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1. Übersicht
Titelvorschläge

Bibelstellen
Vollversion
mit 13 – 20
Schauspielern

Light Version
mit 3-5 Personen

Kernverse

Schauspieler

Kulissen und
Requisiten

Musik-Quellen

Die verborgene Bibel
Was Bibellesen auslösen kann
Dramatisches Bibellesen
Suchen. Und finden.
Der Zugang zur Bibel
2. Chronik 34 und 2. Könige 22,3-20
1. Inthronisation des 8-jährigen Königs Josia
2. Schafan und Ahikam erzählen über König Josia
3. König Josia erscheint und erzählt von der Säuberung im Lande
4. Leute aus den Zuschauern bestätigen die Säuberungen
5. König Josia befiehlt die Sanierung der Tempelhäuser
6. Die Schriftrolle wird gefunden und dem König vorgelesen, der verzweifelt
7. Die Prophetin Hulda wird gefragt, ob es Vergebung für die Verfehlungen
gäbe
8. König Josia schliesst einen Bund mit dem ganzen Volk (Lied)
9. Vertiefung des Theaters
1. König Josia erscheint und erzählt von der Säuberung im Lande
2. König Josia befiehlt die Sanierung der Tempelhäuser
3. Die Schriftrolle wird gefunden und dem König vorgelesen, der verzweifelt
4. Die Prophetin Hulda wird gefragt, ob es Vergebung für die Verfehlungen
gäbe
5. König Josia schliesst einen Bund mit dem ganzen Volk (Lied)
 Du hast die Worte (der Bibel) zu Herzen genommen und dich darunter
gebeugt (...), darum habe ich auch dein Gebet gehört (2. Chr 34,27)
 Der König soll das Buch des Gesetzes (die Bibel) stets greifbar haben und
alle Tage darin lesen. So lernt er, den HERRN, seinen Gott, ernst zu
nehmen. (5. Mose 17,19)
Grosse Rolle: Josia
Mittlere Rollen: Kanzler Schafan / Ahikam (Jugendfreund Josias) / Maaseja
(Stadtgouverneur) / Asaja (Kämmerer) / Joach und Achbor (Sprecher des
Königshauses) / Hilkija (Hohepriester im Tempel) / Hulda (Prophetin)
Prophetin Hulda
Kleine Rollen: Drei Männer (überwachen Arbeiten), vier Männer (gehen zu
Hulda)
Statisten: Königsdienerinnen
Thron, Thronsaalkulisse, Häuserstellwand, Tempel (ev. grosse Bilderbibel),
Türschild Prophetin Hulda, Schatzkiste mit Restaurationsfond, Showmic für
Sänger am Schluss/ Hintergrund / Säulen und Symbole / Kinderkleider
königlich/ Soldatenkleider/ Schriftrolle von Hulda / Folie oder PP mit dem
ganzen Liedtext am Schluss / Text der wiedergefundenen Schriftrolle zum
Vorlesen / Kleid zum Zerreissen / schwarzer Umhang des Königs / Schirm
und Fächer / Lied ausgedruckt Weltformat „Wir wollen wieder“ / Namen der
Aufseher / Goldtücher
CD Josia Musical (Nr. 6 / 11,12), Königsmusik, Vorlesemusik zu den Zehn
Geboten

2. Bibeltext aus 2. Chronik 34 (Gute Nachricht)
Joschija war erst acht Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem.
Er folgte dem Vorbild seines Vorfahren David und tat, was dem HERRN gefiel; er richtete sich streng
nach dessen Geboten und Weisungen.
In seinem achten Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, fing er an, nach dem HERRN, dem Gott
seines Vorfahren David, zu fragen. Im zwölften Regierungsjahr begann er, in Juda und Jerusalem die
Opferstätten, die geweihten Pfähle und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zu beseitigen.
Unter seiner Aufsicht wurden die Altäre des Gottes Baal niedergerissen. Die Räuchersäulen, die
darauf standen, liess er in Stücke schlagen. Die geweihten Pfähle und die geschnitzten und
gegossenen Standbilder liess er zu Staub zermahlen und den Staub auf die Gräber der Leute streuen,
die diesen Machwerken Opfer dargebracht hatten.
Die Gebeine der Götzenpriester liess er auf den Altären verbrennen, auf denen sie geopfert hatten. So
reinigte er Juda und Jerusalem von allen diesen Dingen.
Aber auch in den Städten der Stämme Manasse, Efraïm, Simeon und bis hin nach Naftali griff er
durch und durchsuchte sogar die Häuser.
Überall bei den Nordstämmen liess er die Altäre niederreissen, die geweihten Pfähle umhauen, die
Götzenbilder zertrümmern und die Räucheraltäre in Stücke schlagen. Dann kehrte er nach Jerusalem
zurück.
In seinem 18. Regierungsjahr, noch während der Reinigung des Landes und des Tempels vom
Götzendienst, ging Joschija auch daran, das Haus des HERRN, seines Gottes, auszubessern. Er
schickte dazu drei Männer in den Tempel: Schafan, den Sohn von Azalja, Maaseja, den
Stadtgouverneur, und Joach, den Sohn von Joahas, den Sprecher des Königs.
Sie gingen zum Obersten Priester Hilkija; dort wurde ihnen das Geld ausgehändigt, das für den
Tempel gespendet worden war. Die Leviten, die an den Eingängen als Torwächter Dienst taten,
hatten es von Manasse, Efraïm und den anderen nordisraelitischen Stämmen wie auch von Juda,
Benjamin und den Einwohnern Jerusalems eingesammelt.
Sie übergaben das Geld den Meistern, die mit den Ausbesserungsarbeiten am Tempel beauftragt
worden waren.
Diese zahlten davon den Lohn für die Handwerker und Bauarbeiter. Sie kauften davon auch
behauene Steine und Bauholz, womit das Balkenwerk aller Gebäudeteile erneuert wurde. So liess
Joschija den Tempel des HERRN, seines Gottes, wiederherstellen, nachdem die früheren Könige von
Juda ihn vernachlässigt hatten.
Die Bauleute arbeiteten sehr gewissenhaft. Die Aufsicht über sie führten die Leviten Jahat und Obadja
von den Nachkommen Meraris sowie Secharja und Meschullam von den Nachkommen Kehats.
Andere Leviten, die mit Musikinstrumenten umgehen konnten,
gaben damit den Takt für die Arbeit der Lastenträger und aller übrigen Arbeiter. Einzelne Leviten
waren auch als Schreiber, Aufseher oder Torwächter eingesetzt.
Als man das Geld holte, das die Leute zum Tempel gebracht hatten, fand der Priester Hilkija das Buch
mit dem Gesetz, das der HERR durch Mose hatte verkünden lassen.
Hilkija sagte zu dem Kanzler Schafan: Ich habe im Haus des HERRN das Gesetzbuch gefunden, und
gab Schafan die Buchrolle.
Dieser brachte sie dem König und meldete ihm: Wir haben alles ausgeführt, was du befohlen hast.
Wir haben das Opfergeld, das sich im Tempelbereich fand, herausgeholt und den dafür
verantwortlichen Männern und den Bauleuten übergeben.
Dann berichtete er dem König auch, dass der Priester Hilkija ihm eine Buchrolle übergeben hatte, und
las dem König daraus vor.
Als der König hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand.

Er stellte eine Abordnung zusammen: den Priester Hilkija, Ahikam, den Sohn von Schafan, Achbor,
den Sohn von Micha, den Kanzler Schafan und den königlichen Vertrauten Asaja. Er befahl ihnen:
Geht und fragt den HERRN um Rat wegen der Worte, die in diesem Buch stehen! Fragt ihn für mich
und alle, die von Israel und Juda übrig geblieben sind. Denn wir haben den schweren Zorn des
HERRN auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren sein Wort nicht beachtet und nicht alles getan haben,
was in diesem Buch steht.
Hilkija und die anderen Männer, die der König bestimmt hatte, gingen zu der Prophetin Hulda und
sagten ihr, weshalb sie gekommen waren. Die Prophetin wohnte in der Jerusalemer Neustadt; ihr
Mann Schallum, der Sohn von Tokhat und Enkel von Hasra, hatte die Aufsicht über die
Kleiderkammer.
Die Prophetin sagte zu den Abgesandten des Königs: Antwortet dem Mann, der euch zu mir gesandt
hat: So spricht der HERR, der Gott Israels: Alle Verfluchungen, die du aus diesem Buch gehört hast,
lasse ich in Erfüllung gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner.
Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten
Götzenbildern haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein
Feuer, das nicht erlischt. Für den König von Juda aber, der euch hergeschickt hat, um den HERRN zu
fragen, habe ich folgende Botschaft: So spricht der HERR, der Gott Israels: Du hast die Worte gehört,
die ich gegen diese Stadt und ihre Bewohner gesprochen habe. Du hast sie zu Herzen genommen
und dich darunter gebeugt, du hast dein Gewand zerrissen und geweint. Darum habe ich auch dein
Gebet gehört.
Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt und ihre Bewohner bringen werde, nicht mehr mit
eigenen Augen sehen. Du wirst in Frieden sterben und in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet
werden!
Die Abgesandten gingen zum König zurück und richteten ihm alles aus.
Darauf liess der König alle Ältesten von Juda und Jerusalem zu sich rufen.
Mit allen Männern von Juda und der ganzen Bevölkerung Jerusalems, den Priestern und Leviten und
dem ganzen Volk, den vornehmen wie den einfachen Leuten, ging er hinauf zum Tempel des HERRN.
Dort liess er vor ihnen das ganze Bundesgesetz verlesen, das sich im Tempel gefunden hatte.
Dann trat der König an seinen Platz vor dem Tempelhaus und schloss einen Bund mit dem HERRN.
Das ganze Volk musste versprechen, dem HERRN zu gehorchen und alle seine Gebote und
Anweisungen mit ganzem Willen und aller Kraft zu befolgen. Alles, was in dem aufgefundenen Buch
gefordert war, sollte genau befolgt werden.
Der König forderte alle Anwesenden aus Jerusalem und dem Stammesgebiet Benjamin auf, diesem
Bund beizutreten.
Die ganze Bevölkerung von Jerusalem verpflichtete sich zum Gehorsam gegenüber dem HERRN,
dem Gott ihrer Vorfahren. Joschija liess auch in allen übrigen Gebieten Israels die Standbilder der
fremden Götter entfernen und hielt alle, die dort wohnten, dazu an, allein dem HERRN, ihrem Gott, zu
dienen. Solange Joschija lebte, hielten sie dem HERRN, dem Gott ihrer Vorfahren, die Treue.
Joschija feierte in Jerusalem zu Ehren des HERRN das Passafest. Am 14. Tag des ersten Monats
wurden die Passalämmer geschlachtet.

3. Infos zu Josias Vorvätern
3.1 Josias Urgrossvater Hiskia











Mit 25 wurde er König und regierte 29 Jahre.
Er tat, was dem Herrn gefiel.
Als erste Amtshandlung liess er den Tempel ausbessern.
Liess den Tempels mit Brand- und Sündopfern wieder einweihen und spendete 600 Rinder und
3000 Schafe als heilige Gaben.
Liess nach dem „Riesen“-Passahfest alle Heiligtümer zerstören
Jerusalems wurde durch den Assyrer Sanherib belagert, der Gott verspottete. Gott schickte
einen Engel, der alle guten Soldaten, Offiziere und Befehlshaber tötete.
Hiskia wurde todkrank und Jesaja brachte ihm Gottes Todesnachricht. Da weinte Hiskia bitter
und Gott erhörte sein Flehen. Er gab ihm ein Zeichen (die Sonne ging zehn Treppenstufen
zurück), dass er nochmals 15 Jahre regieren dürfe.
Einer Gesandtschaft von Babylon wurde alles gezeigt (Überhebung Hiskias). Als Strafe wird alles
Gezeigte einst nach Babel gebracht werden.
Sehr reich, Schatzkammern für Silber, Gold, Edelsteine, Balsamöle, Schilde, etc.

