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Gottesdienst am So. 22.Aug. 2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: König Josia – Dein Umfeld muss nicht dein Leben bestimmen 2. Chr 34,1–7 

Maskenpflicht in Kirche 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  

Kirchenpflege: Ruedi Burgherr     

Lobpreis u.L.v. Martina Läubli                                                 

Sigristin: Judith Fretz   

Eingangslied/Musik: Lobpreis (1) Vater des Lichts 

 

Grusswort: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege.         Ps.119,105 

Gottes Wort ist Leuchte und Licht – dadurch kann ich besser durch die 

Dunkelheit dieser Welt den Weg finden. Das hat König Josia erfahren, er 

wurde in seinem Glaubensleben zu einem «Mann des Buches», einem 

«Mann des Wortes». Das Wort Gottes – die Bücher Mose - wurde in 

seiner Zeit neu entdeckt und König Josia wurde Initiator einer nationalen 

Erweckung: Das ganze Volk Israel erneuerte den Bund mit Gott und 

beteuerte: Wir wollen von ganzem Herzen dem HERRN unseren Gott 

dienen und in allen seinen Satzungen und Geboten gehen. Wir werden 

uns heute in der Predigt mit König Josia beschäftigen und fragen, was wir 

von ihm lernen können. Wir freuen uns, dass Martina Läubli mit ihrer 

wunderbaren Stimme diesen Gottesdienst musikalisch umrahmen werden. 

Nach dem Gebet von KiP Ruedi Burgherr wird sie uns in einer Lobpreiszeit 

leiten – dann auch Gelegenheit für Zeugnis / Ufsteller mit Gott. 

Gebet: KiP Ruedi Burgherr 
 

Lobpreis:  (2)     Es isch Jesus wo mir fiire 

   (3)     Herr dein Name sei erhöht 

Gelegenheit für ZEUGNIS  

(4)     Du grosser Gott 

Schriftlesung:   - KiP Ruedi Burgherr: König Josia  2.Chronik 34,1–7           
1 Acht Jahre alt war Josia, als er König wurde; und er regierte einunddreißig Jahre zu Jerusalem 2 und tat, was dem HERRN wohlgefiel, und wandelte in den 
Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. 3 Im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines 
Vaters David zu suchen, und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Ascheren, von den Götzen und gegos-
senen Bildern. 4 Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale, und die Räucheraltäre oben darauf zerschlug er, und die Ascheren und die 
geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten, 5 und 
verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. 6 Auch in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach 
Naftali in ihren Trümmern ringsumher 7 brach er die Altäre und die Ascheren ab, und die Götzenbilder zertrümmerte und zermalmte er. Und alle Räucheraltäre 
zerschlug er im ganzen Lande Israel; dann kehrte er zurück nach Jerusalem. 
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Predigt: Lernen von König Josia! - 2.Chronik 34,1–7 

Liebe Gemeinde! Wir wollen uns also heute mit Josia beschäftigen – er 

war König in Juda (diese Woche auch in der täglichen Lesung - wir 

können viel von den Königen im AT lernen…!). Am letzten Sonntag habe 

ich bereits über einen König in Israel berichtet: König Ahab, der unter 

dem schlechten Einfluss seiner Frau Isebel stand. König Josia ist aus 

ganz anderem Holz geschnitzt! Hören wir doch Gottes Beurteilung über 

ihn: (2.Kön.23,25) «Weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem 
HERRN so zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von 
ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem 
Gesetz von Mose zu leben.» (Hfa) 

