Worum geht’s?
Wir können unseren großen Gott jeden Tag
anbeten.

sche Armee gegen diese mächtige Stadt
anführen? Sie hatten keine ausgeklügelte
Kriegsmaschinerie. Josua schauderte bei
dem Gedanken an seine schlecht ausgebildeten Soldaten. Sie waren überhaupt nicht
bereit für einen Kampf.
Plötzlich stand jemand mit einem gezückten Schwert vor Josua. Mutig
trat Josua ihm entgegen
und fragte ihn: „Gehörst du zu uns oder
zu unseren Feinden?“
Wenn es ein israelitischer Soldat war,
hätte er einiges zu
erklären gehabt!
Josua hatte keinem
seiner Soldaten befohlen, das Lager zu
verlassen. Wenn es
sich bei dem Fremden jedoch um einen Feind handeln
sollte, war Josua
bereit zu kämpfen.
„Keins von beidem“, antwortete
der Mann. „Ich bin
hier als Befehlshaber über die Armee
des Herrn.“

„Euer Herz erschrecke
nicht! Glaubt an Gott und
glaubt an Mich!“
(Johannes 14,1)

Plötzlich merkte Josua, dass er keinen gewöhnlichen Soldaten vor sich hatte. Es war
der Herr selbst! Josua fiel Ihm zu Füßen, um
Ihn anzubeten und sagte: „Ich bin dein Diener! Was befiehlst Du mir, Herr?“
„Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf
heiligem Boden“, erwiderte der Heerführer.
Josua zog seine Sandalen
aus und betete den Herrn an.
Welch eine Erleichterung! Josua hatte über Schlachtpläne nachgedacht. Er hatte
gedacht, dass es einen
Krieg geben würde,
und er wäre der
Oberbefehlshaber.
Aber jetzt erfuhr
er, dass der Herr
diesen Kampf
führen würde.
Die Pläne waren
schon fertig, und
der Herr hatte
das Kommando.
Josua musste die
schwere Verantwortung, dieses
Volk zu führen,
nicht allein tragen.
Der Herr war da! Sein großer
Gott war mit ihm!
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S AB B A T
• Geh mit deiner Familie an einen ruhigen Ort,
wenn möglich an einen Fluss. Wenn in einiger
Entfernung eine Stadt zu sehen ist, kann sie euch
an Jericho erinnern, die Stadt, die Josua von
seinem ruhigen Ort der Anbetung aus gesehen
hat. Wenn keine Stadt in der Nähe ist, stellt euch
eine vor. Lest gemeinsam die Lektionsgeschichte.
Lest auch Johannes 14,1. Singt gemeinsam eines
eurer Lieblings-Loblieder.
• Dankt Gott für einen ruhigen Ort, an dem ihr Ihn
anbeten könnt.

MO N T A G
• Lies mit deiner Familie Josua 5,14. Wer war der
Fremde, der Josua begegnete? Was tat Josua?
Begegnest du jeden Morgen Jesus? Was sagt Er
dir, wenn ihr euch begegnet? Singt „Es ist wahr“
(Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 55).
• Schreib diese Woche auf, wie viel Zeit du vor dem
Fernseher verbringst und wie viel mit Gott. Zähl
die Zeiten am Freitag zusammen, um zu sehen,
wie viel Zeit du tatsächlich mit jeder der beiden
Aktivitäten verbracht hast. Bitte Gott, dir zu
helfen, Ihn an die erste Stelle in deinem Leben zu
stellen.
• Sag oder lies den Merktext laut vor.

S ONNT AG
• Lest zur Familienandacht Josua 5,13-15. Was
können wir aus diesen Versen über tägliche
Anbetung lernen?
• Sprich mit deiner Familie darüber, wie ihr Gott diese
Woche jeden Tag anbeten könnt. Macht euch zur
Erinnerung ein Poster. Bitte jedes Familienmitglied,
das Poster zu unterschreiben, und hängt es an
einem Ort auf, wo es alle sehen können.
• Schneide 12 Herzen aus Papier aus und schreib
auf jedes Herz jeweils ein Wort vom Merktext.
Verwende die Herzen, um den Merktext mit
deiner Familie zu lernen.

D I E NS T AG

• Lest zur Familienandacht Josua 5,15. Warum,
meinst du, war der Boden, auf dem der Mann
mit dem Schwert stand, heilig? Ordne die Buchstaben, um die Antwort zu erhalten:
         TOGT         RWA         RDOT
       ______     ______      _______
• Mach dir aus Pappe einen Helm und ein Schwert
und bewahre die Sachen für die Andacht am
Freitag auf.
• Bitte Gott, dir zu helfen, Ihm alle deine Sorgen zu
geben.

M I T T WO C H
• Lest noch einmal Josua 5,14.15. Welche Gründe hatte Josua,
Gott an jenem Tag anzubeten? Unterstreich die Antworten
(mehr als eine Antwort möglich).
1. Gott hatte sich wunderbar um die Israeliten gekümmert.
2. Josua liebte Gott.
3. Josua brauchte Hilfe.
4. Gott ist heilig.
5. Gott sagte zu Josua, er solle seine Schuhe ausziehen.
6. Es war unmöglich, Jericho einzunehmen.
• Frag deine Familienangehörigen, welche Gründe sie haben,
Gott anzubeten.
• Sagt gemeinsam den Merktext auf. Dann dankt Gott für seine
Liebe.

52

Die Mauern
von Jericho hatten
ein Fundament, das über
3 Meter hoch war. Darauf waren die Mauern gebaut, die fast
11 Meter in die Höhe ragten.
Und auf dieser Mauer war noch
eine Mauer draufgebaut, die
als die eigentliche Stadtmauer galt.

D ONN E R S T A G
• Stell zur Familienandacht einen Korb und ein Bild
von Jesus auf einen Tisch. Sag deiner Familie,
dass jeder ein Bild von dem zeichnen soll, was
ihm oder ihr heute Sorgen bereitet. Was sagt Johannes 14,1 über das Sorgen? Legt die Bilder von
euren Sorgen in den Korb. Dann betet gemeinsam für die Sorgen  und vertraut darauf, dass Gott
euch die Hilfe geben wird, die ihr braucht. Lest
gemeinsam Philipper 4,19.
• Sagt gemeinsam Johannes 14,1.3 auf.

F R E I T AG
• Spielt zur Familienandacht die Lektionsgeschichte. (Verwende dazu den Helm und das Schwert,
die du am Dienstag gemacht hast.)
• Zähl drei Dinge auf, die du aus dieser Geschichte
gelernt hast.
• Zähl die Stunden zusammen, die du ferngesehen
hast und die Stunden, die du mit Gott verbracht
hast. Wie ist das Ergebnis? Was wirst du verändern?
• Lest gemeinsam Psalm 16,8. Dann singt: „Herr,
halte mich nah bei Dir” (Kinderliederbuch „Singt
froh dem Herrn!“, Nr. 153), bevor ihr betet.

Rätsel
Josua machte sich Sorgen um die Einnahme Jerichos, doch er musste nur Jesus vertrauen.
Streich alle Wörter durch, die falsch geschrieben sind. Dann bleibt die Antwort übrig, um die es
in dieser Lektion geht.

Lösung: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
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