3.2

Josias Grossvater Manasse

 Inthronisation mit 12 Jahren. Er regierte 25 Jahre.
 Er tat, was der Herr verabscheute.
 Wiedererrichtung der Höhenheiligtümer, Altäre für Baal und Aufbau heiliger Pfähle. Er betete die
Sterne an und verehrte sie. Auch im Tempel stellte er Altäre hin.
 Er verbrannte seine Söhne im Hinnomtal als Opfer, trieb Zauberei, Wahrsagerei und Magie und
liess sich von Totenbeschwörern und Hellsehern die Zukunft sagen.
 Er verführte ganz Jerusalem zur Sünde und trieb es schlimmer als Völker ringsum.
 Der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber niemand hörte.
 Der Heerführer des assyrischen Königs brachte Manasse gefangen nach Babylon.
 Dort flehte Manasse zu Gott, der erhörte ihn und setzte ihn wieder als König ein.
 Er beseitigte die Altäre, auf den Höhen wurde Gott geopfert.
 Er wurde nicht wie die andern Könige begraben, sondern im Palastgarten.
3.3








Inthronisation mit 22 Jahren. Regierte nur 2 Jahre.
Mutter Meschullemet war Tochter von Haruz aus Jotba.
Er tat, was der Herr verabscheute.
Er tat wie Manasse und verehrte die gleichen Götter.
Er lud viel Schuld auf sich und kehrte nicht zu Gott zurück.
Einige seiner Hofbeamten ermordeten ihn im Palast.
Das Volk brachte alle Verschwörer um und setzte seinen 8-jährigen Sohn Josia ein.

3.4







Josias Vater Amon und seine Mutter Meschullemet

Josias Jugend

Inthronisation mit 8 Jahren. Sein Vater wurde ermordet und dessen Mörder zum Tode verurteilt.
Seine Mutter hiess Jedida. Wahrscheinlich hat sie die Amtsgeschäfte nicht geführt.
Vermutlich stand er bis zur Volljährigkeit unter der Vormundschaft der Priester und Ältesten.
Er regierte bis er 39 Jahre alt war.
Er tat, was dem Herrn gefiel und liess sich durch nichts davon abbringen.
Mit 16 Jahren begann er, den Gott seines Vorfahren Davids zu suchen.

 Mit 20 Jahren säuberte er das Land von Höhenheiligtümern, heiligen Pfählen, allen geschnitzten
und gegossenen Götzenfiguren und Baalsaltären. Er zermalmte alles zu Staub und streute es
auf die Gräber der Götzenanbeter und verbrannte die Gebeine der Götzendiener auf ihren
Altären. Er überwachte alles selbst und dann kehrte er nach Jerusalem zurück.
 Zeitgenössische Propheten waren Zefanja, Jeremia und Nahum.

4. Theatertext Vollversion mit 13-20 Schauspielern






Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiv: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fett: Regieanweisungen fürs Theater
Blauer Text: Musik-Anweisungen
Grüner Text: Special effects
 eingerückter grauer Text: Zusatzgeschichten, Zusatztext

Der König und seine Mitarbeiter
Schafan
Schalom, mein Name ist Schafan Ben-Asalja. Ich bin der oberste Staatsschreiber
(Kanzler)
von Jerusalem oder verständlicher gesagt: Der Ministerpräsident („Kanzler“) von
König Josia. Und das schon seit zwölf Jahren. Damals war Josia erst 8-jährig, aber
wir haben schnell gemerkt, dass er ein so grosser König wie sein Urgrossvater
Hiskia werden könnte. Als er 16 Jahre alt war, begann er den Gott Davids zu
suchen. Stimmts, Ahikam, mein Sohn?
Ahikam
Ja, Vater. Ich bin ja ungefähr gleich alt wie König Josia und er hat mir sehr grossen
(Freund
Eindruck gemacht, wie er Gott suchte und fand. Josia ist ganz anders als sein Vater
Josias, Sohn Amon oder sein Grossvater Manasse, was ich von ihnen gehört habe, die mit Gott
Schafans)
nichts am Hut hatten. Josia hat gesehen, dass das Volk wild und wüst wird ohne
das Gesetz und jeder macht, was ihm passt. Er wusste aber auch, dass man ein
Volk nicht bessert, indem man es hart regiert.
Schafan
Nein, wenn man ein Volk zum Guten verändern will, dann muss man im Kleinen
anfangen, mit einzelnen Menschen. Und bei Josia ist es so geschehen. Sein
Glaube hat ihn so stark gemacht, dass er in den letzten Jahren alle Baalsaltäre und
Sonnensäulen zerstören liess. Josia ist ein wirklich mutiger und gradliniger Mann,
der weicht keinen Meter weder zur Rechten noch zur Linken von Gott ab.
Schafan
Oh, da kommt der König. Achtung, bitte alle aufstehen:
(laut:) König Josia, Sohn des Amon und der Jedida.
Nr. 1: Königsmusik
Licht auf König Josia
König Josia
Danke, setzt euch. Ihr müsst in Zukunft nicht mehr vor mir aufstehen, ich bin zwar
euer König, aber vor unserem Herrn sind wir alle gleich. Ihr wisst ja alle, wie es
noch vor 6 Jahren hier in unserem Lande ausgesehen hat: Überall Kultpfähle und
Baalsaltäre. Als dann aber der letzte assyrische Herrscher Assurbanipal starb, da
wusste ich: Jetzt räumen wir mit diesem Heidenzeug auf: Viele von euch haben mir
dabei geholfen und ich danke euch.
Überraschend melden sich drei Leute aus dem Publikum und erzählen dem
König, was sie mit ihrer Gruppe (den Sitzenden um sie herum) getan hatten.
Der König lobt sie und ruft den Sprecher nach vorne.
Maaseja
Wir danken dir, grosser König. Ich, Maaseja, bin Stadtgouverneur von Jerusulaem,
(Gouverneur) war von dir beauftragt, alle Schnitz- und Gussbilder zu zerstören und die Asche
davon auf die Gräber der Götzenpriester zu streuen. Vor deinen Augen haben wir
es in den letzten Jahren getan. Dabei zeigt er auf die sitzenden Leute um sich
her: Stimmts, Leute? Alle nicken zustimmend.
König Josia
Recht so, du treuer Diener. Maaseja, mein Stadtgouverneur, ich danke dir. Komm
zu mir herauf.
Maaseja kommt unter Nr. 2: CD-Applaus zum König, während Joach zu
sprechen beginnt.
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Joach
(Sprecher
des Königs)

König Josia

Asaja
(Kämmerer)

König Josia

König Josia

Oh König, unsere Gruppe war beauftragt in den Städten der Stämme Manasse,
Ephraim, Simeon bis nach Naftali alle zerstörten Götzen nach Resttrümmerteilen zu
durchkämmen und diese auch noch zu Staub werden zu lassen. Wir haben es in
den letzten Jahren getan.
Dabei zeigt er auf die sitzenden Leute um sich her: Stimmts, Leute? Alle nicken
zustimmend.
Recht so, du treuer Diener. Joach, mein Mediensprecher, ich danke dir. Komm zu
mir herauf.
Joach kommt unter Nr. 2: CD-Applaus zum König, während Asaja zu sprechen
beginnt.
Oh, grosser König, wir hatten den Auftrag, die Situation im Tempel unter die Lupe
zu nehmen. Es ist wahr, dass dort seit Urzeiten für unseren Herrn geopfert wird und
der Tempel selbst auch in einem passablen Zustand ist.
Nr. 3: Josias Einsicht
Allerdings müssen wir dir leider mitteilen, dass das Nebengebäude des Tempels
ganz ganz schlimme Bauschäden aufweist.
Asaja, mein Kämmerer, komm herauf. Was du da sagst, macht mich sehr traurig.
Da muss sofort was geschehen.
Asaja komm sofort herauf!
Ich will die Häuser des Tempels des HERRN, meines Gottes, wiederherstellen,
nachdem die früheren Könige von Juda, meine Väter, sie vernachlässigt haben.
Folgende drei Leute kommen sofort zu mir :
 Kanzler Schafan, Sohn von Azalja
 Stadtgouverneur Maaseja
 Medien-Sprecher vom Königshaus, Joach, Sohn von Joahas

3 Männer
König Josia

Nehmt meinen königlichen Befehl entgegen: Ich befehle euch zuerst zum Priester
Hilkija zu gehen, um dort das Geld zu holen, das für den Tempel gespendet worden
ist. Fragt nach dem königlichen ( Joasch’chen) Restaurationsfond.
Dann übergebt das Geld den Meistern, die mit den Ausbesserungsarbeiten am
Tempel beauftragt worden sind. Diese sollen davon den Lohn für die Handwerker
und Bauarbeiter zahlen. Sie sollen davon auch behauene Steine und Bauholz
kaufen, womit das Balkenwerk aller Gebäudeteile erneuert werde.
Gebt den Leviten Jahat und Obadja von den Nachkommen Meraris sowie Secharja
und Meschullam von den Nachkommen Kehats die Aufsicht über die Bauarbeiter.
Sie sollen gewissenhaft arbeiten. Andere Leviten, die mit Musikinstrumenten
umgehen können, sollen den Takt für die Arbeit der Lastenträger und aller übrigen
Arbeiter angeben. Einzelne Leviten sollen auch als Schreiber, Aufseher oder
Torwächter eingesetzt werden.
Habt ihr das alles verstanden?
Ja, o König, wir führen alles so aus, wie du befohlen hast.
Nr. 4: Josia erzählt von früher
Drei Männer eilen weg, während der König von seiner Jugend und seinen
Vorvätern erzählt
Josias Urgrossvater Hiskia:
 Mit 25 wurde er König und regierte 29 Jahre.
 Er tat, was dem Herrn gefiel.

 Als erste Amtshandlung liess er den Tempel ausbessern.
 Wiedereinweihung des Tempels mit Brand- und Sündopfern
(600 Rinder und 3000 Schafe als heilige Gaben gespendet)
 Nach Riesenpassahfest zerstörte man überall die Heiligtümer
 Belagerung Jerusalems durch den Assyrer Sanherib, der Gott verspottete. Gott
schickte einen Engel, der alle guten Soldaten, Offiziere und Befehlshaber tötete
 Hiskia wurde todkrank und Jesaja brachte ihm Gottes Todesnachricht, da weinte
Hiskia bitter und Gott erhörte sein Flehen und gab ihm ein Zeichen (Sonne 10
Treppenstufen zurück), dass er nochmals 15 Jahre regieren dürfe
 Der Gesandtschaft von Babylon wurde alles gezeigt, Überhebung Hiskias, als
Strafe wird alles Gezeigte einst nach Babel gebracht werden
 Sehr reich, Schatzkammern für Silber, Gold, Edelsteine, Balsamöle, Schilde, etc.
Josias Grossvater Manasse
 Inthronisation mit 12 Jahren. Er regierte 25 Jahre lang.
 Er tat, was der Herr verabscheute.
 Wiedererrichtung der Höhenheiligtümer, Altäre für Baal, Aufbau heiliger Pfähle.
Er betete die Sterne an und verehrte sie. Auch im Tempel stellte er Altäre hin.
 Er verbrannte seine Söhne im Hinnomtal als Opfer, trieb Zauberei, Wahrsagerei
und Magie und liess sich von Totenbeschwörern und Hellsehern die Zukunft
sagen.
 Er verführte ganz Jerusalem zur Sünde und trieb es schlimmer als Völker
ringsum.
 Der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber niemand hörte.
 Der Heerführer des assyrischen Königs brachte Manasse gefangen nach
Babylon.
 Dort flehte Manasse zu Gott, der erhörte ihn und setzte ihn wieder als König ein.
 Er beseitigte die Altäre, auf den Höhen wurde Gott geopfert.
 Er wurde nicht wie die andern Könige begraben, sondern im Palastgarten.
Josias Vater Amon und seine Mutter Meschullemet
 Mit 22 Jahren wurde Amon König. Er regierte nur 2 Jahre.
 Mutter Meschullemet war Tochter von Haruz aus Jotba.
 Er tat, was der Herr verabscheute.
 Er tat wie Manasse und verehrte die gleichen Götter.
 Er lud viel Schuld auf sich und kehrte nicht zu Gott zurück.
 Einige seiner Hofbeamten ermordeten ihn im Palast.
 Das Volk brachte alle Verschwörer um und setzte seinen achtjährigen Sohn Josia
ein.
Josias Jugend
 Mit 8 Jahren König, da sein Vater ermordet wurde und dessen Mörder zum Tode
verurteilt wurde
 Seine Mutter hiess Jedida, sie hat aber wahrscheinlich die Amtsgeschäfte nicht
geführt
So, nun nimmt es mich aber Wunder, wie es mit der Restaurierung der TempelNebengebäude vorwärts geht…