Bemerkenswert, erstaunlich, was Gott hier über König Josia sagt: Es gab 

keinen König, der so von ganzem Herzen dem HERRN nachfolgte! Auch 

nach ihm war keiner mehr so wie Josia. Also König Josia übertrifft sogar 

König David… Wer war dieser König Josia? Als er noch ein kleiner Junge war, 

regierte sein Grossvater Manasse als König. Manasse war kein guter 

König; er füllte das Land Israel mit Götzenbildern und heidnischen 

Heiligtümern… Er betete falschen Göttern an, praktizierte Hexerei & 

Zauberei, sprach zu Dämonen und verbrannte Kinder bei lebendigem 

Leibe als Opfer für böse Geister, u.a. einige seiner eigenen Söhne… In 

der Bibel steht, dass König Manasse Israel zur Sünde verführte, so dass 

sie schliesslich mehr Böses taten als die heidnischen Völker um sie herum 

oder die, die vor ihnen im Land Kanaan gelebt hatten. Manasse ermordete 

soviele unschuldige Menschen, dass Jerusalem von einem Ende zum 

anderen mit ihrem Blut gefüllt war (2. Könige 21,16). 50 Jahre ging das so… 

Und dann bestieg sein Sohn Amon den Thron. Amon war der Vater Josias. 

Er führte das Erbe von Götzendienst und Mord seines Vaters Manasse 

weiter und war – wenn das überhaupt noch möglich ist – noch schlimmer 

als Manasse… Die Bibel berichtet: Amon sündigte immer mehr… 

Schliesslich wurde er von seinen eigenen Dienern ermordet und Josia 

wurde zum neuen König gemacht. Josia war 8 Jahre alt als er den Thron 

bestieg und regierte 31 Jahre - 2.Chr.34, 1-2 Gottes Urteil: und er tat, was dem 

HERRN wohlgefiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich 

weder zur Rechten noch zur Linken. 
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Mit 8 Jahren wurde Josia König und begann, nach Gottes Geboten zu 

leben & zu handeln…! Ein besonderes Leben der Hingabe! Was können 

wir von König Josia lernen? 5 Lektionen stehen für uns bereit: 

1. Unser Umfeld muss nicht unseren Charakter oder Weg bestimmen!  

Josia war 8 Jahre alt. Er kannte nur Böses, Gewalt, Götzendienst & 

Okkultismus. Sicher, Josia war als Königssohn gesellschaftlich & 

finanziell privilegiert, aber moralisch und geistlich hatte er schlechte 

Karten. Eigentlich hätte es nicht heissen sollen, dass er ein guter König 
war, der von ganzem Herzen dem HERRN diente… - mit dieser Linie des 

Bösen, aus dem er hervor kam… Und doch steht es hier! Es gibt immer 

wieder solche Wunder - vielleicht gehörst du auch dazu: Einige Gläubige  

sind inmitten von Familienstreit, Alkoholmissbrauch und bösen Machen-

schaften aufgewachsen. Andere in einem Umfeld, welches von Zynismus 

und Hass gegen jegliche Autorität geprägt ist. In ihrer Kindheit haben sie 

nur bittere Worte und Rebellion gegen Instanzen gehört. Andere sind in 

einem unmoralischen Umfeld von Pornographie & Sexsucht aufgewach-

sen, wieder andere in einem Umfeld von Okkultismus… Aber hört:        

Ob Du eine gute Erziehung genossen hast oder nicht – das muss nicht 
deine Zukunft bestimmen! 

Die zweite Lektion, die wir von Josia lernen können, heisst:  

2. Wenn wir im Licht leben, wird noch mehr Licht kommen! 

Josia lebte mit dem Bisschen Licht und Erkenntnis, das er hatte, und Gott 

schenkte ihm mehr! Wir sehen ein geistliches Wachstum in seinen 31 

Regierungsjahren. In 2.Chr.34 ab Vers 3 heisst es: Im achten Jahr seiner 

Herrschaft (da war er 16j alt) fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott 

seines Vaters David zu suchen, und im zwölften Jahr (da war er 20j alt) fing er 

an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und Götzen. 

Anschliessend wurde es ihm ein Anliegen, den Tempel, das Haus der 

HERRN, zu renovieren und auszubessern. Es heisst in 2.Chr.34,8: Im 18. 

