
Josua – “Der HERR ist Rettung” 

 
Joshua fought the battle of Jericho… 
Viele kennen diesen Spiritual: „Josua schlug die Schlacht von Jericho…  
und die Mauern stürzten polternd ein.“ 
 

1) Wer war dieser Josua?  
2) Was hat es mit der „Schlacht von Jericho“ auf sich? 
3) Wie ist es zu verstehen, dass dort „alles Lebende der Vernichtung geweiht“ sein soll? 

 

JOSUA  
 
Josua (hebr. Jehoschua = „Der HERR ist Rettung“) war nach Mose der wichtigste Führer des Volkes 
Israels in seiner vorstaatlichen Zeit.  
Der ursprüngliche Name des Sohns von Nun aus dem Stamm Ephraim war Hosea (Num 13, 8. 17).  
Hosea (= Gott hilft) war zunächst der wichtigste Gehilfe von Mose (Ex 24, 13),  
Kommandeur in der Schlacht gegen die Amalekiter (Ex 17, 9 - 13)  
und Mose' Begleiter beim Gang auf den Berg Sinai (Ex 32, 17), wo Gott Mose die 10 Gebote gab.  
Als einer der zwölf Spione erkundete er das neue Land Kanaan (Num 13, 9);  
bei dieser Gelegenheit erhielt er von Mose den neuen Namen Josua (= Jahwe rettet) (Num 13, 17). 
 
Josua wurde dann mit feierlicher Einsetzung durch Mose dessen Nachfolger (Num 27, 12 - 23)  
mit dem Ehrentitel "Knecht Gottes" (Jos 24, 29).  
 
Nach Mose' Tod war er der Führer der israelitischen Stämme bei der Landnahme, dem Einzug ins "Land, 
wo Milch und Honig fließen", wovon das nach ihm benannte alttestamentliche Buch Josua berichtet.  
Zunächst erzählt das Buch Josua von der Beauftragung Josuas (Jos 1), die Erkundung Jerichos (Jos 2), dem 
Durchzug durch den Jordan (Jos 3-5) die Eroberung der Stadt Jericho (Jos 6) und Ai (Jos 7-8) des Berglandes,  
dann der Ebene im Süden bis nach Gaza, schließlich den Norden mit Samaria und Galiläa; das Volk Israel 
unter Leitung Josuas besiegte 31 Könige mit ihren Völkern. (Jos 9 – 11) 
Nach vollzogener Landnahme, der Landverteilung an die einzelnen Stämme (Jos 12 – 22)  und einer 
Mahnrede an sein Volk (Josua 23) schuf Josua der Überlieferung zufolge mit der Erneuerung der 
Verpflichtung allein Gott, dem HERRN zu dienen (Jos 24, 1 - 28) die Grundlage für den Zusammenhalt des 
Volkes.  
Josua starb im Alter von 110 Jahren und fand sein Grab auf dem Gebirge Ephraim in Timnat - wohl das 
heutige Kifl Hares bei Ariel (Josua 24, 29 - 30). 
 

Die „Schlacht von Jericho“  
 
Begeisternd, fesselnd, mitreißend besingt das Spiritual Josuas Eroberung von Jericho -  
und blendet mögliche Fragen nach dem Schicksal der von Josua ermordeten Männer, Frauen und Kinder 
der kanaanäischen Stadt aus. 
Und mit derselben Geschichte, die im Buch Josua, Kapitel 6 erzählt wird, rechtfertigen israelische Siedler 
im westjordanischen Bergland ihren Landanspruch gegenüber palästinensischen Kleinbauern.  
Dürfen israelische Siedler palästinensisches Land enteignen?  
Hat Gott ihnen das Land (nicht) gegeben? 
Gibt ihnen die Bibel (nicht) das Recht? 



Entweder wir lesen unsere „Heilige Schrift“ gefährlich naiv und blenden die Opfer ihrer Geschichten 
fundamentalistisch aus, oder wir müssen vor ihrem Gewaltpotential erschrecken.  
 
