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Liebe Gemeinde!

Auf den US- Präsidenten Reagan war einmal ein Attentat verübt worden. Ein Mann hatte auf 

ihn geschossen. Ronald Reagan überlebte diesen Anschlag. Es war ihm dadurch jedoch für 

etliche Tage nicht möglich, seinen Regierungsgeschäften nachzugehen. Wie gut, dass in den 

USA für so etwas vorgesorgt ist. Dort gibt es nämlich den sogenannten Vizepräsidenten. 

„Vize“ kommt dabei von lateinisch „vicarius“. Das bedeutet „Stellvertreter“; und damit ist 

jemand gemeint, der für gewöhnlich sozusagen „in zweiter Reihe“ steht. Das bedeutet, dass er

gewisse Aufgaben hat, aber eben nicht die volle Verantwortung. 

Ein bisschen lässt sich das mit einem Anwärter auf den Pfarrberuf vergleichen, einem- 

„Vikar“. Das ist der gleiche Wortstamm, der diesem „Vize“ zugrunde liegt.  Ein Vikar 

übernimmt in der Gemeinde manche Gottesdienste, Taufen, Trauungen oder Beerdigungen. 

Aber er ist und bleibt dabei meist der zweite hinter seinem Ausbildungspfarrer. 

Manchmal ist jedoch auch ein solcher Vize plötzlich sehr gefragt. Als Ronald Reagan damals 

frischoperiert im Krankenhaus lag, übernahm nämlich Bush für ihn die Amtsgeschäfte. Das 

„Vize“ in seiner Amtsbezeichnung fiel dabei nun auf einmal weg. Vielmehr war er nun ganz 

plötzlich und unvermittelt der vollgültige Präsident der Vereinigten Staaten. Das bedeutet: Er 

hatte hier für einige Tage genau diese Rechte und Pflichten. Hatte in der Regierung das 

Sagen. Und hatte darüber hinaus die volle Befehlsgewalt über die gesamten Streitkräfte. 

Ich selber war bis jetzt weder Präsident noch Vizepräsident. Und ich habe auch nicht die 

Absicht, eines von beiden zu werden. Aber vor nunmehr 28 Jahren war ich- Vikar. Als 

solcher war ich meistens in zweiter Reihe; bis es plötzlich anders kam. Mein 

Ausbildungspfarrer war in einen Kurzurlaub gefahren. Und am darauffolgenden Tag wurden 

mir innerhalb von 1 ½ Stunden gleich zwei Sterbefälle gemeldet. Nun war ich plötzlich 

gefragt; als Pfarrer und Seelsorger. Zuerst war mir dabei etwas beklommen zumute. Als dann 

erkannte ich: Gott hat mich in diese Aufgabe hineingestellt. Unter seiner Leitung kann ich 

diese Herausforderung meistern. Und so geschah es dann auch. Ich konnte in beiden 

Trauerfeiern den Hinterbliebenen die Hoffnung nahebringen, die allein Jesus Christus gibt.

Dieser Mann, von dem unser heutiger Abschnitt erzählt, war ebenfalls lange Zeit ein „Vize“ 

gewesen. Er hatte ebenfalls etliche Jahre in zweiter Reihe gestanden. Ich meine damit den 

Josua. Lange Zeit hatte Mose das Volk geführt. Er hatte den Israeliten geholfen, aus Ägypten 

auszuziehen. Er hatte sie durch die Wüste geleitet. Und er hatte ihnen auch die Gebote Gottes 

übermittelt. Das ist insofern erstaunlich als Mose damals schon über 80 Jahre alt war. Aber 

schon damals war Josua so etwas wie sein Helfer gewesen. Dieser junge Mann hatte Mose 



meist begleitet, ein wenig unterstützt oder ihm manchmal sogar tatkräftig geholfen. Letzteres 

etwa war geschehen, als die Amalekiter, dieses Räubervolk aus der Wüste, die Israeliten 

angriffen. Denn Mose war da über das Alter eines Heerführers oder gar Kämpfers längst 

hinaus gewesen. Und darum war nun auf einmal der Vize Josua gefragt. Er sollte die 

kräftigsten Männer auswählen, um an ihrer Spitze dem Feind entgegenzutreten. So geschah es

ja dann auch. Und mit Gottes Hilfe konnte Josua die Angreifer in die Flucht schlagen. 

Mancher Vize tritt nach so etwas wieder zurück in die 2. Reihe. So war es nach der Amaleki-

terschlacht bei Josua. Aber manchmal geschieht es eben auch, dass er dann doch plötzlich 

ganz vorne steht wie etwa- Josua. Mose hatte ihn eigentlich jahrelang auf diese Rolle als 

Nachfolger vorbereitet. 

