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HOCHWASSER

ie Kundschafter haben ihren Spionageauftrag
ausgeführt. Sie sind zum Lager der Israeliten
zurückgekehrt und haben Josua Bericht erstattet. Jetzt ist das Volk bereit, in das von Gott versprochene Land zu ziehen. Sie schlagen ihre Zelte am Ufer
des Jordans auf. Aufregung liegt in der Luft. Das Volk
soll den Fluss durchqueren, der momentan Hochwasser
führt. Wie soll das vor sich gehen?
„Sobald die Priester mit der Bundeslade losgehen,
brecht auch ihr auf und folgt ihnen. Aber lasst einen
Abstand zwischen euch und den Priestern, damit
ihr den Weg seht, auf dem ihr ziehen sollt!”, wird im
Lager verkündigt. Dann geht es los und bald erreichen
sie das Ufer. Mächtig fließt der Strom an ihnen vorüber. Das Wasser ist tief. Es scheint unmöglich, hier
herüberzukommen.
„Heute wird euch der Herr zeigen, dass er das Land in
eure Hand gegeben hat”, macht Josua dem Volk Mut. Zu
den Priestern sagt er: „Nehmt die Bundeslade auf und
geht in den Fluss. Sobald eure Füße im Wasser stehen,
wird es am oberen Flusslauf stoppen und ihr werdet
trockenen Fußes hinübergehen.”
Die Priester folgen Josuas Anordnungen. Sie heben die
Bundeslade auf und gehen an das Flussufer. Die vorderen Männer stehen bereits mit ihren Füßen im Wasser,
aber nichts geschieht. Gespannt beobachtet das Volk
das Geschehen aus einiger Entfernung. Die Priester mit
der Bundeslade gehen noch ein Stück weiter. Als alle im
Wasser stehen, geschieht das Wunder: Der Fluss staut
sich weiter oben, so dass kein Wasser nachkommt. Der
Rest fließt ab. Trockenen Fußes gehen die Priester bis
in die Mitte des Flussbettes. Dort bleiben sie stehen,
mit der Bundeslade auf ihren Schultern. Nun zieht das
gesamte Volk durch den Jordan.
Da sagt Gott zu Josua: „Nimm dir zwölf Männer,
einen aus jedem Stamm. Geht in die Mitte des Flusses.
Sucht euch zwölf große Steine aus und tragt sie auf
die andere Seite des Ufers.“ Als alle das andere Flussufer erreicht haben, folgen ihnen die Priester mit der
Bundeslade. Hinter ihnen kehrt das Wasser zurück. Das
Volk Israel bricht in lautem Jubel aus. Wieder hat Gott
ihnen gezeigt, dass auf sein Wort Verlass ist. Und die
zwölf Steine aus dem Fluss? In Gilgal, einem Ort nahe
bei Jericho, baut Josua ein Denkmal. Die Israeliten und ihre Nachkommen sollen sich daran erinnern, was sie mit Gott erlebt haben.
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Josua 1,10-18; 3 – 4

Und heute?

W

as Gott verspricht, das hält er ganz bestimmt.
Darauf können auch wir uns verlassen. Überlege einmal, was du schon Großes mit Gott erlebt
hast: seine Hilfe, eine Gebetserhörung …! Die zwölf
Flusssteine in Gilgal sollten das Volk Israel an Gottes
Hilfe erinnern. Auch für uns kann es gut sein, eine
Erinnerungshilfe anzulegen: z. B. ein Heft, in dem du
aufschreibst, was du mit Gott erlebt hast.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

D

Zu Fuß durchs

S

etze die fehlenden Wörter ein: Gutes, Lobe,
Seele, vergiss, Herrn!

„_______ den _______ meine
_______, und _______ nicht,
was er dir _______ getan hat.“

Psalm 103,2

Quizfrage

W

Aufgabe 2

05. - 11.
Juli
2020

ie sind die Israeliten über den Fluss
gekommen?

