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Liebe Gemeinde!
„Das Leben ist nichts für Feiglinge“: So heißen ein Buch und ein Film, die vor ein paar Jahren 
herausgekommen sind. Das Leben ist nichts für Feiglinge: Das können wir auch heute spüren. Ein 
altes Jahr geht (ist) zu Ende (gegangen), ein neues fängt an. Wir schauen zurück auf alltägliche oder
besondere Herausforderungen. Wir blicken nach vorne und wissen nicht, was kommt. Das gilt auch 
dann, wenn wir persönlich gut dastehen. Es gibt ja nicht nur private Sorgen und Freuden. Weltweite 
Probleme können auch Angst machen: Das Klima verändert sich. Wir haben es im vergangenen Jahr
gemerkt. Politische Spannungen waren im In- und Ausland zu spüren. Aus verschiedenen Gründen, 
wegen Krieg, Armut, Klima oder Verfolgung sind Menschen auf Wanderschaft oder auf der Flucht. 
Das Leben ist nichts für Feiglinge: Wenn die Herausforderungen zunehmen, brauchen wir Mut. Im 
Buch wie im Film mit diesem Titel gibt es genug Herausforderungen: Die Frau ist bei einem Unfall 
gestorben, die Tochter haut ab von daheim und die Oma kriegt Krebs. Wenigstens wird das Ganze 
für die Leser und Zuschauer noch mit Humor gewürzt, so dass daraus keine reine Tragödie wird. 
Jetzt kann man sagen: „Dass so viel Unglück zusammenkommt, das ist doch die Ausnahme. 
Statistisch gesehen geschieht das alles kaum gleichzeitig.“ Das stimmt. Freilich gibt es diese 
Ausnahmefälle auch. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, bei denen so viel 
zusammengekommen ist. Außerdem richten unsere Angst und unser Mut sich wenig nach der 
Statistik, sondern nach direkten Gefühlen. 
Für den Weg ins neue Jahr brauchen wir Mut. Gott spricht uns diesen Mut zu. Er sagt uns zu: „Der 
HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst“. Dabei richtet sich Gott auch nicht nach der
Statistik – Gott sei Dank. Er will nicht wahrscheinlich bei uns sein. Er will uns zuverlässig 
begleiten. Mit ihm können wir weitergehen, selbst wenn wir in Abgründe blicken, selbst wenn 
Spalten uns im Weg stehen. 
Abgründe und Spalten, wie es sie am Fluss Jordan gibt. Der Jordan fließt nicht sanft dahin in einer 
weiten Landschaft. Tief und schroff schneidet sich sein Tal in die Landschaft ein. Über diese 
Abgründe, über diesen Spalt müssen Josua und die Israeliten hinüber. Ein weiteres Problem ist das 
auf einem langen, schwierigen Weg. Sie waren aus Ägypten ausgewandert. Sie waren lange durch 
die Wüste gezogen. Jetzt sehen sie Land vor sich – ein Land, das grüner ist. Die Zukunft hat ihre 
Verheißungen. Aber sie müssen erst einmal hineinkommen. Sie müssen das tiefe Tal überwinden 
und in ein Land kommen, das nicht ganz leer ist. Unbekannte Städte und Menschen gibt es da. 
Werden sie sich feindlich verhalten oder eher freundlich? Das müssen sie erst herausfinden. Josua 
selbst hat es auch nicht leicht. Er tritt in große Fußstapfen. Er muss zeigen, dass er ein würdiger 
Nachfolger für den großen Mose ist. Ob er das Volk so leiten kann wie sein berühmter Vorgänger, 
das muss sich erst zeigen. Seine Füße schlüpfen in Schuhe, die sehr groß sind. 
Und Gott? Gott stellt sozusagen noch größere Schuhe hin. Ein großes Gebiet führt er ihm vor 
Augen: Das ganze Land wird euch gehören. Überall, wo ihr hingeht. Nur: Die Gebiete, die da 
aufgezählt werden, die haben vielleicht ein paar Jahrhunderte später zu Israel gehört. Josua und das 
Volk werden sie nie alle aufsuchen können. Das ist nicht zu schaffen. Diese Generation wird das 
nicht leisten. Das wird einmal nach mehreren Generationen so weit sein. 
Gott stellt große Schuhe hin. Man kann auch sagen: Er spannt einen weiten Bogen, so weit, dass wir
sein Ende gar nicht mehr sehen. Gott ist nicht nur in dieser Minute und Stunde bei uns. Heute 
nehmen wir ein ganzes Jahr in den Blick. Wir erkennen: Manche Dinge brauchen ihre Zeit. 
Manches säen wir heute, aber geerntet wird es erst eine Generation später. Wir brauchen diesen 
weiten Blick. Wir brauchen die großen und langen Linien. Das Weltklima ist ein gutes Beispiel 
dafür: Was wir heute bewirken oder auch versäumen, das wirkt sich aus, wenn unsere Kinder, Enkel
und Urenkel groß sein werden. Sie werden uns dafür nach Jahrzehnten danken oder verurteilen. 
Wie das Volk Israel stehen wir vor einer großen, unbekannten Zukunft. Wir sehen große Schuhe und
denken vielleicht: „Da kann ich nie hineinschlüpfen.“ Aber Gott macht uns Mut. Gleich drei Mal 
sagt er: „Sei getrost und unverzagt.“ Sei zuversichtlich! Hab keine Angst! Ich verlasse dich nicht. 
