„Durchzug durch den Jordan“
oder

„Vergiss nicht, …“
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2 Vorwort & Textabschnitt
Das vorliegende Material bietet für die Organisation eines Hausgottesdienstes alles
Notwendige an Information und Material. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr
aus allen Bereichen einen Gesamtplan für den Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art
und Weise arbeiten Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Erwachsenen
können bei den Programmabschnitten für die Kinder mitmachen, und die Kinder können, weil
sie selbst mit dem Thema zu tun haben, auch interessiert den ausgewählten letzten Teil aus
den Ideen für die Erwachsenen mitverfolgen und auch selbst mitdenken und mitreden. Die
Power – Point Präsentation im Ordner kann unterhaltsame und allgemeinbildende Einführung
in das Thema sein. Man kann auf diese Art und Weise ohne Probleme einen mehrstündigen
Gottesdienst zusammenstellen, der für alle Altersgruppen interessant und abwechslungsreich
ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der
Hausgottesdienste entstehen.
Diese Woche beschäftigten wir uns mit dem Abschnitt in Josua 3 und 4.

3 Altersgruppen
3.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1 Schwerpunkt
•
•

Gott tut Wunder
Gott Danke sagen

3.1.2 Einstiegsideen
Lieder:
• Mein Gott ist so groß (F 15)
• Er kann alles, er kann alles, ich weiß, er kann alles,
ich weiß, dass Jesus immer helfen kann.
• Gott ist so gut (J 1)
• Lob den Herrn (J 9)
• Danke, danke (C 10)
Was schwimmt im Wasser?
Material:
• Schwimmtiere
• Boote
• Muscheln
• Steine, ….
Bereite eine große Wanne mit Wasser vor und lege das Material in einen Korb. Lasse die
Kinder nun die Dinge aus dem Korb ins Wasser legen. Benenne jeden Gegenstand und sage,
dass es in der Geschichte heute auch um Wasser geht.

Turm aus Steinen
Material:
• große Steine
• alternativ Holzbausteine
Baut gemeinsam einen großen Turm. Sage, dass es in der Geschichte heute auch um einen
Turm aus Steinen geht.

3.1.3 Geschichte erleben
Erzählen mit Kegelpuppen/Becherpuppen
Material:
• Kegelpuppen oder Becherpuppen
• zwei blaue Tücher
• eine braune oder naturfarbene Decke
• große Steine
• Muscheln
• Fische aus Moosgummi
• kleine Kiste (Bundeslade)
Lege die Decke auf den Boden und setzt euch auf den Rand der Decke.
Lege alle anderen Materialien in einem Korb bereit.
Erzähle:
Das ist ein breiter Fluss. Der heißt Jordan. (Lege die beiden Tücher aneinander wie einen Fluss
auf)
Im Fluss sind viele Steine. (Lass die Kinder die Steine unter die blauen Tücher legen. Eventuell
noch Fische aus Moosgummi, Muscheln, … unter die blauen Tücher legen lassen.)
Das ist das Volk Israel. Das sind soooo viele Leute. (Stelle die Kegelpuppen/Becherpuppen auf
die Seite des Flusses, dass der Fluss zwischen den Kindern und den Kegelpuppen liegt.)
Die vielen Menschen wollen über den Fluss gehen. Frage die Kinder, ob das so einfach geht.
Sie haben ja keine Boote und können auch nicht so weit schwimmen!
Aber Josua (eine Kegelpuppe zeigen) hatte Gott sehr lieb und er hörte auf das, was Gott sagte.
Und er wusste, dass Gott schon so oft geholfen hatte.
Also sagt Josua zu den vielen Menschen: Kommt, wir wollen durch den Fluss in das schöne
Land gehen, das Gott uns versprochen hat. Die Männer mit der Bundeslade sollen zuerst
gehen. (Stelle 4 Kegelpuppen/Becherpuppen mit der kleinen Kiste an den Rand der blauen
Tücher)
Und jetzt hat Gott ein Wunder gemacht! (Ziehe die beiden blauen Tücher auseinander, sodass
der Boden mit den Steinen sichtbar wird)
Schaut einmal, was Gott gemacht hat! Er hat das Wasser verschwinden lassen, damit die
Menschen durch den Fluss auf die andere Seite in das schöne Land kommen! (Lasse die
Kegelpuppen/Becherpuppen durch den Fluss gehen)
Singe: Er kann alles
Und sie haben auch ein paar Steine als Erinnerung aus dem Fluss mitgenommen, damit sie nie
vergessen, was Gott für sie gemacht hat! (lass die Kinder die Steine aus dem Flussbett
nehmen)

Als alle Menschen durch den Fluss durchgegangen sind, ist das Wasser wieder
zurückgekommen. Aber alle, die durch den Fluss durchgegangen sind haben Gott Danke
gesagt. Sie haben einen Turm aus den Steinen gebaut, ein Denkmal, damit sie nie vergessen,
was Gott getan hat! (Lass die Kinder einen Turm aus den Steinen bauen)
Singe: Danke, danke (C 10)

3.1.4 Vertiefung
Fühlsack
Material:
• Stoffsack
• Dinge, für die wir dankbar sein können (Apfel, Spielsachen, Bild von
Eltern/Geschwistern, …)
Jeder darf nacheinander in den Sack greifen und einen Gegenstand herausholen. Dafür sagen
wir Gott danke! (z. B.: Danke Gott für meine Puppe.)
Steine mit Wattestäbchen bedrucken
Material:
• große Steine
• Fingerfarben
• Malfarben
• Plakatfarben
• Wattestäbchen
• Wasser
Die Kinder tauchen das Wattestäbchen in die Farbe und drucken Punkte auf den Stein.