O Über eine große Brücke
O An einer sehr seichten Stelle
O Gott hat ein Wunder getan
O Mit einem Schiff

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers mahnt, dass diese Erinnerung wichtig ist!
Bringe die Wörter in die richtige
Reihenfolge.

,

!

Mach mit!

Aufgabe 4
So wird gespielt:

M

Du brauchst:

ale oder klebe auf den Boden
• für draußen:
zwei Linien, die so dicht
Kreide
nebeneinander sind, dass du gut mit
• für drinnen:
deinen beiden Füßen dazwischen
Kreppklebeband
stehen kannst. Die Linien stellen
den Fluss dar. Einer gibt die Kommandos. Und schon geht das Springen los: Bei dem
Kommando „Über dem Fluss!“ müssen sich die Linien zwischen deinen Füßen befinden. Bei „Neben
dem Fluss!“ musst du mit beiden Füßen rechts
oder links neben dem Fluss stehen. Bei „In dem
Fluss!“ musst du mit beiden Füßen im Fluss stehen.
Fordere auch deine Geschwister oder Eltern heraus. Springt man falsch, scheidet man aus. Wer als
Letztes übrig bleibt, hat gewonnen.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass
du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen
gesehen haben. 5. Mose 4,9
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Spielidee Über – neben – in dem Fluss

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Findest du die 10 Fehler im rechten Bild?

Hüte dich nur und bewahre deine Seele
gut, dass du nicht vergisst, was deine
Augen gesehen haben. 5. Mose 4,9
Vers für die Jüngeren

Der Lohn der Sünde ist
der Tod, die Gnadengabe
Gottes aber ewiges
Leben. Römer 6,23
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sieben RUNDEN
um Jericho

osua plagen Sorgen. „Wie sollen wir diese Stadt
einnehmen? Meine Männer sind keine erfahrenen
Krieger wie die Männer von Jericho. Hoffentlich
geht alles gut.“ Da sagt Gott zu ihm: „Ich werde dafür
sorgen, dass du Jericho besiegst. Befolge nur meine
Anweisungen!“
Doch Jerichos Stadttore sind verbarrikadiert. Es kann
kein Feind eindringen. Dennoch haben die Einwohner
Angst. Angst vor den Israeliten und deren Gott. Als das
Volk Israel vor der Stadt lagert, schlagen die Wachen
Alarm. Die Bewohner machen sich auf einen Angriff
gefasst und die Soldaten stehen auf den Mauern bereit.
Früh am nächsten Morgen sehen sie, wie sich die Israeliten auf die Stadt zubewegen. Die Leute von Jericho wundern sich: Unter den Israeliten gehen Priester, die einen
großen Kasten tragen. Beim Gehen blasen sie in Hörner.
Sonst ist nichts zu hören. Schweigend ziehen die Israeliten
um die Stadt und kehren anschließend in das Lager zurück.
Auf der Stadtmauer sind die Soldaten weiter in Alarmbereitschaft. Aber an diesem Tag geschieht nichts mehr.
Am nächsten Morgen wiederholt sich die Sache. Den Leuten von Jericho wird es unheimlich. Sie begreifen nicht,
was hier vor sich geht. Täglich, sechs Tage lang, marschieren die Israeliten um Jericho herum. Immer wieder fragen
sie sich: „Müssen wir gar nicht kämpfen?“ – „Nein! Gott
hat uns gesagt, wir sollen sechs Tage um die Stadt herumgehen. Jeden Tag einmal. Erst am siebten Tag müssen wir siebenmal um die dicken Stadtmauern ziehen.“
Groß und Klein, Alt und Jung erinnern einander an Gottes
Anweisungen.
Am siebten Tag wird es spannend. Die Israeliten sind
dieses Mal schon sehr früh auf den Beinen. Heute müssen
sie siebenmal die Stadt umwandern. Die Priester blasen
während des ganzen Marsches die Hörner. Dann beginnt
das Volk mit der siebten Runde. Ob jeder weiß, was er zu
tun hat? Alle warten gespannt auf Josuas Zeichen. Da ruft
Josua plötzlich: „Schreit, so laut ihr könnt! Gott hat die
Stadt in unsere Hand gegeben!“
Ohrenbetäubendes Geschrei entsteht. Die Priester
blasen noch kräftiger in ihre Hörner. Das Unfassbare
geschieht: Die große, dicke Stadtmauer bekommt tiefe Risse. Mit gewaltigem Getöse fällt sie zusammen. Alle
sehen dieses große Wunder Gottes. Er lässt die Stadtmauer einfach einstürzen. Sofort stürmen die Israeliten in die
Stadt. Für die Einwohner Jerichos gibt es kein Entrinnen.
Nur Rahab und ihre Familie bleiben am Leben. Das rote
Seil ist das Zeichen, das sie mit den beiden Kundschaftern verabredet hatte. Alle, die bei Rahab im
Haus sind, werden gerettet.
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Und heute?