Doch dann war es plötzlich soweit gewesen. Mose, der bisher immer noch um Rat gefragt 

werden konnte, war gestorben. Josua war auf sich gestellt; hatte er zumindest anfänglich 

gedacht. Denn dass dem nicht so war, war ihm unmittelbar darauf mehrfach zugesprochen 

worden. „Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist, denn der Herr, dein 

Gott, ist mit dir, in allem, was du tun wirst!“ hatte Gott zu ihm gesagt. Oder auch das, was in 

unserem heutigen Abschnitt steht: „Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir 

sein.“ Oder mit anderen Worten: „Dein Dasein als Vize ist vorbei. Ich habe dich nun in eine 

neue Verantwortung gerufen. Ich habe dich in die volle Verantwortung gerufen.“ 

Heute Morgen haben wir hier unseren Gottesdienst für Mitarbeiter sowie die ganze 

Gemeinde. Und vielleicht fragt sich da nun mancher: Wer oder was bin ich im Reich Gottes? 

Stehe ich ganz vorne dran wie Mose und später Josua? Oder bin ich eher auch so etwas wie 

ein Vize? Einer, der oft in zweiter Reihe steht oder da zumindest zu stehen meint? Wo ist 

mein Platz im Reich Gottes, in der Mitarbeit? 

Ich danke, dass uns unser heutiger Abschnitt hierauf einige recht interessante Antworten gibt. 

Denn da ist eben nicht nur von Josua die Rede. Vielmehr geht es da auch um andere 

Menschen, von denen jeder seine bestimmte Aufgabe bekommen hat.

So ist es ja auch in unseren Gemeinden. Wobei ich Widdern und Unterkessach immer mehr 

als eine Gemeinde sehe. Denn wir arbeiten schon lange eng zusammen. Die Gottesdienste in 

anderer Form werden gemeinsam vorbereitet. Die Sitzungen finden schon lange überwiegend 

gemeinsam statt. Und ebenso auch die Mitarbeitertreffen. Da kommen die Jugendleiter 

zusammen, die Kirchengemeinderäte, die Mesnerinnen, sowie alle anderen, die 

Verantwortung tragen. Wobei ich mir ganz sicher bin: Keiner von denen ist bei seiner 

Tätigkeit in 2. Reihe, also Vize. Wer eine Gruppe leitet, die Kirche vorbereitet oder den 

Orgelplan erstellt, ist darin immer Erster. Weil er für diese Aufgabe die von Gott verliehene 



Gabe hat. Ja, weil der Vater im Himmel selber ihn oder sie an diesen Platz gestellt hat. Jeder 

Dienst ist wichtig. Alles Mitarbeiten trägt wesentlich dazu bei, dass Gottes Reich gebaut wird 

und die Gemeinde wächst. Die Aufgaben sind vielfältig. Aber die Gaben, die Gott dafür gibt, 

sind es auch.

Welchen Rang haben wir als Mitarbeiter? Es ist gut, sich dies immer wieder zu fragen. 

Gerade auch vor dem Hintergrund unseres heutigen Abschnitts. Schon als Mose noch lebte, 

war Josua nicht ständig der Zweite gewesen. Aber danach war er dann wirklich derjenige, der 

die Israeliten führte. Hier wird jedoch auch noch von anderen berichtet. Von den Priestern, die

die Bundeslade tragen und so vor dem Volk hergehen. Aber auch die Israeliten selber sollen 

nicht einfach nur mitgehen. Sie haben vielmehr ebenfalls eine Aufgabe zugedacht bekommen.

Ganz vorne stehen oder als Vize in zweiter Reihe, darum geht es für alle. Und wie das 

aussieht ist oft eine spannende oder gar spannungsreiche Frage. Gut ist es, dabei, zu erkennen:

Letztlich ist Gott der Herr. Letztlich ist er es, der vorausgeht und leitet. Und darum ist es 

wichtig, bei allem Eifer sich selbst auch immer wieder zurückzunehmen. Das ist vor allem 

dann gut, wenn auf dem Glaubensweg etwas ganz Besonderes ansteht. Nicht, dass das 

Glaubensleben Routine ist. Aber es gibt eben manchmal auch außergewöhnliche Zeiten, ja 

sogar echte Schlüsselmomente. Josua hatte einen solchen Schlüsselmoment, als ihm klar 

wurde: Nun soll er die Israeliten weiterführen. Aber nicht einfach wie in den Jahren zuvor 

durch die Wüste. Nein, jetzt war vielmehr der entscheidende Augenblick gekommen. Der 

Augenblick des Übergangs zum Neuen. Der Augenblick des Einzugs in das verheißene Land. 

Vielleicht hätte er davor gerne noch auf andere, weniger herausfordernde Weise, Erfahrungen 

gesammelt. Etwa bei einer weiteren kurzen Wanderung mit dem Volk durch die Wüste. Aber 

manchmal mutet Gott seinen Mitarbeitern auch etwas zu. Eine Aufgabe, die für sie zunächst 

einige Nummern zu groß zu sein scheint. Eine Aufgabe, in die sie erst einmal hineinwachsen 

müssen. So etwas kann erst einmal unruhig machen. Aber es hilft auch, Gott ganz neu zu 

vertrauen. Es hilft dazu, alles von ihm zu erwarten. 