3.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1 Schwerpunkt
•
•
•

Gott kann Wunder tun
Gott hält, was er verspricht
Vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat

Merkvers: Psalm 103,2 (Luther): Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat.
Merkversspiel - Flussüberquerung
Material:
• Fotokarton
• Steine
• 6m blaues Band
Vorbereitung: Halbiere das Band (je 3m) und lege sie im Abstand von ca. 4m gegenüber auf.
(Flussufer) Auf die Fotokarton-Steine werden nun die einzelnen Wörter oder Wortgruppen
des Merkverses geschrieben. Wenn du die Steine vorher folierst, kannst du sie, wenn du sie
mit einem Overheadstift beschriftest, immer wieder verwenden. Lege die Steine so in den mit

den Bändern gekennzeichneten Fluss, dass du mit ihrer Hilfe den Fluss überqueren kannst,
ohne „ins Wasser“ zu steigen.
Durchführung: Erkläre den Kindern, dass sie nur über die Steine von einem Flussufer zum
anderen kommen können. Ein Kind nach dem anderen überquert den Fluss, indem es von
Stein zu Stein geht und dabei die Worte auf dem Stein laut vorliest. Nach und nach werden
die Steine umgedreht und beim Überqueren die Worte aus dem Gedächtnis gesprochen.
Vergissmeinnicht mit Merkvers
Material:
• blaues Papier (Vergissmeinnicht-Blüte)
• Stift
• Merkvers
Links:
https://klassewasser.de/content/language1/downloads/diewasserrose.pdf
http://mps-allerlei.blogspot.com/p/papier.html

3.2.2 Einstiegsideen
Durch den Jordan
Material:
• Steine aus grauem Naturpapier in der Größe eines A4-Papiers (alternativ
Zeitungspapier oder Karton)
• blaue Krepppapierstreifen (oder Seil, Klebeband)
Klebe im Abstand von ca. 5m die „Ufer“ des Jordans auf. Jeder Teilnehmer bekommt zwei
Steine (aus Naturpapier oder Karton). Nun versucht er das andere Ufer zu erreichen, indem er
einen Stein vor sich legt und auf diesen Stein steigt. Nun nimmt er den anderen Stein und legt
ihn vor sich hin, so lange, bis er das andere Ufer erreicht hat! Achtung! Nicht ins Wasser fallen,
sonst musst du von vorne beginnen!
Variante: Gepäck über den Fluss balancieren. Das Gepäck sollte natürlich nicht in den
Schlamm fallen. (Bücher, ein anderes Kind,...)
Denkmal
Auf der einen Seite des Raumes sind Bauklötze auf dem Boden verteilt. Die Gruppen stehen
auf der anderen Seite. Immer ein Spieler darf loslaufen und einen Stein holen. Wenn er zurück
ist, darf der nächste Spieler loslaufen. Alle Steine müssen aufeinander gebaut werden. Die
Gruppe, bei der als erstes alle einen Stein geholt haben, hat gewonnen.
Bezug: Die Israeliten nahmen Steine aus dem Jordan mit und bauten daraus ein Denkmal.
(aus kindergottesdienst.de)

Gegenstände merken
Auf einen Tisch Gegenstände hinlegen, diese mit einem Tuch abdecken (oder ein Bild mit
verschiedenen Gegenständen). Die Kinder dürfen 30 Sekunden lang die Gegenstände
anschauen, dann werden sie wieder abgedeckt. Jetzt schreiben sie (in Gruppen) alle
Gegenstände auf, an die sie sich erinnern können. Wer hat die meisten richtig?
Bezug: Wir vergessen oft, was Gott Gutes für uns getan hat.
(aus Kindergottesdienst.de)
Geographisches Hintergrundwissen
Karte: siehe Anhang
Orte:
- Adam / Zaretan (Jos 3,16) liegt von Jericho ca. 25 km flussaufwärts an der Mündung des
Jabbok, sodass das Flussbett möglicherweise über 40 km trocken lag.
- Gilgal (Jos 4,19) Erstes Lager der Isareliten im verheißenen Land. Dieser Ort grenzt im
Osten an Jericho. Der Name bedeutet „wegwälzen“ und bezieht sich auf das Abwälzen der
Schande der ägyptischen Gefangenschaft.
- Kanaan, das verheißene Land ein fruchtbares Land, das Gott bereits Abraham versprochen
hat, um es seinen Nachkommen zu geben.
- Jericho (siehe Hintergrundinfo Josua
2,1-24)
- Jordan Wichtigster und größter Fluss
in dieser Gegend, verläuft von
Norden nach Sünden auf ca. 140 km
Länge und mündet ins Tote Meer.
Bei Jericho ist der Jordan 6 m tief und
ca. 30 m breit.
- Salzmeer / Meer der Ebene = Totes
Meer
- Schilfmeer / Rotes Meer Auf der
Flucht vor den Ägyptern zog das Volk Israel dort hindurch.
- Sittim Es sind nur noch 9 km bis zum Jordan. Letzter Lagerplatz Israels in der Ebene Moab
vor dem Jordanübergang
(aus kinderdienst.com)

3.2.3 Geschichte erleben
Geschichte mit Figuren (Playmobil, Lego, …) erzählen
Material:
• Figuren (Volk und Josua)
• Bundeslade (siehe Anhang)
• zwei blaue Tücher
• Steine
• Bäume
• Tücher für Zelte, …
Endlich war es soweit. Endlich waren die Israeliten kurz vor dem Land, das Gott ihnen
versprochen hatte. Vorher waren sie 40 Jahre lang in der Wüste umhergezogen. Aber das
sollte jetzt bald zu Ende sein. Denn nun konnten sie schon das Land sehen. Nur noch der
Jordan trennte sie von ihrer neuen Heimat. Aber der Jordan war auch das größte Problem im
Moment. Es war gerade Erntezeit. Und in dieser Zeit gab es viel Regen und wie jedes Jahr
flossen große Mengen Wasser den Jordan hinab. Er war sogar über seine Ufer getreten und
viel breiter als normal. Manche Israeliten schauten etwas verzweifelt auf den reißenden Fluss.
Jetzt waren sie dem versprochenen Land so nahe, doch sie konnten nicht einfach
hinübergehen.
Trotzdem hörten sie plötzlich den Befehl, den Josua überall im Lager verkündigen ließ: "Macht
euch bereit. Wir werden aufbrechen und in das Land ziehen." Die Israeliten hörten den Befehl
und schauten gleichzeitig auf den Jordan. Und manche zweifelten. Weißt du, warum sie
zweifelten? Weil sie nicht daran dachten, was Gott schon alles für sie getan hatte. Wenn sie
nachgedacht hätten, wäre ihnen vielleicht eingefallen, was Gott getan hatte, als sie am
Schilfmeer standen und nicht weiter kamen. Damals waren ihre Feinde, die Ägypter direkt
hinter ihnen. Es gab keinen Ausweg. Aber ihr wisst, was Gott damals getan hat, oder? Genau,
er hat das Meer einfach geteilt. Aber daran dachten die Israeliten jetzt nicht, deshalb machten
sie sich Sorgen. Hast du auch manchmal Sorgen? Es ist normal, dass man sich Gedanken über
manche Sachen macht. Aber denke daran, was Gott bereits getan hat. Gott kann alles, er hat
schon so viel Gutes getan. Es ist gut, die Geschichten in der Bibel zu lesen, um zu wissen und
sich daran zu erinnern, was Gott schon alles Gutes getan hat. Wenn du daran denkst, wie
mächtig Gott war und wie mächtig Gott immer noch ist, dann brauchst du dir keine Sorgen zu
machen.
Für die Israeliten war der Jordan ein Hindernis, aber für Gott nicht, denn für ihn war ja selbst
das große Schilfmeer kein Hindernis gewesen. Jetzt gab Josua genauere Befehle: "Die Priester
werden mit der Bundeslade Gottes vor euch hergehen. Folgt ihnen, aber haltet genügend
Abstand." So geschah es. Die Bundeslade war immer in der Stiftshütte aufgestellt. Aber wenn
das Volk Israel unterwegs war, war die Stiftshütte abgebaut. Jedes einzelne Teil war gut
verpackt und wurde von den Priestern vorsichtig getragen. Auch die Bundeslade. So trugen
die Priester auch jetzt die Bundeslade. Hier waren die Tafeln mit den 10 Geboten drin, und
der Stab Aarons, der Blüten getragen hatte. Und auch alles, was Mose aufgeschrieben hatte,
befand sich in der Bundeslade. Alles erinnerte daran, was Gott Gutes für die Isareliten getan
hatte und was er ihnen gesagt hatte. Wenn die Israeliten die Bundeslade sahen, dann wussten
sie, Gott ist da. Die Priester mit der Bundeslade zogen los. Und in großem Abstand folgten die
Israeliten. "Hört, was Gott euch sagt", ließ Josua weiter verkünden, "Gott sagt, ihr werdet
heute erkennen, das ein lebendiger Gott unter euch ist." Gott ist nicht nur ein Gott, der vor
vielen hunderten Jahren Wunder getan hat oder der gestern etwas Gutes für die Menschen