G

ott hat sein Versprechen gehalten. Wie gut, dass
die Israeliten Gott vertraut und sich an seine
Anordnungen gehalten haben. Das gilt auch für uns
heute. Auch wenn wir nicht alles direkt verstehen,
ist es gut, sich genau an Gottes Wort zu halten und
ihm zu vertrauen. Er wird handeln.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

J

Josua 6

P

salm 37,5 drückt das aus, was die Israeliten
in Jericho erfahren haben:

„B__f__ __hl d__m H__rrn d__ __n__n
W__g __nd v__rtr__u__ a__f __hn,
s__ w__rd __r h__nd__ln.“
Psalm 37,5
Setze ein: a, e, i, o und u!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

12. - 18.
Juli
2020

odurch stürzte die Stadtmauer Jerichos ein?

O Es geschah ein Erdbeben.
laute Geschrei und der
O Das
Hörnerschall waren die Ursache.
setzte starke
O Israel
Rammböcke ein.
O Gott wirkte ein Wunder.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

E

chte Sieger sein.
Wie geht das?
Verbinde die Buchstaben sinnvoll. Du
darfst jeden nur einmal benutzen.

So wird‘s gemacht:

Du brauchst:

• Schlauchstück
• Krepp-Klebeband
• Trichter

N

Aufgabe 4

imm den Schlauch und drehe ihn einmal. Damit das Ganze auch
hält, klebst du ihn mit dem Krepp-Klebeband fest. Wickle dabei
ruhig einige Male das Klebeband um den Schlauch. Nun steckst du
den Trichter in ein Ende des Schlauches und umwickelst auch das wieder mit Klebeband. Jetzt ist deine Schlauchtrompete fertig.
Wie bläst du in die Schlauchtrompete?
Schließe deine Lippen und bewege dann deine Mundwinkel nach außen.
So entsteht ein kleines Lächeln. Dann puste kräftig zwischen deinen Lippen hindurch. Es muss dabei ein bisschen kitzeln zwischen den
Lippen. Das ist nicht ganz leicht, aber probier es einfach aus.
Irgendwann hast du den Dreh raus.
Wie machst du verschiedene Melodien?
Wenn du kräftig pustest, gibt es einen dunklen Ton. Wenn du leicht pustest, gibt es einen hellen Ton.
Durch leichtes Verändern deiner Lippen ändert sich auch die Tonhöhe.

I

st es dir schon passiert, dass dich ein anderes Kind
geärgert, ungerecht behandelt, geschupst
hat? Am liebsten würden wir uns dann
lautstark zur Wehr setzen und in den
Gegenangriff übergehen. Aber manchmal ist es besser, sich wie die Israeliten
zu verhalten und erstmal ruhig zu bleiben. Bevor du dich direkt
wehrst (mit Worten oder
Taten) und es dem anderen sofort heimzahlst, zähle
zum Beispiel langsam bis zehn
und überlege, ob du noch andere
Möglichkeiten hast. Gott will dir
auch in solchen Situationen helfen,
das Richtige zu tun.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt
durch unseren Herrn Jesus Christus!
1. Korinther 15,57
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5
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Bastelidee: Schlauchtrompete

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg
gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!
1. Korinther 15,57
Vers für die Jüngeren

Der Lohn der Sünde ist
der Tod, die Gnadengabe
Gottes aber ewiges
Leben. Römer 6,23
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19. - 25.
Juli
2020

Eine schwere

Josua 7-8

NIEDERLAGE

18

Und heute?