Jahr  (da war er 26j alt) seiner Herrschaft, da er das Land und den Tempel 

gereinigt hatte, sandte er den Schreiber Schafan und anderen Oberen, das 

Haus des HERRN, seines Gottes, auszubessern.  

Josia hatte angefangen, das Land Israel und den Tempel zu reinigen – 

aber das war noch nicht vollständig. Es gab immer noch Götzenbilder, 
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Sachen vom Baalskult & Tempelprostituierten. Josia wusste vieles nicht, 

hatte keine Erkenntnis von Gottes Wille & Ordnung. Er war in einem 

gottlosen Umfeld aufgewachsen. Gott gab ihm aber mehr und mehr 

Erkenntnis. 18 Jahre (von seinem 8. – 26.Lebensjahr) lebte er mit einem 

sehr begrenzten Wissen über Gott. Aber dann – Gott wendet sich hun-

grigen Herzen zu («ich will mich finden lassen von denen, die mich von 

ganzem Herzen suchen») -, bei der Renovation & Ausbesserung des 

Tempels, kam eine Schriftrolle von den Büchern Moses zum Vorschein. 

Hier war Offenbarung Gottes, sein Wort, welches Gottes Willen kundtut! 
Diesen geistlichen Hunger habe ich öfters bei jungen Christen beobach-

ten können: Nach ihrer Bekehrung sind sie wie ein trockener Schwamm, 

der begierig alles über Gott wissen will… Seit Jesus in mein Leben 

gekommen ist, hat sich mein Leben hat verändert, meine Ehe hat sich 

verändert, meine Kinder haben sich verändert, meine ganze Familie hat 

sich geändert… Da will ich mehr von Gott wissen…! Jesus sagte: Ihr sollt 
die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen! Mangel 

an Erkenntnis ist nicht gut für die Seele… Gott will Wachstum schenken: 

Nach 18 Jahren bekam Josia einen neuen Schub an Erkenntnis: Gott 

veranlasste, dass die Bücher Mose entdeckt wurden! Der Hohepriester 

Hilkija hatte die Schriftrolle gefunden und brachte sie zum Schreiber 

Schafan und Schafan brachte die Schriftrolle zu König Josia und las sie 

ihm vor… Bemerkenswert: Josia hatte noch nie die Bücher Mose 

gesehen oder gelesen… Er kannte nicht die Schöpfungsgeschichte, die 

Geschichte von Noah und der Sintflut, die Geschichte von Abraham, 

Isaak & Jakob, von Joseph in Aegypten und die Geschichte vom Auszug 

des Volkes Israel aus Aegypten, die 10 Plagen, das Passahfest, die 10 

Gebote am Berg Horeb…, die Wunder, die Gott unter seinem Volk in der 

Wüste tat… All das hatte Josia noch nie gehört… Diese Schriftrolle war 

lange verschollen gewesen… Lange Zeit hatte Josia mit mangelhafter 

Erkenntnis leben müssen, doch nun tauchten diese Bücher Mose durch 

Gottes Hand auf!!! Josia hörte zum ersten Mal, wie die Bücher des 

Gesetzes Moses vorgelesen wurden. Josia war so ergriffen, dass er 

seine Kleider zerriss und zur Prophetin Hulda schicken liess mit der 

Frage: Ist Gott zornig mit uns? Wir haben diese alte Schriftrolle mit dem 
Gesetz Moses gefunden – all diese Gebote Gottes haben wir nicht 
befolgt… Stecken wir in Schwierigkeiten…?! Josia war bewusst geworden, 

wie weit sich sein Volk von Gott entfernt hatte. Und die Prophetin Hulda 
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bestätigte seine Vermutung: Ja, das Volk ist weit von Gott abgefallen und 

das wird Gottes Gericht nach sich ziehen. Aber wegen deiner Herzens-

haltung, weil Du dich vor dem HERRN gedemütigt hast, als Du meine 

Worte, die Worte dieses Buches hörtest, weil Du deine Kleider zerrissen 

und geweint hast, wird das Unheil nicht zu deinen Lebzeiten kommen! 