getan hat. Heute ist der lebendige Gott genauso unter uns. Denke daran, was Gott Gutes für
dich getan hat und denke daran, dass er es genauso auch heute tun kann. Deshalb rede mit
ihm über deine Sorgen. Sag ihm, was dir Probleme macht. Wenn du Gott darum bittest, dann
wirst du auch heute erleben, wie Gott Gutes für dich tut.
Das wollten die Israeliten auch. Sie wollten sehen, was Gott heute Gutes für sie tun würde. Sie
brauchten Gott auch, denn zwischen ihnen und dem Land lag immer noch der Jordan. Dorthin
gingen die Priester nun mit der Bundeslade. Die Priester blieben aber nicht am Ufer stehen,
sie gingen bis ins Wasser hinein. Wollten sie etwas durch den Jordan schwimmen? Nein, denn
bald schon blieben sie stehen. In dem Moment, als ihre Füße das Wasser berührten, geschah
etwas. Einige Kilometer von ihnen entfernt, blieb das Wasser im Jordan einfach stehen. Es
stand wie eine große Mauer. Es war, als wenn dort irgendetwas das Wasser einfach aufhielt.
Aber auf der anderen Seite dieser Wassermauer floss das Wasser langsam ab. Dort, wo die
Israeliten am Jordan standen, konnten sie sehen, wie dass Wasser weniger wurde. Dort floss
das Wasser weiter, aber von oben kam kein neues Wasser. Bald war der große breite Jordan
nur noch so groß, wie in den Zeiten, wenn er nicht über die Ufer trat. Und einige Zeit später,
war bloß noch ein kleiner Rinnsal übrig. Und schließlich war auch dieses Wasser abgeflossen.
Das ganze Flussbett war trocken. (ziehe die beiden blauen Tücher, die den Fluss darstellen
auseinander, dort sollen nun Steine liegen)
Die Israeliten staunten. Gott hatte ein Wunder getan. Gott hatte wirklich gezeigt, dass er
lebendig war und noch heute Wunder tun konnte. Jetzt dachten sie auch wieder an das
Wunder, dass er vor langer Zeit am Schilfmeer getan hatte. Denkst du daran, was Gott schon
Gutes für dich getan hat? Das Größte, was Gott für dich getan hat, ist, dass Jesus für dich
gestorben ist. Jesus, der Sohn Gottes, der ohne Schuld war, ist für deine Schuld gestorben. Er
hat die Strafe für deine Schuld auf sich genommen, damit du wieder mit Gott leben kannst.
Das ist das größte Wunder, das Gott getan hat. Denkst du daran? Hast du Gott schon um
Vergebung deiner Schuld gebeten und ihn dafür gedankt, dass Jesus für dich gestorben ist?
Wenn nicht, dann tue das doch heute.
Die Israeliten dankten Gott. Sie jubelten. Und dann gingen sie alle, das ganze Volk, die Männer,
die Frauen, die Kinder und all die Tiere durch den Jordan. Keiner wurde nass, weil Gott das
Wasser aufgehalten hatte. Es dauerte lange, bis das ganze Volk durch den Jordan gezogen
war. Es war ja ein großes Volk. Die ganze Zeit über standen die Priester mit der Bundeslade
mitten im Jordan. Dort warteten sie. Aber auch als alle Isareliten am anderen Ufer
angekommen waren, blieben die Priester dort noch stehen. Denn Josua hatte noch einen
anderen Auftrag von Gott erhalten. Er suchte 12 Männer aus. Aus jedem Stamm einen Mann,
einen aus dem Stamm Benjamin, einen aus Juda, einen aus Gad, einen aus Simeon und so
weiter. Diese 12 Männer blieben auch mitten im Jordan stehen. Dort nahm sich jeder dieser
Männern einen großen Stein mit. Die Steine waren groß, sie mussten sie auf ihren Schultern
tragen, so schwer waren sie. Die 12 Männer mit den Steinen gingen auch ans Ufer des Jordans.
Jetzt suchte Josua noch einmal 12 Steine zusammen. Mitten im Jordan schichtete er die Steine
aufeinander. Dann kam auch Josua ans Ufer und nach ihm die Priester mit der Bundeslade.
Sobald die Priester wieder am anderen Ufer angekommen waren, begann das Wasser des
Jordans wieder, ganz normal zu fließen. So, wie vorher, floss es sogar wieder bis weiter über
die Ufer hinaus. Das Volk Israel aber war trocken auf der anderen Seite angekommen. Dort, in
Gilgal, schlugen sie ihr Lager auf. Jeder stellte sein Zelt auf. Und dann rief Josua die Männer,
die die 12 Steine aus dem Fluss mitgebracht hatten. Jeder Mann brachte seinen Stein zu Josua.
Und Josua baute aus diesen Steinen ein Denkmal. Diese Steine sollten das Volk Israel immer
daran erinnern, was Gott an diesem Tag Gutes für sie getan hatte. Hat Gott dir schon einmal
Gutes getan? Vielleicht hat Gott ein Gebet von dir erhört. Oder Gott hat dich getröstet, als du