Die Freudenbotschaft der wiederentdeckten Bibel
Schafan
Nr. 5: Fröhliche Musik Koldodi
Die drei Männer eilen zurück und Schafan berichtet atemlos:
Wir haben alles ausgeführt, was du befohlen hast. Wir haben das Opfergeld, das sich
im Tempelbereich fand, herausgeholt und den dafür verantwortlichen Männern und den
Bauleuten übergeben. Als man das Geld holte, das die Leute zum Tempel gebracht
hatten, fand der Priester Hilkija das Buch mit dem Gesetz, das der HERR durch Mose
hatte verkünden lassen. Hilkija sagte zu mir: Ich habe im Haus des HERRN das
Gesetzbuch gefunden, und gab mir die Buchrolle.
König
Oh, oh, oh. Dann ist diese Rolle vergessen gegangen, als mein Grossvater Manasse
Josia
die Bundeslade entfernte. Oder ein gottesfürchtiger Priester hat sie im letzten Moment
bei der Räumung weggenommen und in einem der Tempelgebäude gut versteckt.
Bravo!
Endlich, endlich, nach 70 Jahren, kommt sie wieder hervor. Halleluja, was für ein
grosser Tag für unser Volk und für mich.
Bitte lies sofort aus dieser heiligen Rolle vor! Was könnte darin wohl stehen.
Schafan
Nr. 6 – Leise Musik ertönt im Hintergrund beim Vorlesen des Textes
Hier ist der Text aus 5. Mose Kapitel 17 und 5 mit dem Titel „Anweisungen für den
König“
Der König soll nicht grosse Schätze von Gold und Silber anhäufen. Wenn er den Thron
bestiegen hat, muss er sich dieses Gesetzbuch abschreiben lassen, das die Priester
aus dem Stamm Levi aufbewahren. Der König soll die Abschrift stets greifbar haben
und alle Tage darin lesen. So lernt er, den HERRN, seinen Gott, ernst zu nehmen (ev.
2x lesen und ganz ernsthaft-laut) und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu
beachten. Das wird ihn davor bewahren, auf die anderen Israeliten, die doch seine
Brüder sind, herabzusehen und sich über Gottes Weisung hinwegzusetzen. Dann wird
er lange über Israel herrschen, und seine Nachkommen ebenso.
König
Oh, das sind sehr schöne Worte und ich glaube, dass ich gar nicht so schlecht
Josia
wegkomme.
Schafan
Oh, König, hier folgen nun die berühmtesten Worte der Thora, bestimmt hast du von
den 10 Geboten schon gehört:
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat.
Du sollst keine andern Götter neben mir haben.
König
Halt, lies nochmals den Anfang ganz langsam und deutlich vor.
Josia
Schafan liest vor. Beim „keine andern Götter haben“ wird er unterbrochen.
Der erschrockene König schickt zu Hulda
König
Nr. 7: Dramatische Musik (nicht zu laut, da vocal)
Josia
Halt, halt, halt! Ui! Nein!
Nr. 7 geht weiter. Musik zuhören, die die Gedanken des Königs wiedergeben
König zerreisst sein Kleid und geht sorgenvoll umher.
Nr. 3: Josias Einsicht und Befehl
Ich habe nicht getan, was der Herr, unser Gott von mir als König und von uns als Volk
verlangt hat. Kann mir der Herr noch vergeben? Kann und will der Herr uns allen noch

vergeben? Ich muss das wissen, ich muss Gott fragen, wie es um uns und mich steht.
Wen könnte ich fragen?
Er überlegt schnell und ruft dann fünf Leute zu sich, die sofort herbeieilen und
sich in einer Reihe aufstellen.
 Hilkija, der Priester
 Ahikam, Sohn von Schafan,
 Achbor, Sohn von Micha
 Schafan, mein Kanzler
 Asaja, mein Vertrauter und Kämmerer

5
Männer
Hulda

Ihr fünf, ihr geht und fragt den HERRN um Rat wegen der Worte, die in diesem Buch
stehen! Fragt ihn für mich und alle, die von Israel und Juda übrig geblieben sind. Denn
wir haben den schweren Zorn des HERRN auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren sein
Wort nicht beachtet und nicht alles getan haben, was in diesem Buch steht.
Geht zur Prophetin Hulda und sagt ihr, weshalb ihr gekommen seid. Die Prophetin
wohnt in der Jerusalemer Neustadt.
Gehen zur Prophetin Hulda in ihr Haus im hinteren noch sichtbaren Teil des
Raumes. Die Abgeordneten begrüssen Hulda:
Schalom. Wie heisst du?
Nr. 3: bei Hulda (evt. zu Nr. 8 wechseln)
Schalom, ihr Männer des Königs. Ich bin Hulda, die Frau von Schallum, den ihr ja gut
kennt. Mein Mann Schallum ist der Sohn von Tokhat und Enkel von Hasra, und er hat
die Aufsicht über des Königs Kleiderkammer. Deshalb seid ihr ja wahrscheinlich mit
eurem Anliegen auch zu mir gekommen und nicht zu meinen Prophetenkollegen Nahum
oder Zefanja. Kommt, ihr Männer, tretet ein und sagt mir eure Frage.
Hulda lässt sie zu sich herein, dann werden die 5 Männer von Hulda fröhlich
verabschiedet mit dem Satz:
Und vergesst nicht dem König zu sagen: So spricht der Herr: Du hast die Worte (der
Schriftrolle) zu Herzen genommen und dich darunter gebeugt (...), darum habe ich auch
dein Gebet gehört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt und ihre Bewohner
bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Du wirst in Frieden sterben und in
der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden!
(2.Chr 34,27-28)

Huldas Botschaft für den König und seine Reaktion
5 Männer
Nr. 9: Gott verzeiht dem König
Oh, König Josia, höre, was die Prophetin dir ausrichten lässt, ich habe es
aufgeschrieben:
Antwortet dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der HERR, der Gott
Israels: Alle Verfluchungen, die du aus diesem Buch gehört hast, lasse ich in
Erfüllung gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben
mir die Treue gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten
Götzenbildern haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese Stadt ist
aufgelodert wie ein Feuer, das nicht erlischt. Für den König von Juda aber, der euch
hergeschickt hat, um den HERRN zu fragen, habe ich folgende Botschaft: So spricht
der HERR, der Gott Israels: Du hast die Worte gehört, die ich gegen diese Stadt und

König Josia

ihre Bewohner gesprochen habe. Du hast sie zu Herzen genommen und dich
darunter gebeugt, du hast dein Gewand zerrissen und geweint. Darum habe ich
auch dein Gebet gehört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt und ihre
Bewohner bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Du wirst in Frieden
sterben und in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden!
Danke, meine Männer. Danke Gott im Himmel.
Josia steht auf und erhebt seine Stimme zu allen Anwesenden:
Hört eures Königs Wort, ihr Ältesten von Juda und Jerusalem
ihr Männer von Juda und die ganze Bevölkerung Jerusalems, ihr Priester und
Leviten und das ganze Volk, die vornehmen wie die einfachen Leute.
Dann trat der König an seinen Platz vor dem Tempelhaus und schloss einen
Bund mit dem HERRN. Das ganze Volk musste versprechen, dem HERRN zu
gehorchen und alle seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Willen und
aller Kraft zu befolgen. Alles, was in dem aufgefundenen Buch gefordert war,
sollte genau befolgt werden.
Nr. 10: Dramatische Musik der Bundeserneuerung der Zehn Gebote
Volk von Israel. Wie schon Mose und Josua vor mir will ich euch heute das Buch
des Bundes (den seppaer habberit), unsere Bundesurkunde des Sinai-Bundes, in
Erinnerung rufen. Wir wollen den Sinai-Bund von Gott mit uns Menschen erneuern.
Wir haben uns als ganzes Volk vor dem Herrn versündigt. Wir haben grosse Fehler
gemacht. Wir haben die Vergebung Gottes nötig. So wollen wir unseren Bund mit
Gott erneuern und wollen ihm gehorsam sein und alle seine Gebote und
Anweisungen mit ganzem Willen und aller Kraft befolgen.
Und das sind die Worte der Bundesurkunde vom Sinai:
Josia sagt die Zehn Gebote auf:
1. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägyptens, aus dem
Sklavenhause, herausgeführt habe: Du sollst keine andern Götter neben mir
haben.
2. Du sollst dir kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was
oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was in
den Wassern unter der Erde ist: du sollst sie nicht anbeten und ihnen nicht
dienen; denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der
Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Geschlecht an den Kindern derer,
die mich hassen, der aber Gnade übt bis ins tausendste Geschlecht an den
Kindern derer, die mich lieben und meine Gebote halten.
3. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn
der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
4. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig haltest. Sechs Tage sollst du
arbeiten und all dein Werk tun, aber der siebente Tag ist ein Ruhetag, dem
Herrn, deinem Gott, geweiht. Da sollst du keine Arbeit tun, weder du noch
dein Sohn noch deine Tochter, noch dein Sklave noch deine Sklavin, noch
dein Vieh noch der Fremdling, der innert deiner Tore ist. Denn in sechs

Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und er ruhte am siebenten
Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
5. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass du lange lebest in dem
Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben will.
6. Du sollst nicht morden.
7. Du sollst nicht ehebrechen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
10. Du sollt nicht begehren nach dem Hause deines Nächsten. Du sollst nicht
begehren nach dem Weibe deines Nächsten, nach seinem Sklaven oder
seiner Sklavin, nach seinem Rinde oder seinem Esel, nach irgendetwas,
was dein Nächster hat.