Viele Historiker behaupten, die Schlacht von Jericho mit dem Einsturz der Stadtmauern könne so nicht 
geschehen sein, weil die Stadt zum Zeitpunkt des Einzugs Israels in das gelobte Land schon lange zuvor 
zerstört war. Dabei geht man von der Annahme aus, dass der Exodus aus Ägypten um 1300 v. Chr. und 
der Einzug ins gelobte Land um ca. 1260 v. Chr. stattgefunden habe. Die Stadt Jericho wurde jedoch 
historisch nachweisbar um 1560 v. Chr. zerstört. Eine neuere biblische Chronologie von Roger Liebi 
kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass der Exodus schon 1606 v. Chr. stattgefunden habe und 40 Jahre 
später, d.h. 1566 der Einzug ins gelobte Land.  
 

Kanaanäische Siedler hatten auf den vor Jahrhunderten zerstörten Stadtruinen die Stadt Jericho 
wieder aufgebaut und mit einem Stadtwall umgeben. Nachgewiesen ist für diese Zeit in der Mitte 
des 16. Jahrhunderts vor Christus eine Stadtmauer zu Schutzzwecken. Diese Stadt wurde um 
1550 durch eine gravierende Feuersbrunst zerstört. Hinweise wurden gefunden auf ein 
Erdbeben, das zu dieser Zeit für den Untergang der Stadt mitverantwortlich gewesen war.  
 
Obwohl der endgültige Untergang dieser Stadt früher der Vertreibung der Hyksos-Herrscher aus 
Ägypten zugeschrieben wurde, wird die Ursache heute eher in innerpolitischen und militärischen 
Auseinandersetzungen in Palästina selbst gesucht, die vielleicht von zusätzlichen Spannungen 
durch neu zugezogene Bevölkerungsgruppen gestärkt wurden. 
 

Vorausgesetzt, dass die Erzählung von Josua 6 einen historischen Kern hat, kann sie mit dieser 
Zerstörung in Verbindung gebracht werden. Zum einen erinnern die biblischen Beschreibungen von 
imposanten kanaanäischen Wehranlagen an die mittelbronzezeitliche Stadtkultur, zum anderen könnte 
die Zerstörung Jerichos durch Feuer und Erdbeben in dieser Zeit der Ursprung der biblischen Tradition 
sein (vgl. u.a. Aharoni 1976; Burke; Kenyon 1976; Bimson 1981; 2002; 2005; Wood 1990; Zerbst / van der Veen; Nur).  
 
Anmerkungen zur Historizität der Eroberung Jerichos durch Josua:  
 
1. zur wunderbaren Durchquerung des Jordans:  
Zeit: im Frühjahr, wo der Jordan über die Ufer trat – eventuell als Folge eines Erdbebens, der durch 
Erdrutsche den Jordan für eine bestimmte Zeit dämmte, so geschah es zuletzt 1927 n. Chr. wo der 
Jordan für 20 Stunden stillstand.  
 
2. zur Strategie der Eroberung:  
Zeitpunkt der Eroberung: kurz nach dem Pessachfest (nach dem Frühjahrsvollmond)  
Jericho = „Stadt der Mondgottheit“ – Eroberung Jerichos = als Zeichen, dass der Gott Israels stärker ist 
als die dort verehrte Mondgottheit.  
 
a) Kundschafter übernachten bei einer Prostituierten in der befestigten Stadt.  
Dort, wo viele unbemerkt ein- und ausgehen, konnten sie viel erfahren…  
Der Flachs lag auf dem Flachdach zum Trocknen. Hinweis auf Zeit kurz nach der 1. Ernte im Frühjahr.  
 
b) Belagerungszeit  
Die Stadt Jericho mit gut gefüllten Getreidevorräten und einer Quelle innerhalb der Stadt wäre selbst bei 
einer langen Belagerungszeit nur schwer einzunehmen gewesen. Die Bibel berichtet von nur 7 Tagen 
Belagerung mit psychologischer Kriegsführung: jeden Tag eine feierliche Prozession um die befestigte 
Stadt.  
(militärisch gesehen ein Ablenkungsmanöver, um in dieser Zeit (nachts) ca. 30-50 Elitesoldaten an dem 
purpurroten Seil hinauf in die Wohnung der Prostituierten hinaufsteigen zu lassen.) 



 
c) „Einsturz der Stadtmauer“ 
als am 7. Tag neben dem Klang der Widerhörner das laute Geschrei ertönte, brauchte die Spezialeinheit 
nur noch von innen die Tore zu öffnen – und „die Mauer war gefallen“ – das Heer der Israeliten konnte 
die Stadt erstürmen.  
 
