
Gott und Heimat – Die Gabe des Landes (Josua, Richter) 
 

Im Buch Josua wird von einer gewaltsamen, mit Ausrottung der Urbevölkerung 

verbundenen Besiedlung des Gelobten Landes berichtet. Aus historischer Sicht 

stellt sich dies als eine nachträgliche, historisch nicht zutreffende Darstellung 

dar. Tatsächlich sind die Stämme Israels wohl langsam ins Gelobte Land 

eingesickert und haben dort neben und zusammen mit der heidnischen 

Urbevölkerung gelebt. Im Buch Josua wird eine „idealtypische Darstellung“ 

vorgetragen, wie es aus späterer Sicht hätte sein sollen, damit sich Israel nicht 

bei der Urbevölkerung mit heidnischer Naturreligiosität „ansteckt“. 

Aus christlicher, aus heutiger Sicht stehen wir der Art und Weise, wie Gott dem 

Volk Israel (angeblich) das Land gibt, mit Skepsis, mit Reserve, ja mit Ablehnung 

gegenüber. Das hat vor allem den Grund, dass vom gesamten Zeugnis der 

Offenbarung des allmächtigen und barmherzigen Vaters her wir Christen uns 

zwar vorstellen können, dass der Vater in seiner Allmacht Schweres und 

vielleicht auch Schreckliches geschehen lässt, ja, dass er Gericht z.B. über Israel 

hält, wie dass die Botschaft der Propheten ist, nicht aber, dass Gott ausdrücklich 

seinem eigenen Volk befiehlt, in Ausübung seines gerechten Willens einen 

Völkermord durchzuführen. In der Christentumsgeschichte hat diese 

gewalttätige Darstellung im Buch Josua Christen ein gutes Gewissen dabei 

gegeben, bei der Besiedlung Nordamerikas, Südafrikas oder Australiens mit der 

ursprünglich heidnischen Urbevölkerung rabiat und brutal umzugehen. 

Angesichts der Völkermorde im 20. Jahrhunderts, gerade auch des Holocausts 

durch Deutsche an Juden, ist es uns verwehrt, Völkermord im Namen welcher 

Idee auch immer – und stände er in der Bibel – durch Identifikation damit oder 

auch nur durch „Beschweigen“ zu legitimieren. 

Hinzu kommt: nicht wir Christen sind damals eingewandert, es ist nicht unser 

Land. Und dass es das Land des irdischen Jesus war, ist für Christen, die an Jesus 

glauben, der überall zu finden ist, kein Grund, selbst dieses Land besitzen zu 

wollen (ein Irrtum der Kreuzzüge). Einzig wollen Christen dort nach Möglichkeit 

unseren Glauben leben und dorthin reisen können, wo Jesus und die ersten 

Christen gelebt haben. Mit der heutigen jüdischen Siedlerbewegung und der 

damit verbundenen Problematik im Zusammenleben mit den Palästinensern 

müssen und sollten wir uns nicht identifizieren. 



Ist es uns so aus theologischen und historischen Gründen verwehrt, der 

Landnahme eine letzte, aller weiteren Diskussion enthobene Autorität von der 

Offenbarung Gottes her zu geben, so bleibt doch heute – gerade nach dem 

Holocaust – eine gewissermaßen „vorletzte“ Bedeutung: der Staat Israel ist ein 

Zeichen der Treue Gottes zu seinem ursprünglich erwählten Volk und es sollte 

zur Verantwortung von Christen gehören, ihn zu schützen – ohne wiederum 

dieses Anliegen zu verabsolutieren auch auf Kosten des Gebotes zum Frieden. 

Dass Gott Israel sein Gelobtes Land gibt und es dort über längere Zeit lebt, hat, 

exemplarisch betrachtet, die Bedeutung, dass es Christsein nicht nur unterwegs 

gibt, unter bewegten und sich rasch verändernden Umständen, sondern 

legitimerweise auch dauerhaft an einem Ort, im eigenen Dorf, in der eigenen 

Stadt(teil) und Region, im eigenen Land, Nation, Kontinent. Heimat kann so – 

muss aber nicht! –  zu den Gaben gehören, die Gott uns zum Leben gibt: mit 

vertrauten Menschen um mich herum, mit der vertrauten Landschaft und 

Sprache, dem Volk mit ähnlichem Aussehen und der gleichen Kultur. Ich verstehe 

all‘ dies nicht als Anrecht von Gott her, gar als etwas Absolutes wie im 

Nationalismus und möchte es auch nicht ausgespielt wissen gegen Migration 

und Globalisierung, die anzunehmen und zu gestalten unsere heutige 

Verantwortung ist. Aber christlicher Glaube hat sich, ist er erst einmal 

angenommen, auch über Jahrhunderte mit solcher sesshaften, bodenständigen 

Lebensweise verbunden. Verbundenheit mit Gott und mit irdischer Heimat kann 

gut zusammengehören. 