Wegen deiner Herzenshaltung! Josia war ergriffen vom Wort Gottes. 

Damit zur 3.Lektion, die wir von Josia lernen können: 

3. Werde ein Mensch des Buches, des Wortes Gottes 

Josia wurde ein Mann des Buches. Hört was weiter geschah (2.Chr.34, 29-33 = 

2.Kön.23): Josia tat etwas, was wir alle tun sollten: Er erneuerte den Bund 

vor Gott! Josia liess das ganze Volk zusammenrufen, alle Aeltesten, 

Priesten & Leviten und sie alle hörten die Ordnungen Gottes. Und mit 

dem ganzen Volk erneuerte Josia den Bund vor Gott: Wir wollen 

wandeln in den Wegen des HERRN, nach seinen Geboten, Ordnungen 

und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele und tun nach 

alles Worten des Bundes, die geschrieben sind in diesem Buch! Und 

Josia liess alle Götzenbilder aus dem Land entfernen und überzeugte das 

Volk, dass alle dem HERRN dienten. Solange Josia lebte, wichen sie 

nicht vom HERRN, dem Gott ihrer Väter, ab! Wow, Josia machte das Wort 

Gottes zur obersten Autorität und zur Richtschnur seines Lebens! Und das 

änderte das ganze Land!! Dieser Eifer für Gottes Wort war Inspiration für 

das ganze Volk! Zu seinen Lebzeiten blieb das Volk Gottes auf Kurs!  

Hier komme ich nochmals auf das Thema vom letzten Sonntag (So.15.Aug: 

«Dein Leben hat Einfluss») zurück: Vielen von uns ist nicht bewusst, welchen 

Einfluss wir auf unseren Ehepartner, auf unsere Kinder, auf die Fami-

lienmitglieder, auf Arbeitskollegen haben… Gott gebraucht deine Liebe 

zum Wort Gottes, deine Hingabe und Liebe zu Jesus, um andere nahe 

bei Gott zu halten! Vielleicht meint jetzt jemand: das ist doch die Aufgabe 

des Heiligen Geistes…! Ja, einverstanden – aber der Heilige Geist 

gebraucht Menschen…!! Wenn Du Gottes Wort liebst und ihm gehorchst, 

beeinflusst Du damit andere Menschen. Das bedeutet nicht, dass wir 

perfekt sein müssen (sind wir nicht!!), sondern normale Menschen, die 

Gottes Wort lieben, und diesem Wort gehorchen und danach leben. Dann 

bist Du Salz & Licht in dieser Welt! Werde eine Frau, ein Mann des Wortes 
Gottes! Das ist die Berufung, die Bestimmung, die Gott für Dich hat. 

Dies führt zum 4. Punkt:  
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4. Lebe nach deiner Berufung / Bestimmung! 

Josia befolgte Gottes Wort und erfüllte damit – ohne dass es ihm bewusst 

war – die Bestimmung seines Lebens. Als er das Wort Gottes gehört 

hatte, reinigte er den Tempel und das Land von allen Götzenbildern. Er 

hatte gerade die 10 Gebote gehört, wo Gott zu Beginn sagt: Du sollst 
keine anderen Götter neben mir haben und kein Bild von ihnen machen 
und sie nicht anbeten oder ihnen dienen.  

Josia wurde schlagartig bewusst, wie sehr es Gott ein Greuel ist, diese 

Götzenbilder im Land zu haben… So hat er sie alle verbrannt und alle 

Baalpriester entlassen. Er zerstörte alle heidnischen Altäre. Und dabei 

geschah etwas sehr Interessantes: (2.Kön.23,15-17 – hört!) 

Und Josia zerstörte den Altar zu Bethel, den Jerobeam angefertigt hatte, der 

Israel sündigen machte. Josia zerstörte die Gräber der Götzendiener und 

verbrannte ihre Knochen nach dem Wort des HERRN, das der Mann Gottes 

ausgerufen hatte, der dies verkündete. Und er entdeckte auch das Grab des 

Mannes Gottes, der von Juda kam und prophezeiht hatte, dass dies alles 

vernichtet werden würden. Sein Grab liess Josia unberührt. 

