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ThemenThemenThemenThemen----Übersicht „Josua“Übersicht „Josua“Übersicht „Josua“Übersicht „Josua“ 
18.02.2014 Josua 20 Orte der Gerechtigkeit und Rettung 
04.03.2014 Josua 23 + 24 Tage der Entscheidung 
 

Info/Gebet:Info/Gebet:Info/Gebet:Info/Gebet:        

• Begleiten sie den Alphakurs im Gebet! 

• Das Alpha-Team lädt auch herzlich ein, an jedem der Donnerstagabende vor Ort mit zu beten. Treffpunkt 
immer um 19 Uhr im Spielgruppenraum mit Lobpreis, Keksen, Gebetszeit. 

 

Zum TextZum TextZum TextZum Text::::    
Nach den spannenden Geschichten am Anfang berichtet das Buch Josua sehr ausführlich über die weitere Erobe-
rung und Verteilung des Landes an die einzelnen Sippen. Für diese sicher interessant zu lesen damals – für uns 
weniger.  Deswegen der Sprung zu Kap. 20 über die Einrichtung der Freistädte. Die sind zwar real auch weit weg 
von uns, in ihrer Symbolik aber nicht uninteressant. („…du bist mein Zufluchtsort…“)  
Hintergrund für diese besonderen Orte war die Tatsache, dass damals (wie auch heute noch) im nahen Osten für 
Beleidigungen, Unfälle oder Totschlag die Blutrache ausgeübt wurde, ohne dass der Beschuldigte Gelegenheit zur 
Rechtfertigung hatte. Meist auch zu einer endlosen Gewaltspirale ausufernd.  
Wohl wissend, dass sich diese Unsitte nicht leicht abschaffen ließ, ordnete Gott diese Orte an, wo man als Be-
schuldigter bis zu einem fairen Prozess in Sicherheit leben konnte. Vgl. auch 4.Mose 35,6 -15. Sie waren 
gleichmäßig im Land verteilt und sollten, wie 5.Mose 19 ergänzt, mit guten Wegen leicht zugänglich sein. Auch 
auf dem Weg zu einer Freistadt war das Leben eines Totschlägers bereits geschützt. 
 
Genauere Aukunft gibt auch Wikipedia unter  dem Suchbegriff „Asylstädte“. 
    
AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen::::    
EinstiegsfragenEinstiegsfragenEinstiegsfragenEinstiegsfragen    

 Fühlen Sie sich in den Straßen Ihrer Stadt sicher? Begründen Sie Ihre Ansicht.    
 Welche Fragen im Blick auf die Sicherheit der heranwachsenden Kinder in Ihrer Umgebung beschäftigen Sie 
gerade?    

    
BibelgesprächBibelgesprächBibelgesprächBibelgespräch    
� Was genau war eine Freistadt? Warum wurden sie errichtet?    
� Welche modernen Rechtsgrundsätze finden wir darin?    
� Hat die Lage der Städte eine besondere Bedeutung? (Könnte jemand durch die Maschen fallen?)     
        
LebenLebenLebenLeben     
� Wohin gehen Sie oder an wen wenden Sie sich, wenn Sie sich in Gefahr fühlen? 
� Auf welche Weise könnte heute eine Kirche/Gemeinde eine Art Freistadt sein? 
� Wo ist unsere geistliche Freistadt? vgl. 1.Pt 5,8  „ Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teu-

fel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge“. 
A.Fey 


