 
Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat." (Jos 1:1-7)  
 
Josua wird vorgestellt als der Vollstrecker des Mose. Er hat keine 
Berufungsgeschichte "Auge in Auge mit Gott" wie Mose am brennenden Dornbusch 
aufzuweisen. Er empfängt seinen Auftrag unspektakulär durch Handauflegung von 
Mose – ein Ritus wie er bis heute in der Kirche üblich ist. Wird Mose durchgängig als 
"Knecht Gottes" bezeichnet, so wird Josua "Diener des Mose" genannt. Gott muss 
mit ihm auch nicht ringen, argumentieren, ja handfeste Beweise liefern, wie es bei 
der Beauftragung des Mose nötig war. Der Zuspruch genügt dem Josua: "Fürchte 
dich also nicht, und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, 
was du unternimmst." (Jos 1:9) Als Werkzeug seines Gottes macht Josua seinen 
Namen wahr. Josua bedeutet nämlich "Jahwe schafft Heil". Dasselbe bedeutet 



übrigens der Name Jesus.  
 
Von der Auszugsgeschichte zur Einzugsgeschichte  
 
Auffällig sind die Parallelen zur Mosesgeschichte im Buch Josua. Allerdings scheint 
alles eine Nummer kleiner. Geht es bei Mose um den Auszug aus dem Sklavenhaus 
Ägypten, so bei Josua – wie von Gott versprochen - um den Einzug in das Gelobte 
Land. Dem Durchzug durch das Schilfmeer entspricht die Durchschreitung des 
Jordan. Beide Male muss Gott selbst die Rettungstat vollbringen, bei Mose in Gestalt 
der Wolkensäule, bei Josua mit Hilfe der Bundeslade. Der Psalmenbeter fasst beide 
Ereignisse zusammen und jubelt: "Das Meer sah es und floh, der Jordan wich 
zurück. ... Was ist mir dir, Meer, dass du fliehst, und mit dir, Jordan, dass du 
zurückweichst?" (Ps 114:3.5)  
 
Die Entsprechungen gehen noch weiter: Wie die Israeliten unmittelbar vor dem 
Aufbruch das Auszugspascha gefeiert haben, so feiern sie nun unmittelbar nach der 
Grenzüberschreitung das Einzugspascha. Und wie beim ersten Pascha 
hervorgehoben wird, dass nur Beschnittene daran teilnehmen können, so geht auch 
dem Pascha bei Einzug die Beschneidung voran. Damit wurde eine 
Massenbeschneidung notwendig, die plausibel begründet wird: "Als das Volk auszog, 
waren alle beschnitten. Alle aber, die nach dem Auszug nach Ägypten unterwegs in 
der Wüste geboren wurden, hatte man nicht beschnitten." (Jos 5,5)  
 
Doch nicht genug damit. Wie die Auszugsgeschichte des Mose mit der Erscheinung 
des Engel Jahwes, der ER selber ist, im brennenden Dornbusch beginnt, so schließt 
sich an das Einzugspascha bei Josua die Erscheinung des "Anführers des Heeres 
des Herrn" an, der Josua wie damals Mose auffordert: "Zieh deine Schuhe aus; denn 
der Ort, wo du stehst, ist heilig." (Jos 5:15 bzw. Ex 5:5) All das bedeutet: Auszug und 
Einzug bilden als die beiden entscheidenden Phasen und Pole ein und desselben 
Osterereignisses eine unauflösliche Einheit.  
 
"Heute habe ich die ägyptische Schande von euch abgewälzt." Mit diesem Wort 
Gottes an Josua beginnt in der katholischen Liturgie die erste Lesung des vierten 
Fastensonntags. Durch den Einzug in das Gelobte Land, durch den der Exodus zu 
seinem Ziel gelangt, ist die Schmach der ägyptischen Knechtschaft endgültig von 
Israel weggenommen. Sie, die recht- und besitzlosen Sklaven, sind nun freie Besitzer 
eigenen Landes. Im Zusammenhang bezieht sich das "Wegwälzen der Schande 
Ägyptens" aber auch auf die Beschneidung, die Josua "auf dem Hügel der Vorhäute" 
vor der Feier des Pascha vornehmen musste. Wie es noch heute bei den Arabern 
üblich ist, wurden wahrscheinlich jedes Jahr die mannbar gewordenen Israeliten im 
Hinblick auf die Osterfeier in Gilgal beschnitten und so als vollgültige Glieder des 
Gottesvolkes kultfähig gemacht. Ähnlich werden die Christen durch das ebenfalls 
österliche Sakrament der Taufe – häufig in der Osternacht – in die Kirche 
aufgenommen. Und die Erwachsenen erhalten damit zugleich Zugang zur vollen 
Tischgemeinschaft der Eucharistie, dem Ostermahl des Neuen Bundes.  
 
