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GESUNDEN ÜBERGANGSPROZESS

5. Mose 31,1-13 lehrt uns: 
Für einen gesunden Übergang muss Gottes Volk ihm im Kampf vertrauen und neuen, gottesfürch-
tigen Leitern folgen, die Sein Wort stets im Zentrum behalten. 

 Vier Prinzipien:

1. Um einen gesunden Übergang zu gestalten, vertrau auf Gott und seine Gegenwart. Unterstelle 
dich einem vom Heiligen Geist erfüllten Leiter, der den Prozess voran bringt, und sei ihm gegen-
über verantwortlich.

(5. Mose 31,2-3)
„Mose sprach weiter zu den Israeliten: »Ich bin jetzt 120 Jahre alt und kann euch nicht länger 
führen. Außerdem hat der Herr mir verboten, den Jordan zu überqueren. Er selbst, der Herr, euer 
Gott, wird vor euch hergehen. Er wird die Völker, auf die ihr trefft, vernichten und euch helfen, ihr 
Land einzunehmen. Josua wird dabei die Führung übernehmen, wie der Herr es bestimmt hat.“

2. Um einen gesunden Übergang zu erreichen, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass es 
Kämpfe geben wird, die wir jedoch mit Gottes Kraft überwinden können.

In Vers 3 erinnert Moses die Menschen an etwas, was sie eigentlich sehr gut wussten, nämlich 
dass es furchterregende Feinde gab, die sie besiegen mussten, um das verheißene Land einzu-
nehmen. Aber er versichert ihnen: „Er selbst, der Herr, euer Gott, wird vor euch hergehen. Er wird 
die Völker, auf die ihr trefft, vernichten und euch helfen, ihr Land einzunehmen.“ Er erinnert sie 
(Vers 4):„ Der Herr wird es mit ihnen genau so machen, wie er es mit Sihon und Og, den Königen 
der Amoriter, und ihrem Land gemacht hat, als er sie vernichtete.“

3. Für einen gesunden Übergang müssen Führungskräfte der älteren Generation den Staffelstab 
an mutige Leiter der jüngeren Generation weitergeben, die den Kampf des Glaubens fortsetzen 
werden. (Die Betonung liegt darauf, dass alle Generationen zusammenarbeiten).

Mose erkannte (5. Mose 31,2), dass er Israel zu diesem Zeitpunkt nicht führen konnte. Er konnte 
die Eroberung Kanaans nicht anführen sowohl wegen seines Alters als auch, weil der Herr ihm 
gesagt hatte, dass er nicht derjenige sein würde, der dies tun würde. 



Jeder Leiter sollte in der Lage sein, diese einfache Matheaufgabe zu lösen und zu sehen, dass 
er nicht für immer da ist. Paulus wusste, dass sein „äußerer Mensch [verfällt]“ (2. Kor. 4,16) und 
dass die Zeit seiner „Abreise“ gekommen war (2. Tim. 4,6). Petrus erkannte dies ebenso: „Durch 
unseren Herrn Jesus Christus weiß ich aber, dass ich diese Erde bald verlassen muss.“ 2. Petrus 
1:14 HFA

Deshalb sollten ältere Führungskräfte bereit sein, den Staffelstab an mutige jüngere Leiter wei-
terzugeben, die Gottes Werk weiterführen werden.

4. a) Für eine gesunde Übergabe der Leitungsverantwortung gilt für die alte, bisherige Leiter-
schaft: Lass deine bisherige Verantwortung komplett los in die Hände Gottes und die der neuen 
Leiter. Vertraue Gott und der neuen Leiterschaft. 5. Mose 31,7 Denke nicht „Wir alle tragen Verant-
wortung für die Gemeinde - also auch ich.“ Und übernimm nur dann erneut Leitungsaufgaben, 
wenn die neuen Leiter dich konkret dazu einladen und du weißt, dass es Gottes Willen entspricht. 