Josua tat dies. Er erwartete Zurüstung, und er bekam sie auch. Es heißt, dass er in dieser Lage 

immer wieder früh aufstand. Er suchte die Stille. Er suchte Gottes Wort, und er war bereit 

zum Hören. Da redete Gott zu ihm indem er zu ihm sagte: „Ich will dich groß machen vor 

ganz Israel. Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein.“ 

Ganz besonders angesprochen hat mich hierbei der Satz: „Ich will dich großmachen!“ Dabei 

denke ich auch an andere Personen aus der Bibel wie etwa Paulus. Er war von sich aus eher 



klein und hatte das sogar bereits im Namen. Denn sein römischer Beiname „Paulus“ heißt 

„der Kleine, der Schmächtige“ oder auch „der Geringe“. Aber das ist nicht alles, was über ihn 

zu sagen ist. Denn er selber schreibt m 1. Brief an die Korinther: „Durch Gottes Gnade bin 

ich, was ich bin.“ 

Dies traf schon damals auf Josua zu. Ebenso wie auch auf die Priester, die die Bundeslade 

trugen. Von sich aus hatten sie dafür keine besseren Voraussetzungen mitgebracht als andere. 

Aber sie waren dazu berufen worden, dem Volk zu zeigen: Gott führt euch. Er selbst geht 

euch voran. 

Doch auch die Israeliten selber hatten bei alldem eine Aufgabe zugeteilt bekommen. Ja, ich 

bin der Meinung, auch sie waren hier in die Mitarbeit gerufen worden. Indem es für sie nicht 

einfach hieß: „Kommt hinterher!“ Ihr gottgegebenerer Auftrag lautete vielmehr: „Heiligt 

euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun unter euch!“

Hier ist mit besonders wichtig dieses „unter euch“. Vom ursprünglichen hebräischen Text her 

lässt sich da nämlich auch übersetzen: „In euer Mitte“. Und das bedeutet: Gott selbst kommt 

hier ganz nah. Der Heilige, vor dem Unehrlichkeit, Sünde und Schuld nicht bestehen können. 

Darum verstehe ich „sich heiligen“ als „Buße tun“. Damit ist gemeint, umzukehren von 

falschen Wegen, die von Gott nur noch weiter wegführen. Ebenso wie auch Abstand zu 

nehmen von Verhaltensweisen, mit denen wir nur einander das Leben schwermachen

Das klingt einfach, ist es aber nicht; oder doch? Davon, vor Gott sein Leben neu zu ordnen, 

spricht auch Jesus. Seine Grundbotschaft, die er allem anderen voranstellte und auch immer 

wieder wiederholte, lautet: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium, die Frohe Botschaft, dass Gott einen neuen Anfang 

schenkt!“

Umkehren, wie geht das? Im Markusevangelium ist berichtet, dass Jesus wieder einmal vor 

vielen Zuhörern sprach. Dabei heißt es auch: „Und er sah ringsum auf die, die um ihn im 

Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer 

Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“

„Er sah ringsum auf die, die im Kreise saßen“, das bedeutet: Jesus als Mitte zu haben 

geschieht dadurch, dass wir auf ihn hören. Und das ist etwas, was zu allen Zeiten an allen 

Orten für alle wichtig ist. Denn dieses neue Hören verhilft zu einem neuen Blick. Sowohl auf 

Jesus als auch auf unsere Mitmenschen.

Auch heute und hier in diesem Gottesdienst ist Jesus in unserer Mitte. Denn er sagt ja selbst: 

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Wir 

sind heute natürlich deutlich mehr, was mich sehr freut. Aber das ist trotzdem eine große 



Zusage: Selbst die kleinstmögliche menschliche Gemeinschaft bewirkt Gottes größtmögliche 

Anwesenheit. Mitten unter uns ist Jesus darum auch da, wo jemand einem anderen gegenüber 

seine Schuld bekennt. Oder dort, wo jemand belastet ist und einfach jemanden zum Reden 

braucht. Überall da gilt: Jesus, der für uns Gekreuzigte und Auferstandene ist unter uns. Er 

nimmt auf sich, was uns belastet. Er führt uns seine Wege. Und er beauftragt uns, von ihm 

weiterzuerzählen. 

Wer sich auf ihn verlässt, kann mit ihm Großes erleben. Das Volk Israel wanderte trockenen 

Fußes durch den Jordan, weil Gott das Wasser angehalten hatte. Und auch für Widdern und 

Unterkessach hat Jesus einen Weg. Vielleicht nicht unbedingt durch den Jordan. Dafür aber 

umso sicher durch alle Schwierigkeiten und Änderungen hindurch, die der Pfarrplan bringen 

wird. Manchmal ist es da gut, als Vize in 2. Reihe zu stehen. Vor allem dann, wenn wir auf 

Jesus, unseren Herrn hören. Aber als Mitarbeiter möchte er jeden an seinem Platz ganz vorne 

dran haben. Und genau dazu gibt er auch die nötige Kraft. Sowohl seiner ganzen Gemeinde 

als auch jedem Einzelnen. Amen.    