Von der Knechtschaft zur Freiheit der Kinder Gottes  
 
Durch die Beschneidung vorbereitet feiern die Israeliten "in den Steppen von Jericho" 
das Pascha, das israelitische Osterfest. Im Vordergrund dieses Festes steht das 
dankbare Gedächtnis des Exodus. Gefeiert wird der Übergang aus der Knechtschaft 



des Pharao in die Freiheit der Kinder Gottes, der Überschritt aus dem Bereich des 
Todes in die Fülle des Lebens. Dabei wurde das Auszugspascha als Familienfeier 
begangen. Im Unterschied dazu fällt auf, dass das Einzugspascha bei Josua eine 
Feier ist, die alle Israeliten zusammen an einem zentralen Heiligtum begehen, also 
eine öffentliche Feier. Bis heute sind beide Aspekte von Bedeutung, auch im Hinblick 
auf die christliche Eucharistie. Die Erstkommunion, die Feier der Zulassung zur 
Tischgemeinschaft, wird begangen als Haus- und Familienfeier und zugleich als 
Sache des ganzen Gottesvolkes.  
 
Die Wüstenwanderung hat ein österliches Ende  
 
Die Ankunft am Ziel, im verheißenen Land wird für alle spürbar als Änderung im 
Speisezettel. "Ungesäuerte Brote und geröstetes Getreide", zusammengefasst in 
dem Begriff "Erträge des Landes" lösen das Manna ab, machen es überflüssig. 
Damit ist ein Neubeginn markiert. Das Manna der vierzigjährigen Wüstenwanderung 
bleibt von jetzt an aus. Man ist am Ziel. Was noch bleibt ist die Eroberung und 
Verteilung des Gelobten Landes. Die Wüstenwanderung findet ein österliches Ende. 
Und dieses Ende ist ein Neubeginn.  
 
In den Mittelpunkt des Interesses rückt das alttestamentliche Osterbrot. Gerade im 
Hinblick auf die Eucharistie, die ja das neutestamentlich-christliche Osterbrot ist, 
verdient hervorgehoben zu werden, dass im Zusammenhang des alttestamentlich-
jüdischen Pascha ein und dasselbe ungesäuerte Brot nicht nur auf die 
Inbesitznahme des verheißenen Landes verweist, sondern zugleich auch an die 
Leiden der Knechtschaft und den befreienden Auszug erinnert.  
 
Diese Mehrfachbedeutung kann auch uns Christen helfen, unsere zentrale Feier, die 
Eucharistie, besser zu verstehen und tiefer zu begreifen, was es bedeuten will, wenn 
wir die Kommunion nehmen und das eucharistische Brot essen. Wenn Jesus bei der 
Stiftung seiner und unserer Osterfeier das ungesäuerte Brot des alttestamentlich-
jüdischen Pascha benutzte, so bedeutet das für uns ein Dreifaches:  
 
1. Das eucharistische Brot, das für uns gebrochen wird, verweist in seiner armseligen 
Unscheinbarkeit als "Elendsbrot" auf Jesu Sklavendasein und Selbstentäußerung im 
Leiden und Sterben: "Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird."  
 
2. Das eucharistische Brot ist als das Exodus-Brot Wegzehrung: In der Kraft dieses 
Brotes sollen wir immer wieder von neuem aufbrechen und unverzagt weiterwandern.  
 
3. Das eucharistische Brot ist als das Erstlingsbrot des verheißenen Landes Hinweis 
auf das Ziel, das noch aussteht, Unterpfand des Lebens in Fülle und so 
Vorwegnahme der Vollendung.  
 
Trotz allen Leides, das auch uns nicht erspart bleibt, und ungeachtet des noch vor 
uns liegenden Wegs, müssen und dürfen wir – wie die Israeliten zur Zeit Josuas – 
feiern und fröhlich sein. Wie Abraham, Mose und Josua, die uns im Glauben 
vorangegangen sind, dürfen wir bauen auf den Gott, der uns herausruft, der uns als 
der "Ich-bin-da" begleitet, uns ans Ziel bringt und seine Verheißungen einlöst. 