d) alles war zum Banngut erklärt worden, d.h. nichts durfte als Beutegut entfernt werden.  
(Man in den 1990er Jahren im alten Jericho Tonkrüge gefunden, die noch mit Weizenkörnern gefüllt 
waren. Eine Untersuchung mit dem C14-Test ergab eine Zeit von 1550 v. Chr. +/- 100 Jahren.) 
 
e) Die Bewohner der Stadt sollten getötet und die Stadt in Brand gesetzt werden.  
1995 hat man Spuren eines Infernos an dem Gestein der – möglicherweise später durch ein starkes 
Erdbeben - eingestürzten Mauern gefunden.  
 
f) Das Haus der Rachab auf der Stadtmauer blieb unversehrt.  
man hat eine nicht gefallene Mauer – gefertigt aus Lehmziegeln – bei Ausgrabungen gefunden.  
 

(Quelle: zdf-doku, abrufbar bis 31.08.2020 unter:  
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-mauern-von-jericho-102.html ) 

„Völkermord“ im Namen Gottes? 
 
Josua sagt vor der Einnahme Jerichos:  

„Die Stadt mit allem, was in ihr ist, soll Banngut für den HERRN werden.“ (Jos 6,17a) 
Und die Israeliten führen den Befehl aus:  

„Alles, was in der Stadt war, machten sie zum Banngut (= der Vernichtung geweiht),  
Männer und Frauen, Kinder und Alte, Rinder, Schafe und Esel,  
mit der Schärfe des Schwertes.“ (Jos 6,21) 

Josua Kapitel 7 schildert, was mit einem Israeliten geschieht, der sich mit Banngut bereichert – er verfällt 
ebenfalls dem Bann und wird vernichtet.  
 
Die bei Weiten meisten Erwähnungen der „Vernichtungsweihe“ finden sich im deuteronomistischen 
Geschichtswerk der Bibel. Sie entspringen der religiös-nationalistischen Kriegsideologie der 
Priesterschaft in der späten Königszeit und in der Zeit des babylonischen Exils.  
Hier wird im Rückblick insbesondere die Landgabe Gottes an die Israeliten als eine rasche, nahezu 
ununterbrochene Abfolge von Vernichtungsweihen an der ansässigen Bevölkerung geschildert; so z.B. 
unter Mose im Negev und im Ostjordanland (Num 21,3; Dtn 2,34; 3,6; Jos 2,10). Danach unter Josua auch im 
Westjordanland (Jos 6,17-21; 10,1; 10,28-43; 11,1-23). Dabei wird großer Wert auf die Feststellung gelegt, 
dass in den eroberten Orten niemand am Leben gelassen wurde.  
 
Historiker bezweifeln, dass eine derart brutale Landnahme mit dem Genozid der Urbevölkerung so  
stattgefunden hat.  
Doch mit welcher Absicht wird eine so brutale Landnahme unter Josua dem Volk Israel  in der Zeit 
während und nach dem babylonischen Exil verkündet?   
In dem Kernland Israel, das Gott seinem Volk versprochen hatte, sollte es keine Versuchung mehr 
geben, mit heidnischen Kulten andere Götter zu verehren.  
Einen Hinweis darauf gibt das Buch Deuteronomium mit den Aufträgen für die Zeit nach dem 
Jordanübergang: „Aus den Städten dieser Völker jedoch, die der HERR, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, 
darfst du nichts, was Atem hat, am Leben lassen. Vielmehr sollst an ((ihnen))… den Bann vollziehen, so 
wie es der HERR, dein Gott, dir zur Pflicht gemacht hat, damit sie euch nicht lehren, entsprechend all 
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den Gräueln zu handeln, die sie zu Ehren ihrer Götter begangen haben, und so zu sündigen gegen den 
HERRN, euren Gott.“ (Dtn 20,16-18). 
 
Später – besonders durch Worte und Leben Jesu – wird ein anderer Weg deutlich, wie das Böse 
„vernichtet“ werden kann, nicht durch Vernichtung des Lebens eines bösen Menschen, sondern durch 
seine Bekehrung. Daher die christliche Aufforderung „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern 
besiege das Böse durch das Gute.“ (Röm 12,21) –  
Man kann Feinde auch dadurch vernichten, indem man sie zu seinen Freunden macht.   