Ich lasse dich nicht fallen. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. „Ich lasse dich nicht 



fallen und verlasse dich nicht“: In dieser Form war der Spruch aus unserem Predigtabschnitt einmal 
die Jahreslosung. Damals habe ich ein Lied dazu gemacht. Wir singen es jetzt an: 
Lied: Ich lasse dich nicht fallen, Refrain und 1. Strophe
Gott verlässt uns nicht. Darauf können wir uns verlassen. Das ist immer wieder ein neues Wagnis: 
Wir verlassen uns darauf, dass er uns nicht verlässt. Wir lassen uns in seine Hand fallen und 
vertrauen darauf, dass seine Hand uns nicht fallen lässt. Das ist sozusagen ein Scheck auf die 
Zukunft. Immer wieder können wir ihn einlösen. Drei Mal spricht uns Gott Mut zu. Wir werden ihn 
brauchen. Wir dürfen diesen Mut aber auch haben. Warum? Streng genommen haben wir nur das 
Wort. Wir haben nur die Zusage von Gott. Gott spricht uns an wie ein lieber, treuer Mensch: „Ich 
gehe mit dir durch Dick und Dünn. Wenn es schwierig wird, werde ich nicht kneifen. Du kannst 
dich auf mich verlassen.“ 
Ist das alles? Nicht ganz! Wir haben ja schon Erfahrungen gesammelt. Wir haben wieder ein Jahr 
hinter uns. Da können wir doch mal überlegen: Was habe ich vor einem Jahr alles befürchtet – und 
es ist nicht eingetreten? Wann war ich krank und bin wieder auf die Beine gekommen? Was hat mir 
Sorgen gemacht, aber ich habe eine Lösung gefunden? Welche Schulaufgaben, Prüfungen, welche 
neue Anforderungen haben mir Angst gemacht – aber dann habe ich alles gut bestanden? 
Bei dieser Gelegenheit können wir dankbar zurückblicken: Krankheiten, die wir überstanden haben 
oder die dann doch nicht so schlimm waren. Prüfungen, die junge Menschen bestanden haben, 
obwohl sie ihnen erst Angst machten. So manche Herausforderungen haben wir schon hinter uns. 
Gott hat vieles gelingen lassen. Er war mit uns. Wenn wir dankbar zurückblicken, bekommen wir 
auch mehr Kraft und Mut für die Zukunft. 
Gott war mit uns. Wir können das dankbar sagen. Wir können das ohne den Beigeschmack früherer 
Zeiten sagen. Ohne die Behauptung, dass Gott doch im Kampf mit uns sein muss und nicht mit den 
anderen. Nein, Gott war mit uns, aber auch mit anderen. Er hat genug Platz und Lebensgrundlagen 
geschaffen, dass wir nebeneinander existieren können. Im Heiligen Land ist viel ausgegraben 
worden. Nach dem jetzigen Stand hatte das Volk Israel genug Platz. Kämpfe, gar die Ausrottung der
Feinde waren oft gar nicht nötig. Lange Zeit haben die Israeliten friedlich mit ihren Nachbarn 
zusammengelebt. 
Gott ist mit uns. Gott fördert uns. Er bringt uns gut in das neue Jahr. Seine Barmherzigkeit ist in 
Jesus erschienen. Das haben wir erst an Weihnachten gefeiert. Weil Gott uns fördert, fordert er uns 
auch. Gottes Güte kennt Regeln. Vom Buch des Gesetzes ist die Rede, von den Geboten. Mit 
unserer Liebe, mit unserer Kraft, mit dem, was wir können, sollen wir Gottes Willen tun. Vor uns 
liegt das neue Jahr wie ein neues Land. Wir sollen es nicht zertrampeln, sondern beackern. Wir 
sollen unsere Zeit nicht totschlagen, sondern sinnvoll gestalten. 
„Sei getrost und unverzagt.“ Das sagt uns Gott heute zu. Wer Mut hat, der kann etwas bewegen. 
Wer Mut hat, hat nicht so viel Angst vor Veränderungen. Veränderungen kommen, so oder so. Dass 
sich mit der Zeit etwas ändert, lässt sich nicht vermeiden. Wir müssen uns davon nicht bange 
machen lassen. 
In der Bibel steht Josua am Graben des Jordans. Er blickt aber kaum ängstlich in den Abgrund. Er 
schaut nicht auf die Spaltung, auf die Grenze, die der Fluss markiert. Er wird diese Grenze 
überwinden. Die Israeliten werden dieses Land besiedeln. Wichtiger als das Schwert der Kämpfer 
war dabei die Pflugschar des Bauern. Die Menschen lernen, das Land zu achten. Wenn sie es gut 
und richtig behandeln, wird es auch im kommenden Jahr Früchte bringen. 
Mir scheint, wir brauchen mehr von dieser Einstellung. Wir brauchen Liebe und Achtung zu Gott, 
zu unseren Nächsten, aber auch Liebe und Achtung für die Welt, in der wir leben und von der wir 
leben. Mit einer Ausverkaufsmentalität und Schnäppchenmentalität werden wir nicht mehr viel 
weiter kommen. Josua soll die Gebote in der Heiligen Schrift meditieren. Wir sollten neben der 
Heiligen Schrift auch die Gesetze meditieren, die Gott seiner Schöpfung mitgegeben hat. Gott gebe 
uns, dass wir mit Mut und Zuversicht, mit Liebe und Achtung ins neue Jahr gehen. Er segne uns 
dieses Jahr 2019! Amen. LIEDER 31.12.: 0116,1-3; Intr. 787; 58,1-7; Ich lasse dich nicht fallen 
(Blatt, Gitarre); 604,1-3; 321,1-3; 1.1.19: 61,1-4 (Mel. 166); Intr. 801,3; 64,1-4; Ich lasse…; 
637,1+6