Also, Josia hat die Gebeine der Götzenpriester vernichten lassen: Sie 

sollten keine Pilgerstätte für jene werden, die zum Heidentum zurück-

kehren wollten. Und bei dieser Aktion entdeckte er das Grab eines 

Propheten Gottes, der genau das vorher gesagt hatte, was Josia gerade 

getan hatte: nämlich das Land von den Götzenbildern zu reinigen und die 

Gebeine der Götzenpriester zu entfernen. Wow, Josia erfüllt hier etwas, 

was Gott durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Wer war dieser 

Prophet? Wessen Grab war das, welches Josia stehen liess…? 

Dieser Prophet lebte vor 300 Jahren. Wir können es nachlesen in 

1.Könige 13, 1-2, wo der gottlose König Jerobeam den Götzendienst 

zelebrierte. Reisen wir 300 Jahre in die Geschichte zurück: Und siehe, ein 

Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des HERRN hin nach Bethel, während Jerobeam 

noch auf dem Altar stand, um zu räuchern. Und er rief gegen den Altar und sprach: Altar, 

Altar! So spricht der HERR: Siehe, es wird ein Sohn aus dem Hause Davids geboren 

werden mit Namen Josia; der wird auf dir schlachten die Priester der Höhen, die auf dir 

räuchern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. 

Das war die Bestimmung, die Berufung von Josia! Josia hat nicht 

bewusst die 300j alte Prophezeihung Gottes erfüllt – er wusste nichts 



7 

 

davon… Er wollte einfach nur dem Wort Gottes befolgen! Und dabei 

stiess er frontal in den Plan Gottes für sein Leben und tat genau das, 

wozu er geschaffen worden war.  

Gott hat auch für Dich – wie für Josia - eine besondere Bestimmung und 

Berufung! Im NT in Eph.2,10 sagt der Apostel Paulus: Denn wir sind sein 

Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet 

hat, dass wir darin wandeln sollen.  

Psalm 139,16 macht deutlich, dass Gott schon vor unserer Geburt die 

Bestimmung in uns hineingelegt hat (NGü): Deine Augen sahen mich schon, 

als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, 

waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. 

Gott hat einen Weg für Dich bereit, den Du bestimmt bist zu gehen! Wenn 

Du eine Frau oder ein Mann des Buches bist – wie Josia – dann wirst Du 

genau zu deiner Bestimmung finden. Die Verwurzelung im Wort Gottes 

führt direkt zu deiner Bestimmung Gottes. Gott hat einen Plan für Dich! 

Lese in der Bibel und mache das zur obersten Richtschnur deines 

Lebens, demütige dich unter Gottes Wort, befolge die Anweisungen & 

Prinzipien Gottes – dann wirst Du zu deiner Bestimmung geführt!! Und 

nun kommen wir zur 5. und letzten Lektion: 

5. Kehre zurück zum Lamm Gottes 

Das ist, was als Nächstes passierte: (2.Kön.23,21-23) Josia befahl dem 

Volk: Feiert dem HERRN ein Passah-Lamm, wie es in diesem Buch des 

Bundes geschrieben steht! Denn es war seit den Tagen der Richter kein 

Passah-Lamm mehr gefeiert worden. Erst im 18.Regi-rungsjahr von 

König Josia wurde dieses Passah-Lamm wieder gefeiert. 