sehr traurig warst. Oder Gott hat dir gezeigt, was du tun sollst, als du nicht mehr weiter
wusstest. Wir vergessen das alles viel zu schnell. Vielleicht sollten wir, wie Josua, ein Denkmal
aufstellen. Du kannst natürlich Steine nehmen und da drauf schreiben, was Gott Gutes für
dich getan hat. Aber du kannst auch ein Heft nehmen und dort alles rein schreiben. Und dann
lies immer wieder darin und danke Gott dafür. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
"Wir sollen nie vergessen, was Gott heute Gutes für uns getan hat", rief Josua dem Volk zu.
"Wenn später unsere Kinder diese Steine sehen, dann werden sie fragen, was sie bedeuten.
Dann erzählt ihnen, was Gott heute Gutes für uns getan hat. Und wie er uns durch den Jordan
geführt hat."
Bis heute reden wir davon, wie Gott den Israeliten damals Gutes getan hat. Gott hat dir
bestimmt auch schon viel Gutes getan. Denke daran und vergiss es nicht.
Erzählen mit Bildern
https://www.freebibleimages.org/illustrations/joshua-jordan/
Erzählen mit Erzähl-Steinen
Male Stationen der Geschichte auf große Steine. Erzähle die
Geschichte, indem du immer wieder einen Stein mit einem Bild
dazulegst. Anschließend lege die Erzählsteine durcheinander
auf und lasse die Kinder die Geschichte nacherzählen während
sie die Steine richtig ordnen.

3.2.4 Vertiefung
Gottes Wunder
Auf einem Plakat ein Denkmal aus Steinen aufmalen. Jeder darf nun etwas nennen, was Gott
Gutes für ihn getan hat. Das wird dann in die Steine auf das Plakat geschrieben.
Bezug: Gott tut viele kleine Wunder für uns.
(aus Kindergottesdienst.de)
Erinnerungssteine
Glatte Steine mit Farbe anmalen und den Bibelvers darauf schreiben (oder kleben).
Bezug: Die Steine erinnerten die Israeliten an Gottes Hilfe.
(aus der Kindergottesdienst.de)
Schön sieht es auch aus, wenn man den Stein (oder die Steine) mit Dingen beschreibt, für die
man Gott dankbar ist oder für die großen und kleinen Wunder, die man im letzten Jahr erlebt
hat. Dann kann man mit Wattestäbchen und Acrylfarbe bunte Muster um die Worte tupfen.
Quiz
Steine stapeln: Für jede richtige Antwort bekommt ihr einen Stein, den ihr zu einem Denkmal
aufbaut.

Bezug: Josua ließ die Steine zum Denkmal aufstellen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Was lag zwischen den Isareliten und dem versprochenem Land? (Der Jordan.)
Was war zu dieser Jahreszeit besonders am Jordan? (Er war über die Ufer getreten.)
Wer ging zuerst zum Jordan? (Die Priester mit der Bundeslade.)
Was war in der Bundeslade? (Die Tafeln mit den Geboten, die Schriftrollen von Mose.)
Was sollten die Israeliten erkennen? (Dass ein lebendiger Gott unter ihnen ist.)
Was geschah, als die Priester mit den Füßen das Wasser berührten? (Es blieb wie eine
Mauer stehen.)
7. Was taten die Priester, während die Israeliten
durch den Jordan gingen? (Sie standen mitten im
Fluss mit der Bundeslade.)
8. Was nahmen die 12 Männer mit? (Einen Stein aus
dem Fluss.)
9. Was tat Josua damit? (Er richtete ein Denkmal auf.)
10. Wozu sollte es sein? (Damit sie nicht vergaßen, was
Gott ihnen Gutes getan hatte.
Bastelarbeit: Durchzug durch den Jordan
(Anleitung auf Englisch)
http://www.concordianews.org/kids/2011/jordan/craft.htm
Ausmalbild: siehe Anhang

Die Geschichte zum Nachspielen/Bauen
http://blog.susanevans.org/crossing-the-jordan-lego-jello/

Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.2.5 Schwerpunkt
•
•

Vergiss nicht, was Gott in der Vergangenheit für dich getan hat
Sorge dich nicht um die Zukunft, da du Gott in der Vergangenheit erfahren hast

3.2.6 Einstiegsideen
Begriffe merken
Material:
• Kärtchen
• Stifte
• Tuch
• Timer
Schreibt 5 Begriffe auf, für die jeder einzelne Gott dankbar ist. (Einser bei einer Schularbeit,
Genesung eines Angehörigen, gute Freunde, …) Achtet darauf, dass sich die Begriffe nicht
wiederholen. Nun legt alle Kärtchen in die Mitte und stellt den Timer auf eine Minute. Nun
konzentriert euch auf die Begriffe und versucht euch so viele wie möglich in einer Minute zu
merken. Nun werden die Begriffe zugedeckt. Wer kann die meisten Wörter nun aus dem
Gedächtnis aufschreiben?
Denkmäler
Material:
• Bilder von Denkmälern
Zeigt die Bilder von Denkmälern/Mahnmälern und besprecht deren Sinn.
Buchstabensalat
Schreibe jeden Buchstaben des Wortes „DENKMAL“ auf ein Kärtchen. Mische die Buchstaben
gut durch. Die Kinder können nun versuchen, das Wort zusammenzusetzen. (eventuell für
jedes Kind ein Buchstabenset vorbereiten)

3.2.7 Geschichte erleben
Bibelstationen
Material:
• Stifte
• Papier (zum Beantworten der Fragen)
• Ausdruck der Steine-Kärtchen
• eventuell Material für die Kreativstationen
Lest gemeinsam oder jeder für sich die Geschichte aus Josua 3 und 4. Drucke die 12
Steinekarten aus dem Anhang aus und klebe sie an unterschiedliche Orte im Raum. Nun geht
jedes Familienmitglied von einer Station zur anderen und versucht die Fragen oder die
Aufforderungen zu bearbeiten. Es müssen nicht alle Stationen durchgemacht werden – jeder
darf sich ein paar aussuchen und dann könnt ihr euch gemeinsam darüber austauschen, was
ihr erarbeitet habt.
Station 1: Denk – mal (1)