Exemplarisch betrachtet sind Luthers Erklärungen zum 1. Glaubensartikel und 

zur 4. Vaterunser-Bitte im Kleinen Katechismus (EG 806.2.1 und 806.3.4) 

Leitplanken für das, was Gott auch uns an geschöpflichen, natürlichen, 

weltlichen Gaben gibt und wofür wir ihm dankbar sein können und sollen: Gott 

gibt mir alles oder zumindest vieles, was ich zum Leben brauche: genug zu essen, 

Wohnung oder Haus als Lebensort, Arbeit, von der ich leben kann, Menschen, zu 

denen ich gehöre; Sicherheit vor Bedrohungen; Wohlstand; die Freiheit, nach 

meinen Wünschen zu leben, erträgliche bis gute Umweltbedingungen und 

politische Ordnungen. Diese Dankbarkeit richtet sich auf Gott den Vater 

ungeachtet aller geschichtlichen und persönlichen Probleme der eigenen 

Lebenssituation. Diese Dankbarkeit gilt den individuellen, aber auch den 

kollektiven Umständen des Lebens, so z.B. bei uns dem erreichten 



zivilisatorischen (wenig Gewalt), wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 

demokratischen Stand, der erheblich zum Wohlbefinden, zum Glück und zur 

Lebenserwartung der Einzelnen beiträgt. Entgegen aller Klagen und aller 

scheinbar nur negativen Nachrichten ging es noch nie so vielen Menschen so gut 

wie heute! Auch sollten wir nicht von außen über die von Armut geprägte, 

schwierigere Lebenssituation anderer Menschen, häufig auch Christen, in 

anderen Teilen der Welt urteilen (und hier bloß Leid sehen). Auch sie sind Gott 

oft dankbar unter den anderen Umständen ihres Lebens! 

Vor diesem Hintergrund lehne ich christliche Haltungen, die Glauben mit Erfolg 

und Wohlstand verbinden (reformierter „syllogismus practicus“, Erfolg als 

Zeichen der Erwählung, und das pfingstlerische Wohlstandsevangelium, z.B. 

Joyce: wer richtig glaubt, dem geht es auch äußerlich gut) nicht grundsätzlich ab. 

Es gibt vielfach solche Erfahrungen mit dem Vater und es gibt auch christliche 

Haltungen, die Disziplin, hartes Arbeiten und Vorankommen fördern, und das ist 

für mich etwas Positives. Ein geistliches Gesetz ist daraus aber nicht abzuleiten 

und es gibt genauso die Verbindung von Christsein und Leiden. Ich glaube: ich 

darf Gott dankbar sein für seinen Segen und seine Hilfe und immer wieder darum 

bitten. Und ich darf darauf vertrauen, dass der Vater gut für mich sorgen wird 

und dass ich damit gut leben kann, was immer das im Einzelnen bedeutet: „Der 

Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ (Ps 23,1) 

Menschliche Haltungen, zu denen wir dabei aufgefordert sind, sind Dankbarkeit 

und Treue zu Gott, Festhalten an dem Vertrauen zum fürsorglichen Vater auch 

in Durststrecken. Und: Verantwortung übernehmen für die weltliche 

Gemeinschaft, in der wir leben. Das gilt für Zivilgesellschaft, wie wir heute sagen, 

und Politik, betrifft aber auch den Beruf, in dem die meisten Menschen mit 

weltlichen Dingen ihren Mitmenschen dienen. 