Schafan
Maaseja
Joach
Asaja
Ahikam
Josia

alle

1–5
Schauspieler

Die ganze Bevölkerung von Jerusalem verpflichtete sich zum Gehorsam
gegenüber dem HERRN, dem Gott ihrer Vorfahren:
Nr. 10 – ausblenden oder viel leiser
König Josia, wir wollen das tun, was in diesem Bundesgesetz steht und wir soeben
gehört haben.
König Josia, jetzt wissen wir und haben es gespürt, dass das, was in der Bibel steht,
Gottes Worte an uns Menschen sind.
Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, mit ganzem Herzen dienen.
Ja, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, mit ganzem Willen dienen.
Ja, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, mit ganzer Kraft dienen.
So lasse ich vor euch das ganze Bundesgesetz vorlesen, das im Tempel gefunden
wurde. Während der Dauer des ganzen Festes werdet ihr jemanden aus der
wiedergefundenen Bibel vorlesen hören.
Zur Besiegelung unseres Bundes mit dem Herrn lasst uns nun dies Lied singen: Wir
wollen dienen, dem Herrn gehorchen, von ganzem Herzen kommen wir zu dir.
Nr. 10: Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen
Folie des Textes für alle Leute projizieren
Refrain auf Folie für alle zum Mitsingen und die Strophen werden von
Einzelkindern Karaoke gesungen:
Wir wollen wieder
dem Herrn gehorchen.
Von ganzem Herzen kommen wir zu dir.
Nach deinen Worten
wollen wir leben
Deinen Geboten folgen wir. (2x)
Nach dem Gottesdienst lesen 1 – 5 Schauspieler an verschiedenen Orten das
Bundesgesetz laut vor:
5. Mose 5,22–8,20

5. Theatertext Light-Version mit 2-3 Schauspielern






Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiv: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fett: Regieanweisungen fürs Theater
Blauer Text: Musik-Anweisungen
Grüner Text: Special effects
 eingerückter grauer Text: Zusatzgeschichten, Zusatztext

Der König und seine Mitarbeiter
Schafan Schalom, mein Name ist Schafan Ben-Asalja. Ich bin der oberste Staatsschreiber von
(Kanzler) Jerusalem oder verständlicher gesagt: Der Ministerpräsident („Kanzler“) von König
Josia. Und das schon seit zwölf Jahren. Damals war Josia erst 8-jährig, aber wir haben
schnell gemerkt, dass er ein so grosser König wie sein Urgrossvater Hiskia werden
könnte. Als er 16 Jahre alt war, begann er den Gott Davids zu suchen.
Schafan Oh, da kommt der König. Achtung, bitte alle aufstehen:
(laut:) König Josia, Sohn des Amon und der Jedida.
Nr. 1: Königsmusik
Licht auf König Josia
König
Danke, setzt euch. Ihr müsst in Zukunft nicht mehr vor mir aufstehen, ich bin zwar euer
Josia
König, aber vor unserem Herrn sind wir alle gleich. Ihr wisst ja alle, wie es noch vor
sechs Jahren hier in unserem Lande ausgesehen hat: Überall Kultpfähle und BaalsAltäre. Als dann aber der letzte assyrische Herrscher Assurbanipal starb, da wusste ich:
Jetzt räumen wir mit diesem Heidenzeug auf: Viele von euch haben mir dabei geholfen
und ich danke euch.
Schafan Oh, grosser König, Asaja hat uns etwas Schreckliches berichtet: Sie hatten den Auftrag,
für Asaja die Situation im Tempel unter die Lupe zu nehmen. Er meldet Folgendes:
Es ist wahr, dass dort seit Urzeiten für unseren Herrn geopfert wird und der Tempel
selbst auch in einem passablen Zustand ist.
Nr. 3: Josias Einsicht
Allerdings müssen wir dir leider mitteilen, dass das Nebengebäude des Tempels ganz,
ganz schlimme Bauschäden aufweist.
König
Ich will die Häuser des Tempels des HERRN, meines Gottes, wiederherstellen,
Josia
nachdem die früheren Könige von Juda, meine Väter, sie vernachlässigt haben.
Folgende drei Leute kommen sofort zu mir:
1) Kanzler Schafan, Sohn von Azalja
2) Stadtgouverneur Maaseja
3) Medien-Sprecher vom Königshaus, Joach, Sohn von Joahas
Nehmt meinen königlichen Befehl entgegen: Ich befehle euch zuerst zum Priester Hilkija
zu gehen, um dort das Geld zu holen, das für den Tempel gespendet worden ist. Fragt
nach dem königlichen (Joasch’chen) Restaurationsfond.
Dann übergebt das Geld den Meistern, die mit den Ausbesserungsarbeiten am Tempel
beauftragt worden sind. Diese sollen davon den Lohn für die Handwerker und
Bauarbeiter zahlen. Sie sollen davon auch behauene Steine und Bauholz kaufen, womit
das Balkenwerk aller Gebäudeteile erneuert werde.
Gebt den Leviten Jahat und Obadja von den Nachkommen Meraris sowie Secharja und
Meschullam von den Nachkommen Kehats die Aufsicht über die Bauarbeiter. Sie sollen
gewissenhaft arbeiten. Andere Leviten, die mit Musikinstrumenten umgehen können,
sollen den Takt für die Arbeit der Lastenträger und aller übrigen Arbeiter angeben.
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Schafan
König
Josia

Einzelne Leviten sollen auch als Schreiber, Aufseher oder Torwächter eingesetzt
werden.
Habt ihr das alles verstanden?
Ja, o König, wir führen alles so aus, wie du befohlen hast.
Nr. 4: Josia erzählt von früher
Schafan eilt weg zum nicht sichtbaren Priester Hilkija, während der König von
seiner Jugend und seinen Vorvätern erzählt
Drei Männer eilen weg, während der König von seiner Jugend und seinen
Vorvätern erzählt.
Josias Urgrossvater Hiskia
 Mit 25 wurde er König und regierte 29 Jahre.
 Er tat, was dem Herrn gefiel.
 Als erste Amtshandlung liess er den Tempel ausbessern.
 Wiedereinweihung des Tempels mit Brand- und Sündopfern
(600 Rinder und 3000 Schafe als heilige Gaben gespendet)
 Nach Riesenpassahfest zerstörte man überall die Heiligtümer.
 Belagerung Jerusalems durch den Assyrer Sanherib, der Gott verspottete. Gott
schickte einen Engel, der alle guten Soldaten, Offizieren und Befehlshaber tötete
 Hiskia wurde todkrank und Jesaja brachte ihm Gottes Todesnachricht. Da weinte
Hiskia bitter und Gott erhörte sein Flehen und gab ihm ein Zeichen (Sonne 10
Treppenstufen zurück), dass er nochmals 15 Jahre regieren dürfe
 Der Gesandtschaft von Babylon wurde alles gezeigt, Überhebung Hiskias, als Strafe
wird alles Gezeigte einst nach Babel gebracht werden
 Sehr reich, Schatzkammern für Silber, Gold, Edelsteine, Balsamöle, Schilde, etc.
Josias Grossvater Manasse
 Inthronisation mit 12 Jahren. Er regierte 25 Jahre.
 Er tat, was der Herr verabscheute.
 Wiedererrichtung der Höhenheiligtümer, Altäre für Baal, Aufbau heiliger Pfähle.
Er betete die Sterne an und verehrte sie. Auch im Tempel stellte er Altäre hin.
 Er verbrannte seine Söhne im Hinnomtal als Opfer, trieb Zauberei, Wahrsagerei und
Magie und liess sich von Totenbeschwörern und Hellsehern die Zukunft sagen.
 Er verführte ganz Jerusalem zur Sünde und trieb es schlimmer als Völker ringsum.
 Der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber niemand hörte.
 Der Heerführer des assyrischen Königs brachte Manasse gefangen nach Babylon.
 Dort flehte Manasse zu Gott, der erhörte ihn und setzte ihn wieder als König ein.
 Er beseitigte die Altäre, auf den Höhen wurde Gott geopfert.
 Er wurde nicht wie die andern Könige begraben, sondern im Palastgarten.
Josias Vater Amon und seine Mutter Meschullemet
 Mit 22 Jahren König und regierte nur 2 Jahre.
 Mutter Meschullemet war Tochter von Haruz aus Jotba.
 Er tat, was der Herr verabscheute.
 Er tat, wie Manasse und verehrte die gleichen Götter.
 Er lud viel Schuld auf sich und kehrte nicht zu Gott zurück.
 Einige seiner Hofbeamten ermordeten ihn im Palast.
 Das Volk brachte alle Verschwörer um und setzte seinen 8-jährigen Sohn Josia ein.

Josias Jugend
 Mit 8 Jahren König, da sein Vater ermordet wurde und dessen Mörder zum Tode
verurteilt wurde
 Seine Mutter hiess Jedida, sie hat aber wahrscheinlich die Amtsgeschäfte nicht
geführt
So, nun nimmt es mich aber Wunder, wie es mit der Restaurierung der TempelNebengebäude vorwärts geht…
Die Freudenbotschaft der wiederentdeckten Bibel
Schafan
Nr. 5: Fröhliche Musik Koldodi
Schafan kommt zurück und berichtet atemlos:
Wir haben alles ausgeführt, was du befohlen hast. Wir haben das Opfergeld, das sich
im Tempelbereich fand, herausgeholt und den dafür verantwortlichen Männern und den
Bauleuten übergeben. Als man das Geld holte, das die Leute zum Tempel gebracht
hatten, fand der Priester Hilkija das Buch mit dem Gesetz, das der HERR durch Mose
hatte verkünden lassen. Hilkija sagte zu mir: Ich habe im Haus des HERRN das
Gesetzbuch gefunden, und gab mir die Buchrolle.
König
Oh, oh, oh. Dann ist diese Rolle vergessen gegangen, als mein Grossvater Manasse
Josia
die Bundeslade entfernte. Endlich, endlich, nach 70 Jahren, kommt sie wieder hervor.
Halleluja, was für ein grosser Tag für unser Volk und für mich.
Bitte lies sofort aus dieser heiligen Rolle vor! Was könnte darin wohl stehen?
Schafan
Nr. 6 – leise Musik ertönt im Hintergrund beim Vorlesen des Textes
Hier ist der Text aus 5. Mose Kapitel 17 und 5 mit dem Titel „Anweisungen für den
König“
Der König soll nicht grosse Schätze von Gold und Silber anhäufen. Wenn er den Thron
bestiegen hat, muss er sich dieses Gesetzbuch abschreiben lassen, das die Priester
aus dem Stamm Levi aufbewahren. Er soll die Abschrift stets greifbar haben und alle
Tage darin lesen. So lernt er, den HERRN, seinen Gott, ernst zu nehmen und alle
Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu beachten. Das wird ihn davor bewahren, auf
die anderen Israeliten, die doch seine Brüder sind, herabzusehen und sich über Gottes
Weisung hinwegzusetzen. Dann wird er lange über Israel herrschen, und seine
Nachkommen ebenso.
König
Oh, das sind sehr schöne Worte und ich glaube, dass ich gar nicht so schlecht
Josia
wegkomme.
Schafan
Oh, König, hier folgen nun die berühmtesten Worte der Thora, bestimmt hast du von
den Zehn Geboten schon gehört:
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat.
Du sollst keine andern Götter neben mir haben.
König
Halt, lies nochmals den Anfang ganz langsam und deutlich vor.
Josia
Schafan liest vor. Beim „keine andern Götter haben“ wird er unterbrochen.
Der erschrockene König schickt zu Hulda
König
Nr. 7: Dramatische Musik
Josia
Halt, halt, halt! Ui! Nein!
Nr. 7 geht weiter – Musik zuhören, die die Gedanken des Königs wiedergeben
König zerreisst sein Kleid
Nr. 3: Josias Einsicht und Befehl
Ich habe nicht getan, was der Herr, unser Gott von mir als König und von uns als Volk

verlangt hat. Kann mir der Herr noch vergeben. Kann und will der Herr uns allen noch
vergeben? Ich muss das wissen, ich muss Gott fragen, wie es um uns und mich steht.
Wen könnte ich fragen?
Er überlegt schnell und ruft dann 5 Leute zu sich, die sofort herbeieilen und sich
in einer Reihe aufstellen.
1. Hilkija, der Priester
2. Ahikam, Sohn von Schafan,
3. Achbor, Sohn von Micha
4. Schafan, mein Kanzler
5. Asaja, mein Vertrauter und Kämmerer.