Station 2: Denk – mal (2)
Station 3: Gott schafft Rettung damals und heute
Station 4: Lerne den Vers aus Psalm 102,3 auswendig oder überlege was er bedeutet
Station 5: Suche auf der Karte den Ort, an dem die Israeliten den Jordan überquert haben
Station 6: Was ist das Überraschendste an dieser Geschichte?
Station 7: Worauf macht dich die Geschichte aufmerksam?
Station 8: Welche Fragen hast du an den Text?
Station 9: Wie lässt sich die Geschichte in einem Satz zusammenfassen?
Station 10: Überlege dir 12 Dinge, für die du Gott in deinem Leben dankbar bist, schreibe sie
auf einen Stein.
Station 11: Mit welchem Menschen aus der Gegenwart würdest du Josua vergleichen?
Station 12: Was war in der Bundeslade und wieso?
Alternativ könnt ihr auch Kreativstationen einbauen: (Blanco-Vorlage im Anhang)
• Stein gestalten (siehe 4.2.4 Steine bemalen)
• Einen Steinturm bauen (wer schafft das höchste Steindenkmal?)
• Ein Denkmal passend zu den eigenen Erfahrungen malen
• Die Szenen der Geschichte mit einfachen Symbolen und Strichmännchen
(Sprechzeichnungen) auf Steine zeichnen

3.2.8 Vertiefung
Komponiere ein Lied
Schreibe ein Loblied für Gott, weil er dich in der Vergangenheit geführt hat!
Gedenksteine-Buch
Gestalte ein Büchlein für das Jahr 2021, in das du alle „Gedenksteine“ hineinschreiben kannst.
Wenn du einmal Sorgen hast, oder mutlos bist, kannst du dich an alles, was du mit Gott erlebt
hast, erinnern. So kannst du Mut für alle deine Entscheidungen fassen!
Ideen für Bucheinbände findest du hier:
https://archzine.net/diy-ideen/bastelideen-fur-erwachsene/buchumschlag-selber-machenmehr-als-90-lustige-ideen-fuer-ihr-lieblingsbuch/
https://tessaswelt.com/2014/11/23/diy-bucheinband-aus-wachstuch/
https://utiniswundertuete.de/bucheinband/
Gedenksteine-Sack
Sammle Steine auf einem Spaziergang und lege sie in einen Sack. Immer wenn du etwas mit
Gott erlebt hast, nimm einen Stein heraus und schreibe ein Stichwort, das mit deiner
Erfahrung zu tun hat, auf einen Stein. Stelle den Stein als Erinnerung auf deinen Schreibtisch.
Du kannst den Stein auch bunt gestalten. (siehe Steine bemalen 3.2.4)
Behütet auf dem Weg
Material:
• Zeitschriften
• Papierrolle
• Klebestift
• Schere

Mit Hilfe diverser Zeitschriften gestaltet jede Person auf einer Papierrolle ihren Lebensweg.
Hierzu werden entsprechend des Lebensweges verschiedenen Bilder und Worte aus den
Zeitschriften ausgeschnitten und in chronologischer Reihenfolge auf die Papierrolle geklebt.
Nach der Gestaltungsphase kann jeder seinen Lebensweg vorstellen und darüber reden, wie
Gott Schutz und Segen geschenkt hat.

4 Bibelstudium: Jugend und Erwachsene
4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und
Jugendliche für das gemeinsame Studium und skizzieren einen
möglichen Gottesdienstablauf wieder
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90
Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der
handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamen Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?

ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?

4.2 Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion
1. Schreibe den Textabschnitt auf ein Blatt Papier und wähle
dazu die Bibelübersetzung deiner Wahl. Es ist auch möglich,
die Textpassage mit eigenen Worten wiederzugeben.
2. Gliedere den Text
a. Einkreisen von Wörtern, Formulierungen oder Ideen,
die sich wiederholen.
b. Unterstreichen von Wörtern oder Formulierungen, die
dir wichtig erscheinen.
c. Pfeile verwenden, um Wörter oder Formulierungen zu vernetzen, die
zusammengehören.
d. Welche Einsichten vermittelt dir diese textliche Gliederung?
3. Wähle dir aus diesem Abschnitt deinen Lieblingsvers aus. Schreibe ihn auf und lerne
ihn ein.
4. Welche Fragen kommen dir nach dem Studium dieser Passage?
5. Welche Teile des Textes sind schwer zu verstehen?
6. Welche Verheißungen oder Warnungen offenbart Gott in diesem Text?
7. Wenn du dir deine bisherigen Anmerkungen vor Augen führst:
a. Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir ganz persönlich?
b. Inwieweit wird dein Bild von Gott dadurch vertieft oder auch verändert?
8. Wiederhole den Merkvers dieser Woche.
9. Was sind die persönlichen Anwendungen für dich diese Woche?
a. Was verstehe ich neu?
b. Was bewirkt es in meinem Herzen?
c. Welche persönlichen Entscheidungen treffe ich?
i. In meinem Gebetsleben
ii. In meinem Alltagsleben

4.3 Auswahl an Fragen an die Textstelle zu Josua 3 + 4
Wir empfehlen, zuerst eigene Fragen an den Text zu stellen. Fragen, die man selber stellt,
gepaart mit Antworten die man selbst findet gehören zu den Momenten im Bibelstudium, die
am meisten faszinieren. Als Ergänzung sind die nachfolgenden Fragen und die
Hintergrundinformationen gedacht.

4.3.1 Einstiegsfragen
•
•

Bist du ein Mensch, der gerne in der Vergangenheit schwelgt oder lieber seinen Blick
stets in die Zukunft gerichtet hat?
Was ist dein liebstes Souvenir oder das, womit du am meisten Erinnerungen
verbindest?

•
•
•

Wie viele Photos im Jahr machst du schätzungsweise? Wie verwertest du diese Bilder
weiter?
Welche Kindheits- oder sonstige Erinnerungen erzählen wir gerne anderen weiter?
Gibt es eine „Situation am Wasser“, wo wir trocken bleiben wollten, aber so richtig
nass geworden sind?