A

uch heute passiert es uns immer wieder, dass wir
Versuchungen nicht widerstehen können und
Dinge tun, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Aber
dann versuche nicht, es zu verheimlichen, sondern
sag es Gott im Gebet und bitte ihn um Vergebung.
Lies dazu 1. Johannes 1,9!

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

W

ir können viel für Gott geben und tun.
Zum Beispiel: den Gottesdienst besuchen,
regelmäßig in der Bibel lesen, anderen von
Gott erzählen, Geld für Missionare spenden
und vieles andere mehr. Das ist alles gut und
richtig. Doch was gefällt Gott noch viel mehr?
Lies 1. Samuel 15,22 (NeÜ)!

G__ __ __ __ __ __ __ und auf
ihn zu __ __ __ __ __.

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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„M

ama! Papa kommt zurück, aber … oh!
Er ist verletzt!“ Die Zeltplane wird zurückgezogen und Samuel kommt gestützt auf
seinen Nachbarn ins Zelt. „Schatz, was ist passiert?
Wo bist du verletzt? Tabea, lauf schnell und hole Wasser!“ Stöhnend lässt sich Samuel auf der Matte nieder.
„Wir haben verloren.“ Seine Frau kann es kaum glauben und fragt: „Wie? Gegen Ai? Ihr wart euch doch
so sicher! Und es sind extra nicht so viele Männer
mitgezogen, weil die Stadt so klein ist. Kein Vergleich
zu Jericho!“ Aber ihr Mann erklärt: „Ja, ich weiß auch
nicht. Aber wir haben verloren. Sie haben uns verjagt.
36 Männer sind im Kampf am Steinbruch gestorben.“
Seine Frau ist entsetzt: „Das ist ja schrecklich! Wie
gut, dass du noch lebst. Jetzt ruh dich erstmal aus, ich
versorge deine Verletzungen.“
Einige Stunden später sitzt die Familie zusammen
am Krankenlager. Der Vater hat sich inzwischen ausgeruht und kann ein wenig mehr von den Ereignissen
am Morgen berichten. Die ganze Familie rätselt, wie
das passieren konnte. Keiner hatte mit einer Niederlage im Kampf gegen die Stadt Ai gerechnet. Hatten sie
einen Fehler gemacht? Warum hatte Gott ihnen nicht
geholfen? Hatte er sie verlassen? Aber was wäre dann
der Grund dafür? „Papa, ich habe gehört, dass Josua
und die Ältesten des Volkes seit eurer Rückkehr zu
Gott beten“, erzählt der älteste Sohn. Und der Vater
antwortet: „Das ist gut. Beten auch wir, dass Gott
ihnen zeigt, was der richtige Weg ist!“
Am Abend bekommt Josua endlich eine Antwort
von Gott: Am nächsten Morgen sollen alle Männer
antreten. Familie für Familie, immer geordnet zu
dem Stamm, zu dem sie gehören. Und dann soll das
Los geworfen werden, mit dem Gott den Schuldigen
anzeigen würde - wenn dieser nicht bereits vorher seinen Diebstahl bekennt. Ein Diebstahl war der Grund,
warum sie in Ai den Kampf verloren hatten.
Josua lässt das Volk am nächsten Tag zusammenkommen. Keiner bekennt sich schuldig. Also wird das
Los geworfen. Gott zeigt durch das Los schließlich
Achan als den Schuldigen an. Dann endlich gesteht er:
Er hatte einen wertvollen Mantel, Gold und Silber aus
Jericho mitgenommen und für sich unter seinem Zelt
vergraben. Das hatte Gott ausdrücklich verboten. So
wie Achan Unglück über das Volk brachte, so soll das
Unglück jetzt ihn treffen. Er und seine Familie müssen
sterben. Erst nachdem die Sünde ausgeräumt und der
Sünder bestraft ist, kann Gott wieder mit dem
Volk Israel sein. Jetzt können sie die Stadt Ai
besiegen und einnehmen.