Schafan
(Männer)
Hulda

Ihr fünf, ihr geht und fragt den HERRN um Rat wegen der Worte, die in diesem Buch
stehen! Fragt ihn für mich und alle, die von Israel und Juda übrig geblieben sind. Denn
wir haben den schweren Zorn des HERRN auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren sein
Wort nicht beachtet und nicht alles getan haben, was in diesem Buch steht.
Geht zur Prophetin Hulda und sagt ihr, weshalb ihr gekommen seid. Die Prophetin
wohnt in der Jerusalemer Neustadt.
Geht zur Prophetin Hulda in ihr Haus im hinteren noch sichtbaren Teil des
Raumes. Er begrüsst Hulda:
Schalom. Wie heisst du?
Nr. 3 – weiter oder Nr. 8: bei Hulda
Schalom, ihr Männer des Königs. Ich bin Hulda, die Frau von Schallum, den ihr ja gut
kennt. Mein Mann Schallum ist der Sohn von Tokhat und Enkel von Hasra, und er hat
die Aufsicht über des Königs Kleiderkammer. Deshalb seid ihr ja wahrscheinlich mit
eurem Anliegen auch zu mir gekommen und nicht zu meinen Prophetenkollegen Nahum
oder Zefanja. Kommt, ihr Männer, tretet ein und sagt mir eure Frage.
Lässt sie zu sich herein, dann werden die fünf Männer von Hulda fröhlich
verabschiedet mit dem Satz:
Und vergesst nicht dem König zu sagen: So spricht der Herr: Du hast die Worte (der
Schriftrolle) zu Herzen genommen und dich darunter gebeugt (...), darum habe ich auch
dein Gebet gehört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt und ihre Bewohner
bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Du wirst in Frieden sterben und in
der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden!
(2. Chr 34,27-28)

Huldas Botschaft für den König und seine Reaktion
Schafan
Nr. 9: Israelitische Musik
Oh, König Josia, höre, was die Prophetin dir ausrichten lässt. Ich habe es
aufgeschrieben:
Antwortet dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der HERR, der Gott
Israels: Alle Verfluchungen, die du aus diesem Buch gehört hast, lasse ich in Erfüllung
gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben mir die Treue
gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten Götzenbildern
haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein
Feuer, das nicht erlischt. Für den König von Juda aber, der euch hergeschickt hat, um
den HERRN zu fragen, habe ich folgende Botschaft: So spricht der HERR, der Gott
Israels: Du hast die Worte gehört, die ich gegen diese Stadt und ihre Bewohner

König
Josia

Schafan
König
Josia

Alle

gesprochen habe. Du hast sie zu Herzen genommen und dich darunter gebeugt, du hast
dein Gewand zerrissen und geweint. Darum habe ich auch dein Gebet gehört. Du wirst
das Unglück, das ich über diese Stadt und ihre Bewohner bringen werde, nicht mehr mit
eigenen Augen sehen. Du wirst in Frieden sterben und in der Grabstätte deiner
Vorfahren bestattet werden!
Danke, meine Männer. Danke, Gott im Himmel.
Nr. 5: Koldodi
Josia steht auf und erhebt seine Stimme zu allen Anwesenden:
Hört eures Königs Wort, ihr Ältesten von Juda und Jerusalem
ihr Männer von Juda und die ganze Bevölkerung Jerusalems, ihr Priester und Leviten
und das ganze Volk, die vornehmen wie die einfachen Leute.
Dann trat der König an seinen Platz vor dem Tempelhaus und schloss einen Bund
mit dem HERRN. Das ganze Volk musste versprechen, dem HERRN zu gehorchen
und alle seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Willen und aller Kraft zu
befolgen. Alles, was in dem aufgefundenen Buch gefordert war, sollte genau
befolgt werden.
Wir haben uns als ganzes Volk vor dem Herrn versündigt, wir haben grosse Fehler
gemacht, wir haben die Vergebung Gottes nötig. So wollen wir gemeinsam einen Bund
mit unserm Herrn schliessen, wir wollen ihm gehorsam sein und alle seine Gebote und
Anweisungen mit ganzem Willen und aller Kraft befolgen.
Die ganze Bevölkerung von Jerusalem verpflichtete sich zum Gehorsam
gegenüber dem HERRN, dem Gott ihrer Vorfahren:
König Josia, wir wollen das tun, was im Gesetz des Mose steht.
So lasse ich vor euch das ganze Bundesgesetz vorlesen, das im Tempel gefunden
wurde. Während der Dauer des ganzen Festes werdet ihr jemanden aus der
wiedergefundenen Bibel vorlesen hören.
Zur Besiegelung unseres Bundes mit dem Herrn lasst uns nun dies Lied singen: Wir
wollen dienen, dem Herrn gehorchen, von ganzem Herzen kommen wir zu dir.
Nr. 10: Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen
Refrain auf Folie für alle zum Mitsingen und die Strophen werden von
Einzelkindern Karaoke gesungen:
Wir wollen wieder, dem Herrn gehorchen…

6. Schriftrollentexte
6.1

Text der wiedergefundenen Schriftrolle

Hier ist ein Text aus der Thora, dem 5. Buch Mose Kapitel 17 und 5 mit dem Titel „Anweisungen für
den König“:
Der König soll nicht grosse Schätze von Gold und Silber anhäufen. Wenn er den Thron bestiegen
hat, muss er sich dieses Gesetzbuch abschreiben lassen, das die Priester aus dem Stamm Levi
aufbewahren. Er soll die Abschrift stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er, den
HERRN, seinen Gott, ernst zu nehmen und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu
beachten. Das wird ihn davor bewahren, auf die anderen Israeliten, die doch seine Brüder sind,
herabzusehen und sich über Gottes Weisung hinwegzusetzen. Dann wird er lange über Israel
herrschen, und seine Nachkommen ebenso.
Oh, König, hier folgen nun die berühmtesten Worte der Thora, bestimmt hast du von den Zehn
Geboten schon gehört:
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeführt hat.
Du sollst keine andern Götter neben mir haben.
6.2

Antwort von Hulda auf die Anfrage des Königs

Oh, König Josia, höre, was die Prophetin Hulda dir ausrichten lässt:
Antwortet dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der HERR, der Gott Israels: Alle
Verfluchungen, die du aus diesem Buch gehört hast, lasse ich in Erfüllung gehen. Ich bringe
Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen
Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten Götzenbildern haben sie mich herausgefordert. Mein
Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein Feuer, das nicht erlöscht. Für den König von Juda
aber, der euch hergeschickt hat, um den HERRN zu fragen, habe ich folgende Botschaft: So spricht
der HERR, der Gott Israels: Du hast die Worte gehört, die ich gegen diese Stadt und ihre Bewohner
gesprochen habe. Du hast sie zu Herzen genommen und dich darunter gebeugt, du hast dein
Gewand zerrissen und geweint. Darum habe ich auch dein Gebet gehört. Du wirst das Unglück, das
ich über diese Stadt und ihre Bewohner bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Du
wirst in Frieden sterben und in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden!

7. Predigten
7.1 Bibellesebundfest 2003 Ruedi Kündig
In der Geschichte von Josia steht die Bibel im Zentrum. Das passt zu unserem Gottesdienst und
auch zum Bibellesebund. Eine Geschichte, in welcher die Bibel einen König verändert und eine
ganze Generation prägt. In dieser Geschichte spielt das Wort Gottes genau die Rolle, die ich mir für
mich selbst und für unser Volk wünschen würde.
Gottes Wort kehrt nicht leer zu ihm zurück, sondern tut, was ihm gefällt und es gelingt ihm, wozu es
ausgesandt wurde. Dieses Versprechen aus Jesaja 55 ist in dieser Geschichte Realität geworden.
Was waren dafür die Voraussetzungen, dass es zu einem solchen Happy End kommen konnte?
7.1.1 Josia sucht Gott schon als Kind und es hielt ein Leben lang
Josia hatte keine guten familiären Voraussetzungen (Sein Vater glaubte nicht an Gott, tat das
Gegenteil. Man hatte keine Bibel mehr. Halbwaise seit er 8 Jahre alt war, zu grosse Verantwortung,
nicht alles lief rund)
Aber dann heisst es in der Bibel: Mit 16 Jahren fing Josia an, obwohl er noch jung war, nach Gott
zu fragen. Um Gott zu suchen und zu finden (grosser Kompass) braucht es nicht unbedingt die
besten familiären Voraussetzungen. Josia hat es im Herzen gespürt und gewusst: Das ist der
richtige Gott. Vater und Mutter haben es ihm wahrscheinlich nicht gesagt, aber sein Herz.
Nicht alle wachsen so schlimm wie Josia auf. Es ist ein grosses Vorrecht, wenn man schon als Kind
an Gott glaubt und seine Bibel lesen kann und eine Bibel besitzt. Ich selbst bin in diesem ersten
Jahr im Bibellesebund immer wieder ergriffen von Kindern, die mit viel Freude und Eifer in der Bibel
lesen und strahlende Augen haben, wenn sie eine Bibel geschenkt bekommen.
Bibellesen hatte für Josia sofort Konsequenzen: Josia stand vorbildlich öffentlich zu seinem
Glauben, er kämpfte gegen das Unrecht und die Götzen. (ich selbst hatte mehr Mühe, mehr Mut
gebraucht (in der Schule) und bewundere viele mutige Kinder, z.B. Untischüler in Sirnach)
Was die Bibel über Josia sagt, ist einzigartig. Nur von ihm und seinem Grossvater Hiskia wird
berichtet, dass er das ganze Leben so ernsthaft im Glauben gelebt hat wie König David, und nur
von Josia wird berichtet, dass er weder zur Rechten noch zur Linken davon abgewichen ist. Josia
ist eine grosse Ermutigung für alle, die an Gott glauben. Josias Glaube, den er als Kind hatte, hielt
ein Leben lang und hat ihn immer getragen und viel Lebens- und Glaubensmut gegeben. (mit 39 im
Krieg gestorben)
Die Bibel hat Josias Glaubensleben entscheidend geprägt und motiviert. Die Bibel hat es auch bei
mir getan und bei ganz vielen von Ihnen sicher auch.
Das Zentrum der Bibel war im Alten Bund die 10 Gebote, das Bundesgesetz.
Sie sind auch heute noch für uns ganz wichtig, aber das Zentrum der Bibel für uns heute sind nicht
steinerne Gebote, sondern der Sohn von Gott, Jesus Christus.
7.1.2 Die Bibel entdecken: Josia entdeckte die Bibel
Als man Josia aus der Rolle vorlas, hat ihn das aus den Socken gehauen. Er hat darin die Stimme
Gottes erkannt und sofort danach gehandelt. Aus dem Lesen der Bibel entsteht Frucht und etwas
Schönes, woran sich die andern Menschen erfreuen können. Das ist die Wirkung, die die Bibel im
Leben der Christen haben sollte. (BE LE DE SU BE HA).

Wer die Bibel entdeckt hat, wird immer Gelegenheiten haben, sie mit andern zu teilen, so wie es
Schafan machte. (Mein „Zinkbibelerlebnis“ als 18-Jähriger)
7.1.3 Die Bibel erforschen– Gottes Kompass für die Menschen
Dem König Josia wurde vermutlich aus dem 5. Buch Mose auch die Königsgesetze vorgelesen.
Darin heisst es: Der König soll die Abschrift des Gesetzes stets greifbar haben und alle Tage darin
lesen. So lernt er, den HERRN, seinen Gott, ernst zu nehmen...
In der Bibel forschen, lehrt uns also, Gott ernst zu nehmen.
Wer in der Bibel liest, erhält Weisung und Führung für sein Leben. Nur wer die Bibel liest, lernt sie
kennen. Das ist wie bei Menschen: Nur wer sich mit jemand anderem auseinandersetzt, lernt ihn
kennen (der Grund für Lager). Nur, wenn man weiss, was in der Bibel steht, kann man auch wissen,
wie Gott ist und wie wir unser Leben nach Gottes Willen führen können. Durchs Erforschen wird
uns die Bibel lieb und zu einer Richtschnur. Zitat meines Kollegen statt „ich mache Stille Zeit“ „ich
gehe mich wieder ausrichten lassen.“ Durchs Forschen in der Bibel wird sie für uns zu einem
Kompass (oder GPS), der uns den richtigen Weg im Leben zeigt. Wenn wir sie lesen, führt sie uns
immer wieder in die richtige Richtung
7.1.4 Zum Schluss noch…
Es ist bei uns im Bibellesebund ja Sitte, dass man aus einem Text einen goldenen Vers
heraussucht, der speziell zu einem redet. Für mich ist es das, was Hulda über die Boten dem Josia
sagen liess:
Du hast die Worte (der Bibel) zu Herzen genommen und dich darunter gebeugt (...), darum habe ich
auch dein Gebet gehört (2. Chr 34,27).
Josia hat einen versteckten oder verschollenen Abschnitt der Bibel gelesen, hat darin Gottes
Stimme gehört und danach gehandelt. So ging es auch Petrus, als Jesus sie fragte:
Wollt ihr auch weggehen?
Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens;
und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes. Johannes 6,69
So wünsche ich es mir auch, dass, wenn ich einen vielleicht länger nicht mehr beachteten
(verschollenen) Bibeltext lese und Gott dadurch zu mir klar spricht, dass ich dann den Mut habe zu
handeln, wie es Josia getan hat. Und dann erhört Gott auch unsere Gebete:
Du hast die Worte (der Bibel) zu Herzen genommen und dich darunter gebeugt (...), darum habe ich
auch dein Gebet gehört (2. Chr 34,27)

