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Text:
Josua 22,10 Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne 
Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar dort am Jordan, einen großen, 
weithin sichtbaren Altar. 11 Und die Söhne Israels hörten sagen: Siehe, die Söhne Rubens, die Söhne 
Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan, in der 
Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israels! 12 Als nun die Söhne Israels dies hörten, da 
versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie 
hinaufzuziehen. 13 Und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen 
Gads und dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead: Pinehas, den Sohn Eleasars, den Priester, 
14 und mit ihm zehn Fürsten, je einen von jedem Vaterhaus aller Stämme Israels; jeder war das Haupt 
seines Vaterhauses unter den Tausenden Israels. 15 Und diese kamen zu den Söhnen Rubens, zu den 
Söhnen Gads und zu dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, redeten mit ihnen und 
sprachen: 16 So spricht die ganze Gemeinde des HERRN: Was ist das für eine Untreue, die ihr an dem 
Gott Israels begangen habt, indem ihr euch heute von der Nachfolge des HERRN abkehrt dadurch, 
dass ihr euch einen Altar baut und euch heute gegen den HERRN auflehnt? 

21 Da antworteten die Söhne Rubens und die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse und 
sprachen zu den Obersten der Tausende Israels: 22 Der Gott der Götter, der HERR, der Gott der 
Götter, der HERR, er weiß es, und Israel soll es auch wissen: Ist es aus Auflehnung oder Untreue 
gegen den HERRN geschehen — so hilf du uns heute nicht! 23 Wenn wir uns den Altar gebaut haben, 
um uns von der Nachfolge des HERRN abzuwenden, und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und 
Speisopfer darauf zu opfern oder um Friedensopfer darauf zu legen, so soll der HERR Vergeltung üben! 
24 Vielmehr haben wir es aus Besorgnis getan, es könnte eine Sache eintreten, indem wir sprachen: 
Morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern so sprechen: »Was geht euch der HERR, der Gott 
Israels, an? 25 Denn der HERR hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch, ihr Kinder Rubens 
und ihr Kinder Gads, nämlich den Jordan; ihr habt keinen Anteil an dem HERRN!« Damit würden eure 
Kinder bewirken, dass unsere Kinder den HERRN nicht mehr fürchten. 26 Darum sprachen wir: Wir 
wollen doch für uns einen Altar machen, nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer, 27 sondern damit er 
Zeuge sei zwischen uns und euch und zwischen unseren Nachkommen, dass wir den Dienst des 
HERRN üben wollen vor ihm mit unseren Brandopfern, Schlachtopfern und Friedensopfern, und damit 
eure Kinder künftig nicht zu unseren Kindern sagen dürfen: »Ihr habt keinen Anteil an dem HERRN!« 28 
Und wir sprachen: Wenn sie aber künftig so zu uns und unseren Nachkommen reden sollten, so können 
wir sagen: »Seht das Abbild des Altars des HERRN, das unsere Väter gemacht haben, nicht für 
Brandopfer noch für Schlachtopfer, sondern damit er Zeuge sei zwischen uns und euch!« 29 Das sei 
ferne von uns, dass wir uns gegen den HERRN auflehnen, dass wir uns heute von der Nachfolge des 
HERRN abwenden und einen Altar bauen für Brandopfer, für Speisopfer und für Schlachtopfer, außer 
dem Altar des HERRN, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht! 30 Als aber Pinehas, der 
Priester, und die Obersten der Gemeinde, die Häupter der Tausende Israels, die mit ihm waren, diese 
Worte hörten, welche die Söhne Rubens, die Söhne Gads und die Söhne Manasses sagten, da war es 
recht in ihren Augen. 31 Und Pinehas, der Sohn Eleasars, der Priester, sprach zu den Söhnen Rubens, 
den Söhnen Gads und den Söhnen Manasses: Heute erkennen wir, dass der HERR in unserer Mitte ist, 
weil ihr mit dieser Tat keine Untreue an dem HERRN begangen habt! Nun habt ihr die Kinder Israels 
aus der Hand des HERRN errettet! 32 Da kehrten Pinehas, der Sohn Eleasars, der Priester, und die 
Obersten um von den Söhnen Rubens und den Söhnen Gads aus dem Land Gilead in das Land 
Kanaan zu den Söhnen Israels und brachten ihnen Bericht. 33 Und die Sache war recht in den Augen 
der Söhne Israels. Und die Söhne Israels lobten Gott und sagten nicht mehr, dass sie gegen jene zum 
Krieg ausziehen wollten, um das Land zu verderben, in dem die Söhne Rubens und die Söhne Gads 
wohnten. 34 Und die Söhne Rubens und die Söhne Gads nannten den Altar: Er ist ein Zeuge zwischen 
uns, dass der HERR Gott ist!



Weiterführende Fragen:
1. Welche Konflikte mit anderen hast du in den letzten Wochen erlebt? Woran haben sie sich 

entzündet?
2. Überlege noch mal die 6 Schritte der Auseinandersetzung und der Lösung des Konflikts. An welcher 

Stelle siehst du für dich die größte Herausforderung?
3. Lies Matthäus 18,15-17. Wie verstehst du diese Verse? Was bedeuten sie ganz praktisch?
4. Wie können dich die anderen ermutigen mit deinen Konflikten im Sinne Jesu umzugehen?