arum hat Israel Ai beim ersten Angriff nicht
besiegen können?

es zu wenige
O Weil
Israeliten waren.
in Ai eine ElitekampfO Weil
ausbildungsstätte war.
die Israeliten zu wenig
O Weil
Kampferfahrung hatten.
sie Schuld auf sich geladen
O Weil
hatten und Gott nicht mit ihnen war.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

B

ei Sünde gilt:

Nicht
Dann gibt es Vergebung.

, sondern

!

S

ortiere die folgenden Sätze den entsprechenden Bildern zu!
1. Achan wird wegen seiner Sünde gerichtet.
2. In seinem Zelt versteckt er alles in einem Loch.
3. Achan entdeckt in Jericho einen schönen Mantel.
4. Das Los fällt auf den Schuldigen – auf Achan.
5. Nach der Niederlage in Ai betet Josua zu Gott.
6. Er nimmt außerdem Gold und Silber.

Aufgabe 4

Aufgabe 5

Mach mit!

Was stimmt nicht?

Streiche die falschen Aussagen dur
ch!
m Eine kleine Sünde macht doch nich
ts.
m Gott vergibt meine Schuld, wenn
ich ihn darum
bitte.
m Wenn es alle machen, kann es nich
t schlimm sein.
m Jesus starb für meine Sünden, daru
m ist Vergebung möglich.
m Wer zu Gott gehören möchte, darf
kein Gold und
Silber besitzen.
m Schlechte Taten kann ich durch gute
Taten wieder
gutmachen.
m Gott ist heilig und gerecht.
m Wenn ich mich ganz arg anstreng
e, werde ich nie
mehr sündigen.
m Gottes Liebe zeigt sich darin, dass
er seinen Sohn
Jesus zu uns gesandt hat.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wacht und betet, damit ihr nicht in
Versuchung kommt! Markus 14,38
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Sortiere!

Wachet und betet, dass ihr nicht in
Versuchung fallt! Markus 14,38
Vers für die Jüngeren

Von nun an sollen nicht
aufhören Sommer und
Winter, Tag und Nacht.
1. Mose 8,22
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BELOGEN
d betrogen!
un

m Land Kanaan geht die Angst um.
Nachdem das Volk Israel die Städte Jericho und
Ai eingenommen und besiegt hatte, fürchten die
übrigen Bewohner des Landes um ihr Leben. Weil
sie schwere Schuld auf sich geladen und nicht nach
Gott gefragt hatten, hat er sie in die Hand Israels
gegeben. Gott hatte Israel den Auftrag gegeben, die
Städte anzugreifen und einzunehmen. Darum haben
ihre Bewohner nun keine Chance, auch wenn sie sich
zusammentun, um gemeinsam gegen die Israeliten
zu kämpfen.
Mitten in diesem Kampf und mitten unter den Völkern, die sich erbittert wehren, hören einige davon,
dass Gott den Israeliten das Land versprochen hatte.
Sie hatten mitbekommen, wie Gott dem Volk Israel
Erfolg schenkte. Das macht ihnen Angst. Um sich zu
retten, überlegen sie sich darum eine List.
Einige Männer der Gibeoniter packen steinhartes
Brot ein, ziehen zerrissene Kleider und geflickte Schuhe an und gehen dann die relativ kurze Strecke zum
Lager der Israeliten. Zu Josua und den Männern von
Israel sagen sie: „Liebe Israeliten, wir kommen von
sehr weit weg und wir möchten gerne Freundschaft
mit euch schließen.“ Zu Recht sind die Israeliten
zuerst misstrauisch, aber statt Gott um Rat zu fragen,
antworten sie den Männern: „Na, ihr könnt uns auch
belügen! Wie können wir sicher sein, dass ihr nicht
hier in der Nähe wohnt? Sollte das so sein, hat Gott
uns verboten, mit euch Frieden zu schließen.“
Daraufhin beteuern die Männer: „Wir sind so lange
gewandert, dass die Kleider und Schuhe verschlissen
sind. Sie waren völlig in Ordnung, als wir uns auf den
Weg machten. Und das Brot ist jetzt steinhart, dabei
haben wir es noch warm aus dem Ofen eingepackt.
Wir haben gehört, wie Gott euch beschützt und
führt, deshalb möchten wir mit euch Frieden schließen.“ Das klingt alles sehr ehrlich und logisch. Die
Israeliten glauben ihnen.
Aber nur wenige Tage später fällt der Schwindel
auf. Die Israeliten waren weitergezogen und stoßen nun auf die Städte dieser Männer. Jetzt befinden sich die Israeliten in einer schwierigen Situation.
Einerseits haben sie Gottes Auftrag, diese Städte
einzunehmen. Auf der anderen Seite haben sie den
Männern aus Gibeon Frieden geschworen. Was sollen sie nun tun? Die Israeliten halten sich an ihr Versprechen, allerdings müssen die Gibeoniter als
Sklaven für sie arbeiten.
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Und heute?