7.2

Predigt Uerzlikon: Der Zugang zur Bibel

Der König soll die Abschrift der Bibel stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er,
den Herrn, seinen Gott ernst zu nehmen.
Wow, was für eine dramatische Veränderung, die durchs Lesen der Bibel bewirkt wurde.
Vor zwei Jahren erlebten wir die Geschichte vom Kämmerer, der durchs Bibellesen den Zugang zu
Glauben fand. Heute erlebten wir die Geschichte eines ganzes Volkes, das durchs Bibellesen den
Zugang zur Bibel und zum Glauben fand.
Deshalb habe ich auch den Titel für die Predigt von heute so gewählt: Der Zugang zur Bibel.
 Josias Zugang zur Bibel (was wir aus der Geschichte von Josia für uns nehmen können)
 Mein Zugang zur Bibel (ich, Ruedi Kündig, und Sie, liebe Gäste)
 Neue Zugänge zur Bibel (Ideenpool mit dem Bibeltisch für Jugendliche und Erwachsene)
7.2.1 Josias Zugang zur Bibel
Josia hatte keine guten familiären Voraussetzungen (Vater glaubte nicht an Gott, tat das Gegenteil,
man hatte keine Bibel mehr, Halbwaise seit 8-jährig, zu grosse Verantwortung, nicht alles lief rund).
Man kann nicht sagen, dass er in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist.
Aber dann heisst es in der Bibel: Mit 16 Jahren fing Josia an, obwohl er noch jung war, nach Gott
zu fragen. Nach Gott zu fragen, ist die Voraussetzung für eine lebendigen Glauben. Wer suchet,
der findet, sagte Jesus. Und weiter sagt er: Wer anklopft, dem wird aufgetan.
Josia hat bei Gott angeklopft und es wurde ihm die Glaubenstüre aufgetan.
Haben Sie auch schon bei Gott angeklopft? Wann haben Sie begonnen Gott zu suchen? Mit 16 wie
Josia, früher, später? Hat Gott ihnen die Glaubenstüre aufgetan wie bei Josia? Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinausstossen, sagt Jesus. Und weiter: Denn das ist der Wille meines Vaters,
dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken
am Jüngsten Tage.
Man kann die Bibel schon lesen ohne Glauben. Aber dann ist es ein Buch wie jedes andere:
 Ein Geschichts- oder Legendenbuch vor langer Zeit
 Ein historisches Dokument
 Man liest es höchstens einmal: Warum sollte man es täglich lesen?
Meine Frage ist: Kann ein bewusst ungläubiger Mensch die Bibel überhaupt richtig verstehen, auch
wenn er möchte?
Wer aber gläubig ist, der liest die Bibel total anders.
Warum? Weil Gott dann durch die Bibel zu uns spricht. Das ist das Geheimnis der Bibel: Der EwigAllmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, spricht zu mir persönlich durch die Bibel. Und
plötzlich trifft mich ein Bibelwort mitten ins Herz. So direkt, dass ich meine, jetzt hat Gott zu mir
gesprochen
Für Gläubige ist das Bibellesen kein Muss, sondern ein Darf. Yeah, was sagt mir Gott heute?
Genau das ist bei Josia geschehen.

Bibellesen hatte für Josia sofort Konsequenzen: Josia stand vorbildlich öffentlich zu seinem
Glauben, er kämpfte gegen das Unrecht und die Götzen. (ich selbst hatte mehr Mühe, mehr Mut
gebraucht (in der Schule) ich bewundere meine eigenen Kinder (Bsp. erzählen)
Das Bibellesen hat bei Josia einzigartigen Glaubensmut hervorgebracht: Nur von ihm und seinem
Grossvater Hiskia wird berichtet, dass er das ganze Leben so ernsthaft im Glauben gelebt hat wie
König David, und nur von Josia wird berichtet, dass er weder zur Rechten noch zur Linken davon
abgewichen ist. Josias Glaube, den er als Kind hatte, hielt ein Leben lang und hat ihn immer
getragen und viel Lebens- und Glaubensmut gegeben. (mit 39 in einem dummen und unnötigen
Krieg gegen den Pharao Necho gestorben. Josia hat nicht geglaubt, dass Gott auch zu einem
Ungläubigen reden kann… eine andere Geschichte. )
Dem König Josia wurde vermutlich aus dem 5.Buch Mose auch die Königsgesetze vorgelesen.
Darin heisst es: Der König soll die Abschrift der Bibel stets greifbar haben und alle Tage darin
lesen. So lernt er, den HERRN, seinen Gott, ernst zu nehmen...
(Plakat)
Als man Josia aus der Rolle vorlas, hat ihn das aus den Socken gehauen. Er hat darin die Stimme
Gottes erkannt und sofort danach gehandelt. So wünscht es sich Gott vielleicht auch von uns: Er
spricht durch die Bibel zu uns und hofft, dass wir dann auch so handeln.
Bei Josia war das so: Durch die Prophetin Hulda hat Gott dem König ausrichten lassen:
Du hast die Worte (der Bibel) zu Herzen genommen und dich darunter gebeugt (...), darum habe ich
auch dein Gebet gehört (2. Chr 34,27).
Aha, Gebetserhörungen haben also damit zu tun, dass wir Gottes Wort, die Bibel ernstnehmen und
uns unter sie beugen.
 Wenn also jemand sagt, dass Gott sein Gebet nicht erhört, könnte es dann sein, dass er sich gar
nicht unter Gottes Wort gebeugt hat?
 Ich möchte niemandem zu nahe treten: Aber könnte es sein, dass dein jahrelanges Gebet nicht
erhört werden kann, weil du nicht wie Josia die Bibel und Gottes Reden durch die Bibel ernst
genommen hast?
Noch was zu euch Kindern, die unter 16 Jahre seid: Nicht alle wachsen so schlimm wie Josia auf.
Es ist ein grosses Vorrecht, wenn man schon als Kind an Gott glaubt und seine Bibel lesen kann
und eine Bibel besitzt. Wenn ihr schon jetzt an Gott glaubt und in der Bibel lest, dann bin ich sicher,
dass Gott auch zu euch spricht durch die Bibel.

7.2.2 Mein Zugang zur Bibel
Die Bibel hat Josias Glaubensleben entscheidend geprägt und motiviert. Die Bibel hat es auch bei
mir getan und bei ganz vielen von Ihnen sicher auch.
Es waren bei Josia nur ein paar Worte, die vorgelesen wurden und schon hat es Klick gemacht.
Wie auch beim Kämmerer. Wie auch bei mir.
Geschichte von Ananias: „Ananias! Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt - Jesus, der dir
unterwegs erschienen ist
Geschichte von Anna Goritscheva.
Hat es bei Ihnen auch mal beim Bibellesen klick gemacht. Hatten Sie auch schon das Gefühl, dass
jetzt Gott ganz nahe ist?
Meine Geschichte mit der Bibel (Bibeln zeigen)
Mein Zugang zur Bibel war jahrelang wie Regen und Schnee, der vom Himmel fällt. Josias Zugang
zur Bibel war der Spiegel, der ihm und dem Volk vorgehalten wurde. (manchmal sehne ich mich
sehr nach diesem Spiegel für unser Land und unser Volk!)
Kinder nach vorne bitten zu den Säulen
Einzelne Symbole erklären (Kinder lesen den Text vor)
Bibelrap
Leute stehen nach vorne und erzählen, beim Feuer noch die Feuerbibel vorbereiten
Einzelne erzählen von ihrem Zugang zur Bibel
7.2.3 Neue Zugänge zur Bibel
Verschiedene Bibeln und Ideen zum Bibellesen:
 Von den Zuhörern
 Einzelne Ideen
 SMS-Verse
 Kalenderblatt
 Losungsheft
 Verse mitnehmen
 Spruchkärtlein
 Bildschirmschoner
 WC-Buch
 Verse an Wänden
 Fremdsprachen lesen
 Bibelrekord-Buch
 Bibelzitate
 Knifflige Fragen
 Andachtsbuch
 Bibellese-Methoden
 Laut vorlesen
 Bibelstudium
 Mundart vorlesen
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Familienandacht
Auszeit
Christl. Ferien
WE alleine
Kurzbibelschule
Bibelfernkurs
Verse auswendig lernen
Slant
Bibelmarathon
App
Bible Art Journaling
Bibellesewürfel

 Einzelne Bibeln vorstellen
 Bibellese-Zeitschriften
 Bibelanstreichsystem mit versch. Farben
 Bibel-Sprichwörter
 Jahresbibel
 Hauskreis (z.B. Serendipity / mittendrin plus / orientierung plus)
 Eheabend (Paarweise / Vitaminkur)
 Bildbände ansehen
 Hilfen zum Bibellesen
 CD im Auto hören
 Bibelquiz / Rätselheft
 Wörtl. Videos immer wieder ansehen
 Themenkonkordanz
Zum Schluss noch der Stoff-Gag und den Hauptvers:
Das Königskind die Abschrift der Bibel stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt
es, den Herrn, seinen Gott ernst zu nehmen.

7.3

Predigt Zofingen 2010

Grün: Anweisungen (Gegenstände, PP-Folien, Filmausschnitte)
Rot: Wörtlicher Bibeltext
Orange: Link zu Jesus, zum NT
Violett Herausfordernde Frage an die Zuhörer
Blau: persönliche Beispiele
Grau eingerückt: fakultativer Teil
PP-Titel Folie 1
Der König soll die Abschrift der Bibel stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er,
den Herrn, seinen Gott ernst zu nehmen. Amen.
Wow, was für eine Geschichte, was für eine dramatische Veränderung, die durchs Lesen der Bibel
bewirkt wurde.
Vor zwei Jahren, erinnern Sie sich, erlebten wir die Geschichte vom Kämmerer, der durchs
Bibellesen den Zugang zu Glauben fand. Heute erlebten wir die Geschichte eines ganzes Volkes,
das durchs Bibellesen den Zugang zur Bibel und zum Glauben fand.
Deshalb habe ich auch den Titel für die Predigt von heute so gewählt: Die wieder entdeckte Bibel.
1.
2.
3.
4.

Josia entdeckt den Glauben
Josia entdeckt die Bibel
Das Volk entdeckt die Bibel
Und nach der Predigt: Wir ent - decken die Bibel

7.3.1 Josia entdeckt den Glauben
Folie 2 Inthronisation vom jungen Josia
Bevor Josia die Bibel entdeckte, entdeckte er den Glauben.
Josia hatte keine guten familiären Voraussetzungen (Vater glaubte nicht an Gott, tat das Gegenteil,
man hatte keine Bibel mehr, Halbwaise seit 8-jährig, zu grosse Verantwortung, nicht alles lief rund).
Man kann nicht sagen, dass er in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist.
Aber dann heisst es in der Bibel: In Josias achten Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, fing
Josia an nach Gott zu fragen.
Als er noch sehr jung war. Viele von uns hier haben das auch getan. Viele hier von Ihnen haben
Gott gesucht, als sie noch Kinder waren und Gott hat sich finden lassen: Wenn ihr mich von
ganzem Herzen und ganzer Kraft sucht, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Gott der
Herr (5. Mose 4,29)
LIebe Kinder: Wenn du jetzt ganz jung bist und an Gott glaubst , dann kann ich dir nur sagen:
Etwas besseres kann dir nicht geschehen. Einen besseren Lebensanfang gibt es nicht. Ich würde
dir am liebsten etwas schenken, so freue mich mich über alle Kinder, die schon an Gott glauben.
Noch was zu euch Kindern, die unter 16 Jahre seid: Nicht alle wachsen so schlimm wie Josia auf.
Es ist einfach super, wenn man schon als Kind an Gott glaubt und seine Bibel lesen kann und eine
Bibel besitzt. Wenn ihr schon jetzt an Gott glaubt und in der Bibel lest, dann bin ich sicher, dass
Gott auch zu euch spricht durch die Bibel.