4.3.2 Fragen an den Text
Kapitel 3
•
•
•

•
•
•
•
•
•

v 2 Wie werden diese drei Tage organisiert gewesen sein? Was werden in diesen drei
Tagen die wichtigsten Gesprächsthemen gewesen sein?
v 4 Welche Sinnhaftigkeit könnte in der notwendigen Distanz zwischen Lade und Gott
es Volk stecken?
v 4 War es für die Israeliten schwer, diese Entscheidung für den Durchzug zu treffen?
Gab es überhaupt eine alternative Entscheidung? Welche Zweifel können den
Menschen gekommen sein?
v 5 Was steckte alles in der Anordnung, sich zu heiligen?
v 6 Warum sollte die Bundeslade vorangetragen werden? Wäre es nicht das größere
Vertrauen, wenn zuerst das Volk geht, und Gott symbolisch gesehen mitgeht, wenn er
merkt, dass sein Volk ihm vertraut und Taten setzt?
v 7 Warum braucht Josua diese Erhöhung Gottes? Macht das nicht stolz?
v 8 Warum sollen sie mitten im Jordan stehen bleiben?
v 10 Welche Bedeutung hat die Erwähnung der einzelnen Völker?
v 14 – 17 Warum war es notwendig, komplett trockenen Fußes durch den Jordan zu
gehen? Hätte es nicht gereicht, den Wasserspiegel so niedrig zu gestalten, dass sie
sicher durchgehen konnten?

Kapitel 4
•
•
•
•
•
•
•

v 1 Warum pro Stamm ein Stein? Sie waren ja ein Volk? Hätte dann nicht ein Stein für
dieses eine Volk ausgereicht?
v 3 Warum wird die genaue Stelle bezeichnet, von der die Gedenksteine genommen
werden sollten?
v 8 Warum die zweimalige Erwähnung im Vers: „wie Josua geboten, der Herr dem
Josua gesagt hatte“? Ist diese Erwähnung wichtig?
v 9 Welche Bedeutuhg hat die Erwähnung „bis zum heutigen Tag“?
v 10 Die Priester gehen als erster hinein und kommen als Letzter heraus – nachdem
die Rituale vollzogen waren? Warum?
v 12f Welche Funktion hat es, dass sich die Prozession zu einer Militärparade
entwickelt? Passt das zu wundersamen Geschichte, in der Gott ja alles in seiner Hand
hält?
v 20 Warum die Steine im Jordan und zusätzlich in Gilgal?

4.3.3 Anwendungsfragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Für welche Momente in meinem Leben kann diese Geschichte der Durchquerung des
Jordans stehen?
Wonach sehne ich mich am meisten, wenn ich in meinem Leben an einem vollkommen
neuen Ort stehe?
Wie leicht tue ich mir, Altes hinter mir zu lassen und mit Gott völlig neue Wege
einzuschlagen?
Was hat Gott in meinem Leben Besonderes getan?
Braucht es große Momente oder reichen die kleinen unspektakulären?
Inwiefern helfen mir Gedanken an Erfahrungen in der Vergangenheit für
Herausforderungen in der Zukunft?
Das Gedenken an welche Situationen möchte ich im neuen Jahr festhalten und in
Erinnerung bewahren?
Welche Herausforderungen im Neuen Jahr stehen vor mir, die ich behutsam und an
Gottes Seite angehen möchte?
In welchen Momenten des Lebens sollte ich mich zur Vorbereitung „heiligen“? Wie
sieht das praktisch aus?
Brauchen wir in der heutigen Zeit noch starke Führungspersönlichkeiten, die Gott vor
unseren Augen besonders segnet und auszeichnet?

4.3.4 Zusatzinformationen
Patriarchen und Propheten, Kap. 44
Die Israeliten trauerten aufrichtig um den Heimgegangenen; dreißig Tage dauerten die
besonderen Feiern zu seinem Gedenken. Nun er von ihnen genommen war, erkannten sie den
Wert seiner weisen Ratschläge, seiner väterlichen Güte und unwandelbaren Treue in ihrem
ganzen Umfang. Mit neuer, tieferer Würdigung riefen sie sich die wertvollen Belehrungen in
Erinnerung, die er ihnen zu seinen Lebzeiten gegeben hatte.
Mose war tot, aber sein Einfluss erlosch deshalb nicht. Er lebte weiter im Herzen seines Volkes.
Lange wurde die Erinnerung an dieses heilige, selbstlose Leben hochgehalten, das mit seiner
stillen, überzeugenden Kraft sogar jene noch beeinflusste, die das Wort des Lebenden
missachtet hatten. Wie der Glanz der untergehenden Sonne die Bergspitzen vergoldet,
nachdem sie selbst schon hinter den Hügeln verschwunden ist, so leuchten die Werke der
Reinen, Heiligen und Guten noch in der Welt, lange nachdem sie dahingegangen sind. Ihre
Werke, ihre Worte und ihr Beispiel bleiben immer lebendig. „Der Gerechte wird nimmermehr
vergessen.“ Psalm 112,6.
Obwohl das Volk über seinen großen Verlust von Schmerz erfüllt war, wusste es doch, dass
es nicht verlassen war. Über der Stiftshütte ruhte am Tage die Wolkensäule und in der Nacht
die Feuersäule als Zusicherung, dass Gott ihm Richtschnur und Helfer bleiben würde, solange
es seine Gebote befolgte.
Nun war Josua der anerkannte Führer Israels. Hauptsächlich als Kriegsmann bekannt,
waren seine Gaben und Vorzüge dem Volk gerade in dieser Zeit besonders wertvoll. Er galt als
mutig und entschlossen, standhaft und verlässlich. Ohne Rücksicht auf eigenen Vorteil war er
unbestechlich in der Sorge um die ihm Anvertrauten. Vor allem aber beseelte ihn lebendiger
Glauben an Gott. Das waren die charakterlichen Merkmale des Mannes, den Gott dazu