4.b) Für einen gesunden Übergang gilt für die neuen Leiter: Nehmt die Leitungsverantwortung 
mutig und vollständig. Ihr seid es nun, die für Entscheidungen verantwortlich sind, und denkt 
nicht: „Wir alle in der Gemeinde leiten doch miteinander!“ Auf diese Weise würdest du informelle 
Leiter einladen, deinen Job zu tun, für den sie weder berufen noch ausgerüstet sind. (Mirjam und 
Kora).

Moses suchte Josua nicht persönlich aus. Vielmehr bat Mose Gott, einen Führer zu ernennen, der 
ihm folgt, und Gott sagte ihm, dass Josua dieser Mann sei (Num. 27,15-23). Josua hatte Mose seit 
seiner Jugend gedient (Num. 11,28). Er hatte ein Hirtenherz (Num. 27,17). Josua hatte das große 
Privileg und die große Verantwortung, Gottes Volk in sein lang versprochenes Erbe zu führen.
Aber Josua war in Gaben und Stil ganz anders als Moses. Das gilt für jeden Führer des Volkes Got-
tes. Sie alle haben unterschiedliche Stärken und Schwächen.

4. Für einen gesunden Übergang müssen sein Volk und dessen Leiter Gottes Wort im Mittelpunkt 
behalten und es an ihre Kinder, die nächste Generation, weitergeben.

In den Versen 9-13 erfahren wir, dass Mose „dieses Gesetz“ aufgeschrieben hat, das sich zumin-
dest auf das 5. Buch Mose bezieht, aber wahrscheinlich auf den gesamten Pentateuch. Er fordert 
die Priester auf, es „ganz Israel“ alle sieben Jahre vorzulesen, einschließlich den Frauen, Kindern 
und den Ausländern, immer, wenn sie sich zum Laubhüttenfest versammelten.

Das Ziel dieser Lesung war folgendes (5. Mose 31,12b-13): „Sie alle sollen das Gesetz hören. Sie 
sollen lernen, was darin steht, damit sie Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben und alle Ge-
bote genau befolgen. Auch die Kinder, die das Gesetz noch nicht kennen, sollen genau zuhören, 
damit sie stets dem Herrn, eurem Gott, in Ehrfurcht begegnen. Die Gebote sollen euer Leben in 
dem Land jenseits des Jordan bestimmen, das ihr nun in Besitz nehmt.“
Kommentatoren weisen darauf hin, dass die Priester beauftragt wurden, Gottes Gesetz nicht nur 
alle sieben Jahre (wie hier festgelegt) zu lehren, sondern zu jeder Zeit (Mal. 2,7; Neh. 8,8).
Die Anwendung für uns ist, dass Gottes Wort zentral für alles sein muss, was wir glauben, lehren 



und als Gottes Volk tun. Wir haben das Privileg, das geschriebene Wort Gottes in unserer Sprache 
reichlich zur Verfügung zu haben!

Fazit
Übergänge und die mit ihnen einhergehenden Änderungen können schwierig sein. Stanley Ar-
nold (Quelle unbekannt) schrieb: „Das Wesen des menschlichen Lebens ist Veränderung, aber für 
zu viele von uns bedeutet Veränderung nicht, dass sie uns begeistert, sondern dass sie uns stört 
und beängstigt. Wenn wir Erfolg anstreben, müssen wir den Wandel zu einem Partner auf unse-
rem Weg machen. “

Fragen zur Anwendung:
 • Vor welchen großen Übergängen stehst du persönlich? Bist du darüber begeistert  
  oder machst du dir Sorgen? Besprich dies mit einem guten Freund.
 • Was sind jetzt einige aktuelle Themen, in denen ihr als Führungskräfte mutig sein  
  müsst?
 • Um welche biblischen Wahrheiten lohnt es sich zu kämpfen? Über welche Themen  
  sollte man diskutieren, aber nicht streiten und sich entzweien? Was macht den   
  Unterschied aus?