Deshalb machen wir das nach der Predigt gemeinsam. Mit dem heutigen Tagestext. Mit dem
Handschuh. Das ist immer cool, auch lustig, aber das Spannendste wird sein: Gott wird durchs
Bibellesen zu euch sprechen. Wow.
Folie 3 schwarz
Als er noch sehr jung war, fing Josia an nach Gott zu fragen.
Ich selbst war auch erst 14, als ich Gott suchte. Jetzt bin ich 48. Und ich habe es nie, wirklich nicht
einen Tag, bereut, dass ich den Herrn damals suchte, im Gegenteil, etwas Besseres hätte mir nie
geschehen können. Ich war so begeistert, dass ich die Bibel las und las und las, obwohl wir dies zu
Hause nie gelehrt worden sind. Niemand sagte mir, ich muss lesen. Ich war einfach total begeistert
und spürte in der Bibel Gott selbt.
Und Josia war 16 Jahre alt.
Und wie alt waren Sie, liebe Erwachsene?
Wie alt waren Sie, als sie begannen nach Gott zu fragen? Als Sie ihn von ganzem Herzen und
ganzer Kraft suchten? Wissen Sie es noch, die erste Liebe im Glauben?
Welche Konsequenzen hatte das für Sie damals? Hat sich etwas verändert im Leben?
Bei Josia ja, sehr sogar. Als er volljährig wurde, wahrscheinlich sogar genau an diesem Geburtstag,
als er selbst entscheiden konnte, von diesem Tag heisst es: Als Josia 20 Jahre alt wurde, begann
er, in Juda und Jerusalem die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zu beseitigen und alle
Altäre des Gottes Baal niederzureissen. Ein ganzes Kapitel wird darüber berichtet, er hat es radikal
und ohne Abstriche getan. Er hat sogar die Höhenheiligtümer, die seine Vorväter tolerieren,
niedergerissen. Josias Glaube hatte radikale Konsequenzen.
Hatte es das bei Ihnen auch und bei mir? Haben Sie damals auch alle, wirklich alle Götzen, alles
Unreine, alles Verführerische aus ihrem Leben verbannt?
Heute sehen diese Baalsaltäre, Höhenheiligtümer und Kultprostituierten anders aus. Josia hat
sogar die Häuser der Kultprostituierten niedergerissen, all das sexuell Falsche musste total weg
und verbannt werden.
Es ist mir sehr unangenehm, über solche Dinge hier in einem Gottesdienst zu sprechen. Aber
vorgestern bei der Predigtvorbereitung ist mir was Komisches geschehen: Der Satz, dass Josia
sogar die Häuser der Kultprostituierten niederriss, fiel mir plötzlich so schwer auf dem Herzen, dass
ich über unmissverständlich merkte, dass ich darüber heute etwas sagen soll. Ich habe darüber mit
niemandem von der Gemeinde etwas abgesprochen. Und ich habe auch noch nie darüber
öffentlich etwas gesagt. Josias Radikalität hat mich ermutigt, darüber zu sprechen.
Diese Woche kam ein junger Mann, nicht der erste, ein feuriger Christ, engagiert, der den Herrn
von Herzen nachfolgt und erzählt von seinem Götzen, den er nicht rausbringt: seine permanente
Pornosucht. Für junge Männer kann das ein riesiges Problem sein mit dem freien Zugang im
Internet. Wir alten Männer waren niemals in derselben Versuchung.
Was würden Sie ihm raten?

Von Josia lerne ich: Man muss die Sünde beim Namen nennen, man muss dagegen kämpfen, man
darf nicht sagen wie Josias Vorväter: Ach macht doch nichts, wenn noch ein paar Opferhöhen
stehen bleiben. Ein paar Mal solche Seiten auftun, macht ja nichts.
Doch, es macht etwas. Es gibt Distanz zu Gott, auch wenn man gläubig ist. Josia hat alles
Verführerische und Falsche radikal weggetan, ohne Wenn und Aber, ohne ein Hintertürchen offen
zu halten. Es war ihm auch gleich, was die andern Leute dachten oder meinten.
Wenn bei dir ein solch verführerischer Altar in deinem Leben steht, wenn du davon betroffen bist,
dann gib nicht auf. Kämpfe dagegen wie Josia. Radikal. Gott gab Josia den Mut und Sieg und er
wird es dir auch geben. Vorgestern hat mir ein Kollege gesagt: Weisst du, Ruedi, ich hätte diesen
Altar niemals in die Ehe reinnehmen dürfen. Ich hätte mir so viel Leid ersparen können.
Und wir Christen haben es ja noch viel besser als Josia damals: Wir wissen, dass Jesus für uns
gestorben ist und uns vergibt, wenn wir Fehler gemacht haben. Wir können und sollen immer
wieder zu Jesus kommen, wenn es wieder passiert ist. Das ist das einzig Richtige. Komm jedes Mal
wieder zu Jesus, wenn es geschehen ist. Und Jesus wird uns vergeben und auch befreien. Das
allerschlimmste sind nicht die Altäre, die in unserem Leben noch nicht entfernt sind, das
allerschlimmste ist, wenn diese unseren Glauben kaputtmachen können.
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der
Knechtschaft auflegen! (Gal 1,5 u.a.)
Ja, was soll man einem solchen Mann seelsorgerlich raten? Er hat gesagt, es machen es ja alle.
Vielleicht, aber das macht es nicht besser. Das wusste der junge Mann auch im Herzen.
Ich habe ihm dann zwei Dinge eindringlich eindringlich gesagt: Gericht und Gnade
Gericht: Dieser Porno-Altar immer falsch. Man kann da nichts beschönigen.
Gnade: Denke immer daran, dass der Glaube stärker ist und dass Gott dir durch Jesus vergibt, so
viele Mal du zu ihm kommen musst. Eines Tages wird die Gnade über das Gericht siegen bei uns
Gläubigen.
Der Junge Mann hat mich dann, nachdem wir inständig gebetet haben, gebeten, dass ich
wöchentlich bei ihm nachfrage, wie sein Kampf gegen die Verführung verlaufen ist. Er möchte
darüber nicht nur Gott, sondern auch fünf Leuten Rechenschaft geben. Das ist eine gute Idee. Und
ich will beten, dass (wie es im 1. Kor 15,54 heisst) Gott ihm den Sieg, den ganzen Sieg gibt durch
unseren Herrn Jesus Christus. Das ist nämlich möglich. Für Menschen vielleicht nicht, aber bei Gott
sind alle Dinge möglich.
7.3.2 Josia entdeckt die Bibel
Bei Josia war es ja auch genau so, als die Bibel wieder entdeckt wurde und ihm daraus vorgelesen
wurde: Und als der König die Worte der Bibel hörte, zerriss er seine Kleider.
Hulda meldete ihm dann auch genau diese zwei Dinge:
Gericht und Gnade
1) Gericht: Hulda sagte: Siehe, Gott will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner, weil
sie mich verlassen und andern Göttern geopfert haben
2) Gnade: Hulda zu König Josia: Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor
Gott, als du seine Worte hörtest und dich vor mir gedemütigt und vor mir geweint hast, so habe ich
dich auch erhört, spricht der HERR.

Gericht und Gnade
Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ob ich selbst beim Predigen eine falsche Gewichtung
habe: Ich spreche 1000-mal lieber über Gnade als über Gericht. Dann habe ich mal alle Predigten
der Apostelgeschichte untersucht und die Gewichtung darin studiert:
Folie 4
25
20
15
10
5
0

Anrede, Begrüssung
Lehre, Dogmatik
Biblische Geschichte
Zeugnis, mein Glaube
Gericht und Schuld
Vergebung, Werk Jesu
Diverses

Es ist richtig, wenn man auch über Gericht predigt. Über die Ernsthaftigkeit des Glaubens, über die
Konsequenzen bei Übertretung von Gottes Geboten.
Aber Sie sehen auf der Folie, worüber Paulus und Petrus hauptsächlich gepredigt haben: über
Biblische Geschichten wie heute (wie Josia) und über Vergebung sollen wir viel mehr reden.
Ja, wenn wir Bibel lesen, dann lesen wir von all diesen Dingen und haben eine „ausgewogene
geistliche Nahrung“: Lehre, biblische Geschichte, persönliche Zeugnisse, Gericht und Gnade.
Bibellesen ist immer richtig, je mehr, desto besser.
Ja, Bibellesen hatte Konsequenzen bei Josia und hat es bei mir.
Beim Bibellesen wird uns ein Spiegel von Gott vorgehalten, was nicht richtig ist.
Und gleichzeitig wird uns gesagt, wohin wir mit unserer Schuld gehen können.
Folie 5 schwarz
Wer aber gläubig ist, der liest die Bibel total anders.
Warum? Weil Gott dann durch die Bibel zu uns spricht. Das ist das Geheimnis der Bibel: Der EwigAllmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, spricht zu mir persönlich durch die Bibel.
Und plötzlich trifft mich ein Bibelwort mitten ins Herz. So direkt, dass ich meine, jetzt hat Gott zu mir
gesprochen (ich habe schon raufgeschaut…)
Irgendwie ist es halt schon so, wie Jesus es voraussagte, dass der Heilige Geist uns lehren wird
und uns an seine Worte erinnert.
Für Gläubige ist das Bibellesen kein Muss, sondern ein Darf. Yeah, was sagt mir Gott heute?
Gott spricht auf vielerlei Weise, aber durchs Bibellesen und Gebet regelmässig. Also konkret:
Öffnen Sie heute Nachmittag Ihre Bibel und erfahren Sie, was Gott ihnen zu sagen hat.
Möchten Sie schon lange eine Weisung, eine Erklärung, eine Ermutigung oder brauchen Sie
Korrektur, weil etwas immer wieder falsch läuft? Lesen Sie die Bibel und erfahren Sie, was Gott
Ihnen persönlich zu sagen hat.