ausersah, Israels Heere bei ihrem Einzug in das verheißene Land zu führen. Während der
Wüstenwanderung hatte er Mose gewissermaßen als dessen Kanzler gedient. In seiner
schlichten, anspruchslosen Treue blieb er fest, wenn andere wankten, und entschieden, wenn
es galt, in Gefahr die Wahrheit hochzuhalten. Somit bewies er lange, bevor er durch Gottes
Ruf in diese Stellung aufrückte, dass er der geeignete Mann als Moses Nachfolger war.
Josua sah allerdings nur mit großer Sorge und geringem Selbstvertrauen auf die vor ihm
liegende Aufgabe. Doch seine Furcht schwand nach Gottes Versicherung: „Wie ich mit Mose
gewesen bin, so will ich auch mit dir sein ... denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das
ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe.“ — „Jede Stätte, auf
die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt
habe.“ Josua 1,5.6.3. Von den Höhen des Libanon weit im Norden bis zu den Küsten des
Mittelmeers und hin zu den Ufern des Euphrat im Osten sollte ihnen alles gehören.
Zu dieser Verheißung kam die Verpflichtung: „Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du
hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat.“
Des Herrn Auftrag lautete: „Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen,
sondern betrachte es Tag und Nacht.“ — „Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur
Linken.“ — „Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht
ausrichten.“ Josua 1,7.8.
Noch lagerte Israel am Ostufer des Jordan, dem ersten Hindernis für die Einnahme
Kanaans. „Mach dich nun auf“, war Gottes erste Botschaft an Josua, „und zieh über den
Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben
habe.“ Josua 1,2. Gott gab keine Verhaltungsmaßregeln, wie der Übergang vor sich gehen
sollte. Aber Josua wusste, Gott würde für alles, was er befahl, auch einen Weg zur
Durchführung schaffen, und in diesem Glauben traf er sogleich unerschrocken Vorkehrungen
für den Weitermarsch.
Wenige Kilometer jenseits des Flusses, ihrem Lagerplatz gerade gegenüber, lag das große,
stark befestigte Jericho. Diese Stadt war tatsächlich der Schlüssel zum ganzen Lande und für
Israels Erfolg ein furchtbares Hindernis. Deshalb schickte Josua zwei junge Männer als
Kundschafter hinein, um etwas über die Bevölkerung, ihre Hilfsquellen und die Stärke ihrer
Befestigungen zu erfahren. Das war recht gefährlich, denn die erschreckten, argwöhnischen
Bewohner waren ständig auf der Hut. Doch Rahab, eine Einwohnerin Jerichos, rettete sie
unter eigener Lebensgefahr. Als Dank für diese Freundlichkeit versprachen sie ihr Schutz,
wenn die Stadt eingenommen würde.
Wohlbehalten kehrten die Kundschafter mit der Nachricht zurück: „Der Herr hat uns das
ganze Land in unsere Hände gegeben, und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns
feige geworden.“ Josua 2,24. Man hatte in Jericho offen gesagt: „Wir haben gehört, wie der
Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und
was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, wie
ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz
verzagt, und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen; denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben
im Himmel und unten auf Erden.“ Josua 2,10.11.
Nun erließ Josua Befehl, sich zum Vormarsch bereitzuhalten. Das Volk sollte sich für drei
Tage mit Nahrung versorgen und das Heer kampfbereit stehen. Alle stimmten seinen Plänen
von Herzen zu und versicherten ihn ihres Vertrauens und ihrer Unterstützung: „Alles, was du
uns geboten hast, das wollen wir tun, und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie

wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein; nur, dass der Herr,
dein Gott, mit dir sei, wie er mit Mose war!“ Josua 1,16.17.
So verließ das Riesenheer das Lager im Akazienhain von Schittim und stieg zum Jordanufer
hinab. Aber alle wussten, dass der Übergang ohne Gottes Hilfe nicht möglich sein würde. In
dieser Jahreszeit — es war Frühling — hatte die Schneeschmelze im Gebirge den Jordan so
anschwellen lassen, dass er über die Ufer trat und an den üblichen Furten nicht zu
überschreiten war. Gott wollte Israels Übergang auf wunderbare Weise geschehen lassen. Auf
seinen Befehl gebot Josua dem Volk, sich zu heiligen, die Sünden abzulegen und sich auch
äußerlich zu reinigen. „Morgen“, sagte er, „wird der Herr Wunder unter euch tun.“ Josua 3,5.
Die „Lade des Bundes“ (5.Mose 10,8) sollte dem Heereszug vorangehen. Sobald sie sahen,
dass dieses Zeichen der Gegenwart Jahwes von den Priestern aus der Mitte des Lagers auf den
Fluss zu getragen wurde, sollten auch die Israeliten ihren Standort verlassen und ihr
nachfolgen. Josua sagte ihnen die Einzelheiten genau voraus: „Daran sollt ihr merken, dass ein
lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter ... Siehe,
die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch her gehen in den
Jordan.“ Josua 3,10.11.
Zur bestimmten Zeit begann der Aufbruch, voran die Bundeslade auf den Schultern der
Priester. Das Volk hatte Anweisung, sich so weit zurückzuhalten, dass der Abstand zwischen
ihnen fast einen Kilometer betrug. Alle beobachteten mit großer Aufmerksamkeit, wie die
Priester zum Jordanufer hinabstiegen. Sie sahen sie mit der heiligen Lade ruhig auf den wilden,
hoch angeschwollenen Strom zugehen. Als jedoch die Füße der Träger ins Wasser tauchten,
ging die Flut oberhalb dieses Ortes plötzlich zurück und stand in großer Entfernung wie ein
Wall während sie unterhalb weiterfloß, und so das Flussbett offen dalag. {PP 466.1}
Auf Gottes Befehl schritten die Priester bis zur Mitte der Stromrinne und blieben dort
stehen, während nun das ganze Volk herabkam und auf die andere Seite zog. Auf diese Weise
wurde den Israeliten bewusst, dass die Macht, die das Jordanwasser zum Stehen brachte,
dieselbe war, die vor vierzig Jahren ihren Vätern den Weg durch das Rote Meer gebahnt hatte.
Erst als alle drüben waren, wurde auch die Lade auf das Westufer getragen. Kaum hatte sie
einen sicheren Platz erreicht, so dass die Priester „mit ihren Fußsohlen aufs Trockene traten“
(Josua 4,18), brausten die aufgestauten Wassermassen in unwiderstehlicher Flut im
gewohnten Flussbett dahin. Für spätere Geschlechter sollte ein Zeuge dieses großen Wunders
erhalten bleiben. Während die Priester mit der Bundeslade noch mitten im Jordan standen,
nahmen zwölf vorher bestimmte Männer — aus jedem Stamm einer — von dieser Stelle je
einen Stein aus dem Flussbett und trugen ihn auf die Westseite. Aus diesen Steinen sollte beim
ersten Lagerplatz jenseits des Jordan ein Denkmal errichtet werden. Und den Israeliten wurde
geboten, Kindern und Enkeln von ihrer Errettung zu erzählen, die Gott für sie vollbracht hatte,
damit, wie Josua sagte, „alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie
ist, und den Herrn, euren Gott, fürchten allezeit“. Josua 4,24.
Die Wirkung dieses Wunders gewann für die Hebräer und ihre Feinde größte Bedeutung.
Für Israel war es eine Bürgschaft, dass Gottes Gegenwart und sein Schutz immer bei ihm
waren — ein Beweis, dass er durch Josua geschehen ließ, was einst Mose begann. Solche
Gewissheit brauchten die Hebräer zur inneren Stärkung, wenn nun die Eroberung des Landes
begann — die ungeheure Aufgabe, bei der vor vierzig Jahren der Glaube ihrer Väter ins
Wanken geraten war. Vor der Überquerung des Jordan hatte der Herr Josua erklärt: „Heute
will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen: wie ich mit Mose
gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein.“ Josua 3,7. Das Ergebnis bestätigte die