Was Gott hier tut und wie wir als Christen damit umgehen, kommt in vielen 

Liedern zum Ausdruck: „Lobe den Herren, der künstlich (kunstvoll) und fein dich 

bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wieviel Not hat 

nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet.“ (EG 316,3) „Hab Lob und Ehr, 

hab Preis und Dank für die bisher'ge Treue, die du, o Gott, mir lebenslang 

bewiesen täglich neue. In mein Gedächtnis schreib ich an: der Herr hat Großes 

mir getan, bis hierher mir geholfen.“ (EG 329,2) „Abend und Morgen sind seine 

Sorgen; segnen und mehren, Unglück verwehren sind seine Werke und Taten 



allein. Wenn wir uns legen, so ist er zugegen, wenn wir aufstehen, so lässt er 

aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit Schein.“ (EG 449,4) 

 

Gott und die politische Macht  

– Königtum (1.2. Samuel, 1.2. Könige) 

Schon in seiner ersten Gestalt, bei Saul, ist das alttestamentliche Königtum von 

ambivalenter Wirkung: will Gott das Königtum (Salbung Sauls: 1. Sam 10, 6f.) 

oder ist es nur eine Konzession an das Volk (1. Sam 8,6ff.)? Mit David und Salomo 

wird von insgesamt positiven, aber keineswegs von Sünden freien (David und 

Batseba, 2. Sam 11; Salomo und seine Frauen, 1. Kön 11,1-13) Königen erzählt 

als Urbilder von Frömmigkeit, Treue gegenüber dem Gesetz, Weisheit und 

Machtentfaltung. Nach der Spaltung in ein Nord- und Südreich 926 v. Chr. 

werden die Könige eher negativ bewertet, weil ihr Tun nicht von Gottes Willen 

in kultischer und sozialer Hinsicht bestimmt ist. Trotz einzelner positiver 

Beispiele – Josia (2. Kön 23) – mündet das Königtum in die Katastrophen der 

assyrischen (720 v. Chr.) und babylonischen Eroberung (586 v. Chr.) als Gericht 

Gottes über ein ungehorsames Königtum und abspenstiges Volk (vgl. Witte 2014, 

53-59). 

In alledem thematisiert das AT das Verhältnis von Gott zur politischen Herrschaft 

dort, wo „Staatsvolk“ und „Religionsgemeinschaft“ zusammenfallen. Im NT 

finden wir eine andere Situation vor: die christliche Minderheit lebt im Staat 

unter einem heidnischen König- bzw. Kaisertum, das als Gottes Ordnung zu 

Recht (Röm 13,1-7) Gehorsam verlangt, aber selbst nicht dem Gesetz Gottes 

unterliegt. 

Spannend sind im AT solche Berichte, wo gläubige Juden an heidnischen Höfen 

hohe Positionen innehaben, sich dort bewähren (Josef: 1. Mose 41,41-44), aber 

in religiöser Hinsicht auch in Konflikt mit heidnischer Götzenanbetung (Daniel: 

Dan 3 und 6) kommen (vgl. Est 7 und 8). Oder wenn heidnische Herrscher nicht 

im Dienst des Gerichts-, sondern des Segenshandelns Gottes stehen wie der 

persische König Kyrus (Jes 45,1-5), der das Volk Israel aus dem babylonischen Exil 

heimkehren lässt. 

Mit dem Thema „Königtum“ werden Grundbedürfnisse eines Volkes nach 

weltlichem Schutz, Sicherheit und Frieden angesprochen und damit auch die 



Realität von Macht und Ordnung im Verhältnis zu Gott. Politische Herrschaft ist 

so einerseits eine Segens- oder auch Gerichtsordnung des Allmächtigen (so bei 

den assyrischen und babylonischen Gerichts- bzw. persischen 

„Heilswerkzeugen“ und im NT); andererseits Verantwortung des Menschen, 

wobei gerade bei Königen besondere Gefahren bestehen, die Macht nicht im 

Sinne Gottes auszuüben (so in den Königsbüchern). 

Zusammenfassung: Der allmächtige und barmherzige Vater offenbart sich am 

„Ort“ politischer Herrschaft in seinem Segen und seiner Fürsorge, insofern 

Bürger hier Schutz, Sicherheit, Frieden und Gerechtigkeit erfahren – zugleich 

offenbart er sich darin als zur Verantwortung Rufender und als Richter über die 

Sünde des Menschen. In diesen drei Dimensionen (Fürsorge und Gericht Gottes, 

Verantwortung des Menschen) offenbart sich Gott in der Ambivalenz politischer 

Ordnungen. Zugleich wird der Mensch offenbart als politisch von Gott zur 

Verantwortung Gerufener und als Empfänger seiner Fürsorge und Gerichte in 

der Ambivalenz politischer Ordnungen. 

 

  

 

 