Es ist eine gute Tradition, täglich in der Bibel zu lesen. Ok, ich selbst schaffe es auch nicht jeden
Tag, es gibt so diese „one of those days“, wie man so schön sagt. Aber bedauern tue ich es schon,
wenn ich‘s verpasst habe.
Bei vielen Christen ist das regelmässige Bibellesen heute aber etwas oder ganz verschwunden.
Schade. Diese Brüder und Schwestern wissen gar nicht, was sie dabei verpassen.
Heute wäre doch ein guter Zeitpunkt, deine Bibel wieder neu zu entdecken.
Deshalb habe ich dieses Bibelaustellung mitgebracht mit ganz vielen modernen Bibeln.
Gemeinsam ent-decken wir jetzt diese Bibeln
Bibelausstellung ent-decken (Gold wegziehen).
Ich werde diese nach dem Gottesdienst versuchen spannend und motivierend zu präsentieren.
7.3.3 Das Volk entdeckt die Bibel
Auch beim Volk hatte diese wiedergefundene Bibel eine grosse Wirkung. Eine Wirkung, die ich mir
sooooo sehnlichst für unser Volk wünschen würde: Josia macht ein Bibelfest. Das ganze Volk ist
dabei. Sie freuen sich total, mehr als wir Schweizer über einen Sieg morgen an der WM.
Es heisst in der Chronik: Mit allen Männern von Juda und der ganzen Bevölkerung Jerusalemsund
dem ganzen Volk, den vornehmen wie den einfachen Leuten, ging er hinauf zum Tempel des
HERRN.
Und sie feierten ein riesiges Fest, ein Pessachfest, wie es dies seit der Zeit von Samuel nicht mehr
gegeben hat mit zehtausenden von Opfern: Sieben volle Tage lang: Nicht nur ein Christustag an
einem Sonntag, sondern ein Bibelfest ganze Woche lang. :)
Dies wollen wir nach dem Gottesdienst auch tun: Ein Bibelfest.
Folie 5 Josia liest aus der Bibel vor
Dort liess er vor ihnen das ganze Bundesgesetz verlesen, das sich im Tempel gefunden hatte.
Vorlesen der Bibel hat eine ganz besondere Wirkung. Ich weiss nicht, wie Sie es hier halten, in
gewissen Gemeinden wird jeden Sonntag eine Lesung gehalten: Ein Kapitel aus der Bibel
vorgelesen. So kommt man dann in 24 Jahren durch die ganze Bibel.
Nein, im Ernst: Irgendwie ist es besonders aufs Wort Gottes zu hören. Ich habe mir das schon 20
Jahre vorgenommen und erst letzten Herbst geschafft. Da hatte ich acht Wochen ein Sabbatical
und habe meiner Frau die Bibel vorgelesen. Dabei ….
Ich hoffe, ich kann das irgendwann mal wiederholen. Aber seither lese ich mir doch öfters den
Tagesbibeltext laut vor. Ich stehe dann hin, wie wenn eine Gemeinde vor mir wäre – oder eben wie
Josia vor dem Volk – und profitiere viel. Ich habe Sätze gefunden wie diesen, den ich vorher nie
bemerkt habe:
Folie 6 1.Teil
Dort liess der König Josia vor dem ganzen Volk das ganze Bundesgesetz verlesen, das sich im
Tempel gefunden hatte.
Wenn Sie hinausgehen, werden Ihnen Schafan und seine Amtskollegen das ganze Bundesgesetz
aus 5. Mose 5-8 vorlesen. Sie dürfen gerne kurz zuhören. Und dann wird gefeiert mit Mittagessen,
Bibellesen mit Kindern und der Bibelausstellung. Wenn wir uns dann trennen, haben wir heute
wirklich erlebt, was dem König Josia vorgelesen wurde:
Der König soll die Abschrift der Bibel stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er,
den HERRN, seinen Gott, ernst zu nehmen...
Folie 7 des Verses 2.Teil.

Wir wollen stets die Bibel greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernen wir den Herrn, unseren
Gott ernst zu nehmen.
Amen.

7.4

Kurzpredigt Felben von Elias Vogel

Abdruck mit Genehmigung von Elias Vogel
"Die Bibel immer wieder neu entdecken!"
Zwei Punkte will ich vom Theater nochmals aufgreifen, vertiefen und Gedankenanstösse
weitergeben.
7.4.1 Erstens: Die Bedeutung der Vorfahren.
2. Chronik 34,3: In seinem 8. Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, begann er nach dem Gott
seines Vorfahren David zu fragen. In seinem 12. Regierungsjahr fing er an, die Höhenheiligtümer,
die heiligen Pfähle und alle geschnitzten und gegossenen Götzenfiguren aus Jerusalem und ganz
Juda zu beseitigen.
Mit 16 ging Josia dem Glauben seines Ur-Ur-Ur-Ur…-Grossvaters David auf den Grund!
Wir prägen, wir hinterlassen einen Eindruck bei Kindern und Jugendlichen.
Darum: Wie prägst du?
Wie können deine Kindern, Enkelkinder, Kinder der Nachbarschaft, Kinder der Gemeinde deinen
Glauben erleben?
Im aktuellen Chrischona Panorama (1/2013) gibt unser Regionalleiter Christian Haslebacher
Einblick in ihr geistliches Familienleben. Einfach und ehrlich.
Genau dies gefällt mir!
 Wir müssen nicht die perfekten, ausgeklügelten Familienandachten entwickeln, sondern viel
lieber kleine, ehrliche, echte Rituale.
 Singen und beten vor dem Essen und/oder beim ins Bett gehen.
 Oder ganz aktuell: Bei Krankheit nicht nur Tee und Medikamente verabreichen, sondern Jesus
um Trost, Begleitung und Heilung bitten.
 Seine eigene Bibel nicht "verstecken", sondern Kinder sollen sehen, erleben, wie wir Stille Zeit
"machen"
 Einander vom Gottesdienst, der Predigt erzählen. Nachfragen, wie es im kidstreff war, die
biblische Geschichte nochmals erzählen…
Ich wünsche mir, dass wir so prägen, dass andere nach unserem Glauben und Gott fragen und
selber anfangen an Gott zu glauben, Schritt für Schritt.
Vielleicht willst du gerne deinen Glauben mit den Kindern teilen, weisst aber nicht recht wie.
Am Dienstag, 2.April laden wir zu einem Impulsabend "Fröhliches Bibellesen mit Kindern" ein.
Ein Abend für dich und ein Abend, zu dem man gut einladen kann!
Ein Abend, der einfache Schritte aufzeigt, begeistert und motiviert.
7.4.2 Zweitens: Die Bedeutung der Bibel.
Seit 6 Jahren ist Josia mit Gott unterwegs, setzt um, was er in Gottes Wort entdeckt.
Dann wird eine Schriftrolle wiedergefunden, tiefbetroffen zerreisst der König Josia seine Kleider.
Er entscheidet sich neu: Ich will Gott gehorchen und seine Gebote halten.

Und er fordert andere auf, es ihm gleich zu tun.
Ich wünsche mir, dass auch wir die Bibel immer wieder neu entdecken, gehörtes umsetzten und
anderen davon erzählen, sie mit auf den Weg nehmen (z.B. in einer Kleingruppe).
Wie kann ich die Bibel neu entdecken?
Vielleicht hilft dir dabei eine neue Bibel, eine andere Übersetzung. Heute kannst du in unserer
Bibelausstellung verschiedene anschauen und "testen"…
Oder vielleicht hilft es dir, wenn du mal nach einer anderen "Methode" die Bibel liest.
Ganz einfach: "Bibellesen mit der Hand". Jeder Finger eine Frage:
Daumen: Was steht über Gott, Jesus oder den heiligen Geist?
Zeigefinger: Kommt ein gutes oder schlechtes Beispiel von Menschen vor?
Mittelfinger: Finde ich eine Aufforderung oder einen Befehl?
Ringfinger: Finde ich ein Versprechen oder eine Verheissung?
Kleiner Finger: Finde ich eine Warnung oder ein „Pass auf“?
Oder du liest die Bibel und malst sie an:
Ich habe angefangen mit blau und rot zu lesen. Rot Aufforderungen. Blau Versprechen und
Verheissungen. Dieses Lesen gibt interessante Farbenbilder.
Oder du liest mit nur einer, aber zentralen Frage: Was ist der Kern dieses Abschnittes? Ganz nach
dem Motto: Ich muss nicht alles verstehen, aber der Hauptgedanken soll mich begleiten und
prägen.
Wie willst du die Bibel neu entdecken?
7.4.3 Schluss
König Josia lehrt uns: Bibelentdecker und Jesus-Nachfolger bleiben ein Leben lang lernende!
Und dies darf so sein. Noch sind wir unterwegs – unterwegs voll Einsatz dem Siegespreis entgegen
(vgl. Phil 3,12)!
Wunderbar, wenn auch mal unser Leben – wie Josia's – mit den Worten zusammengefasst werden
kann:
Er tat, was dem Herrn gefiel, und folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren Davids. Er liess sich
durch nichts davon abbringen (2. Chr 34,2).
Zusammengefasst:
Bleib dran! Entdecke immer wieder neu den Glauben deiner Vorfahren!
Bleib dran! Entdecke immer wieder neu Gottes Wort, die Bibel!
Amen.

7.5

Weitere Gedanken zur Geschichte

 Vielleicht werden die Leute von Juda umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie
bringen will. Vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf, und ich kann ihnen ihre Schuld
vergeben
 Josia hat nur ganz wenig von der Bibel gehört und schon hat es Klick gemacht (weitere
dramatische Beispiele von heute: Anna Goritscheva, Thomas Schmid aus St.Gallen, etc.)
 „Wenn der Chef vorausgeht“: Evangelisation ist Chefsache. Wenn jemand hier Vorgesetzter ist,
dann denke nicht, dass deine gläubigen Angestellten weitergehen können als du. Du bist das
Vorbild, der Motivator und das Mass, woran sich andere orientieren
 Die Geschichte von Tom dem Zettelschneider als heutige Parallele
 Unser Volk bräuchte auch eine solche Erneuerung: Lied von Markus Hottiger: Euses Land brucht
neue…











Bibel laut vorlesen als Idee
Prophetinnen Debora, Frau des Jesaia
Gesetzbuch gut erklären, warum nicht mehr hier. Mutiger Mann weggenommen.
Bibel betrifft und man gibt sie weiter: Eine Bibel kaufen.
Josia mit 20 Jahren das früheste Datum: Junge Menschen, nehmt euch etwas vor, zerstört die
Heiligtümer, Altäre, macht ganze Sache. Bsp. Pornosucht
Etwas, was schon lange bekannt ist, ist verborgen. Plötzlich kommt es wieder zum Vorschein:
Das Bibellesen verschwindet in unseren Gemeinden brutal: Kein Druck mehr.
Wer Gottes Wort vernommen hat, Gericht und Gnade, bleibt nicht wie er war. Bei Josia extrem.
Und in unseren Predigten? Folie zeigen von Paulus.
Josia tritt zur Säule und liest das Buch vor (aussagekräftiger Ort wie das Oval Office): Bibellesen
nicht am Rande, zur Randzeit, im Kämmerlein, sondern gemeinsam, öffentlich, regelmässig.
Auch in Gemeinden.
Nach Josia ging es krass bergab, sein Sohn: Regierte drei Monate tat in Gottes Augen Böses.
Nie hat jemand solch grosse Reformen durchgeführt wie Josia. Aber sein Werk hatte keinen
Bestand (wie grosse Gründer oder Personen, deren Werk zusammenbricht bei ihrem Tod). Wir
sind nicht verantwortlich für das Nachher, sondern für das Jetzt.

8. Diverses
8.1 Anweisungen für den König, die eventuell vorgelesen wurden
Wenn ihr in dem Land wohnt, das der HERR, euer Gott, euch geben will, und es soweit kommt,
dass ihr einen König haben wollt wie alle anderen Völker ringsum,
dann könnt ihr einen König über euch einsetzen, aber nur einen, den der HERR, euer Gott, selbst
auswählt. Er muss aus eurem Volk stammen und darf kein Ausländer sein.
Er soll sich nicht eine Menge Pferde halten und seine Landsleute nicht nach Ägypten verkaufen, um
dafür Pferde einzuhandeln. Denn der HERR hat verboten, dass sein Volk wieder nach Ägypten
zurückkehrt.
Der König soll auch nicht zu viele Frauen haben, damit sie sein Herz nicht vom HERRN abwenden,
und er soll nicht grosse Schätze von Gold und Silber anhäufen.
Wenn er den Thron bestiegen hat, muss er sich dieses Gesetzbuch abschreiben lassen, das die
Priester aus dem Stamm Levi aufbewahren.
Er soll die Abschrift stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er, den HERRN, seinen
Gott, ernst zu nehmen und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu beachten.
Das wird ihn davor bewahren, auf die anderen Israeliten, die doch seine Brüder sind, herabzusehen
und sich über Gottes Weisung hinwegzusetzen. Dann wird er lange über Israel herrschen, und
seine Nachkommen ebenso.
(5. Mose Kapitel 17)
Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte:
Ich bin der HERR, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der
Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
(2. Mose 20,2-3)

8.2

Theaterfotos gemischt