Verheißung: „An diesem Tage machte der Herr den Josua groß vor ganz Israel. Und sie
fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, sein Leben lang.“ Josua 4,14.
Dieser göttliche Machtbeweis sollte auch die Furcht der umwohnenden Völker vor Israel
steigern und so einen leichteren, vollständigen Sieg vorbereiten. Als die Könige der Amoriter
und Kanaaniter die Nachricht erreichte, Gott habe vor den Kindern Israel die Wasser des
Jordan zum Stillstand gebracht, vergingen sie vor Furcht. Die Hebräer hatten bereits die fünf
Könige von Midian, den mächtigen Amoriterkönig Sihon sowie Og von Basan geschlagen. Jetzt
erfüllte ihr Übergang über den angeschwollenen, ungestümen Jordan alle umwohnenden
Völker mit Schrecken. Die Kanaaniter, ganz Israel und selbst Josua hatten einen
unmissverständlichen Beweis erhalten, daß der lebendige Gott, der König Himmels und der
Erde, unter seinem Volk war und es nicht verlassen würde.
Kurz hinter dem Jordan schlugen die Hebräer ihr erstes Lager in Kanaan auf. Josua
„beschnitt die Kinder Israel“ (Josua 5,3) an jenem Ort. Als die Kinder Israel „in Gilgal das Lager
aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa“. Josua 5,10. Die Aussetzung der Beschneidung seit
der Empörung bei Kadesch erinnerte die Israeliten ständig daran, dass sie ihren Bund mit Gott
gebrochen hatten, dessen festgesetztes Zeichen die Beschneidung war. Und die
Unterbrechung des Passafestes, das an ihre Befreiung aus Ägypten erinnerte bezeugte ihnen
das göttliche Missfallen über ihren Wunsch, in das Land der Knechtschaft zurückzukehren.
Aber nun waren die Jahre der Verwerfung zu Ende. Noch einmal bekannte sich Gott zu seinem
Volke und setzte das Bundeszeichen wieder ein. Die Beschneidung wurde an allen vollzogen,
die in der Wüste geboren waren. Und der Herr sagte zu Josua: „Heute habe ich die Schande
Ägyptens von euch abgewälzt.“ Josua 5,9. Als Hinweis darauf wurde der Lagerplatz Gilgal
genannt, „ein Wegrollen“ oder „Abwälzen“.
Heidnische Völker hatten den Herrn und sein Volk geschmäht, weil die Hebräer Kanaan
nicht gleich nach dem Auszug aus Ägypten in Besitz nahmen, wie sie erwarteten. Ihre Feinde
hatten triumphiert, als die Israeliten so lange in der Wüste umherwanderten, und gespottet,
der Gott der Hebräer könne sie nicht in das verheißene Land bringen. Nun hatte der Herr seine
Macht und Gnade in auffallender Weise zu erkennen gegeben. Er öffnete seinem Volk den
Jordan, und seine Feinde hatten nicht länger Grund, es zu schmähen.
„Am vierzehnten Tage des Monats am Abend“ feierten sie in der Ebene von Jericho das
Passa. Und sie „aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes
Brot und geröstete Körner. An eben diesem Tage hörte das Manna auf, weil sie jetzt vom
Getreide des Landes aßen, so dass Israel vom nächsten Tag an kein Manna mehr hatte. Sie
aßen schon von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr.“ Josua 5,10-12. Die lange Zeit
ihrer Wüstenwanderung war zu Ende gegangen. Israel betrat endlich das verheißene Land.

4.4 Reisetagebuch
aus: 44+4 Methoden für die Bibelarbeit
Stelle dir vor, du wärest ein Reisender, der zufällig in der Gegend ist und
das Geschehen beobachtet und miterlebt. Schreibe in dein
Reisetagebuch deine soeben erlebten Eindrücke und Beobachtungen.
Tauscht eure Reisebucheinträge aus und lest sie. Welche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede fallen dir auf? Was war den
anderen wichtiger und/oder unwichtiger?

5 Sabbatnachmittagsidee – Familiengedenksteine 2021
Der Gedanke eines Gebetstagebuches ist vertraut. Man schreibt seine Notizen – oftmals
untereilt in Bitten und Danken nieder und vermerkt seine Gebetserfahrungen. Vielleicht wollt
ihr diese Gedenksteine für das Jahr 2021 ganz bewusst kreativ gestalten, um diese
Erfahrungen mit Gott auch emotional festzuhalten oder auch zu Erfahrungen Photos machen,
die ihr in euer Gedenksteinbuch einklebt oder ihr malt Symbolbilder dazu. Die nachfolgenden
Photos sind als Inspirationsquellen gedacht.

6 Anhang
Ausmalbild

Karte

Bundeslade

Steinekarten für die Bibelstationen

Station 1
Der Jordan trennte die Wüste
vom Land Kanaan. Was trennt
dich von Gott?
Die Israeliten wurden von den
Fluten des Jordans gerettet.
Wovor möchte Gott dich
retten?

Station 2
Kanaan war die neue Heimat
der Israeliten. Wie heißt die
neue Heimat aller Gläubigen?
Gilgal ist ein Ort des
Zeugnisses, aber auch der
Erinnerung an die wunderbare
Errettung der Israeliten. Wie
bezeugen Kinder Gottes heute
ihre Errettung?

Station 3
Gott schafft Rettung damals
und auch heute! Zeichne in
einer Skizze auf, was das
damals und heute bedeutet!
(Schittim-Jordan-BundesladeKanaan)
(Menschen-Sünde-KreuzVersöhnung mit Gott)

Station 4
Lerne den Vers aus Psalm
102,3 auswendig und
überlege, was er für dich
bedeutet!

Station 5
Suche auf der Karte den
Ort, an dem die Israeliten
den Jordan überquert
haben!

Station 6
Was ist für dich das
Überraschendste an der
Geschichte?

Station 7
Worauf macht dich die
Geschichte aufmerksam?

Station 8
Welche Fragen hast du,
wenn du die Geschichte
liest?

Station 9
Wie lässt sich die
Geschichte in einem Satz
zusammenfassen?

Station 10
Überlege dir 12 Dinge,
Erfahrungen oder
Gebetserhörungen in
deinem Leben, für die du
Gott dankbar bist und
schreibe sie auf das Blatt
mit dem Steindenkmal.

Station 11
Mit welchem Menschen
aus der Gegenwart
würdest du Josua
vergleichen?

Station 12
Was war in der
Bundeslade und wieso?