Josia hatte den Brauch des Passah-Lammes im Buch Gottes gelesen, in 

2.Mose Kap.12. Das Volk Israel war 400 Jahre in der aegyptischen 

Knechtschaft und durch Gottes mächtige Hand wurden sie unter Mose 

herausgeführt. Und bei der 10. Plage war dies das Entscheidende:      

Wer das Blut eines Lammes an den Türpfosten gestrichen hatte, in diesem 

Haus wurde der Erstgeborene erspart! An diesem Haus wird der 

Todesengel vorübergehen (= passah). Und Mose befahl: Von nun an 

sollt ihr dies immer wieder, jedes Jahr, feiern. Kommt zurück zum Lamm, 
das geopfert wurde: Das wird Euch Freiheit geben! Das hat Gott getan, 

um euch aus der Sklaverei zu befreien: Er gab seinen einzigen Sohn, 
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damit wir Befreiung von der Sünde erleben, damit wir ewiges Leben 

haben. Habt Ihr das gesehen? Beim Chorbogen der Kirche Reitnau ist oben ein 

Lamm abgebildet! 

Josia war betroffen: Seit der Richterzeit (seit gut 500 Jahren) war kein Passah-Lamm mehr 

gefeiert… Deshalb ordnet er an: Wir feiern wieder das Passah-Lamm!  Das Passah-

Lamm weist hin auf Jesus Christus. Wenn die Türpfosten deines Herzens 

sein Blut tragen, dann muss der geistliche Tod vorübergehen, weil Du 

Empfänger des ewigen Lebens bist.    In 1.Kor.5,7 sagt Paulus: Christus, 

unser Passahlamm, wurde für uns geopfert!  

Kehren wir zurück zum Lamm! Wir müssen über Jesus reden! Es ist sein 

Leben, seine Liebe, sein Opfer, seine Gnade, von der die Welt erfahren 

muss! Kehren wir zum Lamm zurück!  Verlieben wir uns neu in Jesus! 

Viele haben die erste Liebe verlassen! Wir müssen zum Lamm zurück-

kehren! Jesus am Anfang, Jesus in der Mitte und Jesus am Ende! Er ist 

das Zentrum von allem! Gott möchte, dass Du Jesus persönlich 

kennenlernst. Das ist nicht nur ein schöner philosophischen Gedanken – 

nein, Jesus ist der Erlöser, der Retter, der Sohn Gottes, der die Sünde der Welt 

auf sich nahm, damit wir Freiheit haben! Willst Du dein Leben heute diesem 

Lamm Gottes geben?! Engel im Himmel werden jubeln!! Amen. 

 
Wir hören das passende Lied von Martina Läubli: 

Musikstück / Lied (5):  Er ist der Erlöser 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:   

Danke für diese Lektionen von Josia: (1) Nicht unsere Vergangenheit bestimmt 

unseren Weg, sondern Du, HERR! Du lässt uns in der Erkenntnis wachsen (2), Du 

willst uns festigen in deinem Wort (3), Du hast eine Bestimmung für uns (4) und 

wir danken Dir, dass Du Jesus, das Lamm Gottes (5), den Weg zu Gott frei 

gemacht hast. Auch wir wollen unseren Bund mit Dir erneuern: Du sollst HERR 

meines ganzen Lebens sein, dein Wort soll meine Richtschnur in allem sein! 

HERR, schenke Erweckung bei uns!! Danke dafür!! Bitte für Kranken, 

Trauernden, Einsamen!  Stille - Unservater 

 
 

 

Kommentiert [MS1]:  
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Mitteilungen: KiP Ruedi Burgherr 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben:  
Lobpreisteam, Pfr. Matthias Schüürmann und Judith Fretz. 
 
Kollekte heute: Diaconia (internationale Hilfe für Armenien) 
 
Anlässe nächste Woche: 
Samstag  ab 16.30 Uhr Heavenbound spezial: Gartenfest bei    
   Fam. Hauri, Bergstrasse, (nur bei gutem Wetter) 
Nächster Sonntag, 29. Aug. 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr.  
      Matthias Schüürmann 
 

Segen: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt! 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht 

über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 

über uns und gebe uns seinen Frieden.  Amen. 
 

Ausgangslied (6):    Jesus, Sohn vo Gott 

 

 

 

 

 

 