J

osua und seine Leute ließen sich von den Männern aus Gibeon überlisten. Sie glaubten ihren
Lügen. Auch heute ist manches nicht so, wie es
auf den ersten Blick scheint. Josua versäumte es,
Gott um Rat zu fragen. Das können wir aus dieser
Geschichte lernen. Wenn dir eine Sache merkwürdig
erscheint, lass dich nicht schnell zu einer Entscheidung hinreißen. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, die Dinge zu prüfen und Gott um Hilfe und
Weisheit zu bitten.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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I

Josua 9

N

ach der langen Gefangenschaft des Volkes Israel in Babel begann Nehemia, die
Mauern der Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Dabei wurde jede Hand gebraucht. Lies in
Nehemia 3,7, wer ebenfalls beim Bau half! Vergleiche die Menschen mit Josua 9,17! Es waren
Männer aus:

Quizfrage

W

Aufgabe 2

26.07.01.08.
2020

as überzeugte Josua und seine Leute, dass die
Männer aus Gibeon die Wahrheit sagten? Mehrere Antworten sind richtig.

O Die zerschlissenen Kleider
O Der fremdartige Dialekt
O Die teuren Geschenke
O Das harte Brot

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

W

ie kannst du dich vor Versuchungen schützen?

Was siehst du?
Den Eskimo
oder das
Indianergesicht?

M

anchmal täuschen uns unsere
Augen.
Hier kannst du
ein paar Dinge
ausprobieren.

Sieh genau hin: Wie viele
Beine hat der Elefant?

Aufgabe 4

Welche Figur scheint größer?

Sage laut und schnell die Farben, in
denen die Wörter abgebildet sind.

blau rot grün
gelb braun
schwarz weiß
rosa grün
orange

Wie viele
Zinken hat
die Gabel?
Zwei oder drei?

K

annst du dir vorstellen, wie sich Josua und das
ganze Volk Israel gefühlt haben, als sie feststellen mussten, dass die Gibeoniter sie aufs Gemeinste
belogen und betrogen hatten?
Vielleicht hast du auch schon erlebt, wie traurig oder wütend es einen macht, wenn man so
getäuscht wird. Nimm dir darum vor, selbst aufrichtig und ehrlich
anderen
t die
Deshalb leg det
gegend re
über zu
Lüge ab un ,
sein.
Wahrheit

it
ein jeder m
hsten!
seinem Näc
Epheser 4,25

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wacht und betet, damit ihr nicht in
Versuchung kommt! Markus 14,38
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5
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Schau hin!

Wachet und betet, dass ihr nicht in
Versuchung fallt! Markus 14,38
Vers für die Jüngeren

Von nun an sollen nicht
aufhören Sommer und
Winter, Tag und Nacht.
1. Mose 8,22
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